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1 Einleitung 

1 Einleitung 

 

 

 

 

 

 

 

Lebensnähe, komödiantische und wirkungsvolle Figuren, das Ansprechen aller Seelen- und 

Verstandeskräfte – all dies fordert die Lustige Person in der Szene „Vorspiel auf dem Theater“ 

von einem erfolgreichen und wirkungsbezogenen Schauspiel, welches auf diese Weise die Zu-

schauer begeistern soll. GOETHE, der anhand dieses Zitates seine unterschiedlichen Auffassun-

gen des Dichtungsverständnisses deutlich macht, betont hier die zentrale Bedeutung der Phan-

tasie für den Rezipienten, bei der zugleich im Sinne der „Narrheit“ nicht immer unbedingt die 

Wahrheit gehört werden müsse.  

Auch wenn GOETHE diese Aussage vor mehr als 200 Jahren getroffen hat und von der lite-

rarischen Phantastik als auch dem Medium Hörspiel unberührt blieb, so scheint diese Forderung 

nach einer wirkungs- und effektbezogenen (Schauspiel-)Kunst dennoch nichts an ihrer Aktua-

lität eingebüßt und gerade im heutigen Medienkontext Bestand zu haben. Ein besonders ein-

drucksvolles Medium für die Darbietung wirkungs- und effektreicher Geschichten stellt die 

literarische Kunstform Hörspiel dar. Hörspiele laden den Hörer1 mit ihrer spezifischen Kombi-

nation aus vielfältigen akustischen Gestaltungsmitteln dazu ein, fremde und phantasievolle 

Welten zu entdecken. Das Hören verbindet sich mit dem Spielen und lässt Bilder im Kopf ent-

stehen. Der Hörer wird zum Mitgestalter und formt aus Sprache und Stimme Figuren, aus Ge-

räuschen Raum und Zeit und aus Musik die unterschiedlichsten Emotionen. Auf diese Weise 

können sich Wege der aufmerksamen Wahrnehmung und der freien Assoziationen eröffnen.  

Die gegenwärtige gesellschaftliche Wahrnehmung ist geprägt vom Visuellen (vgl. WERMKE 

2010b). Das Hörspiel versucht diesem Trend entgegenzuwirken und die auditive Wahrnehmung 

und Imagination zu fördern. Damit kommt dem Hörspiel als Unterrichtsgegenstand vor allem 

                                                
1 Im Folgenden wird der Begriff „Hörer“ synonym für beide Geschlechter verwendet. 

„Lasst Phantasie mit all ihren Chören,  

Vernunft, Verstand, Empfindung, Leidenschaft, 

Doch, merkt Euch wohl! Nicht ohne Narrheit hören.“   
  

                         GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON (1808): FAUST. 

                           DER TRAGÖDIE ERSTER TEIL. VORSPIEL AUF DEM THEATER. V. 86-88 



 

 
 

 

2 Einleitung 

im Fach Deutsch eine immer bedeutendere Funktion zu, die sich auch in den aktuellen Lehr-

plänen und Kompetenzmodellen wiederspiegelt (vgl. MÜLLER 2012). Ein Unterricht, der im 

Umgang mit auditiver Literatur neben dem Verstehenden Zuhören auch die literarischen und 

medialen Kompetenzen fördern möchte, kann mit dem Einsatz von Hörspielen vielfach berei-

chert werden.  

Das Hörspiel, ursprünglich eng mit der Entwicklung des Radios verbunden, kann mittler-

weile als literarische Kunstform beschrieben werden, die die unterschiedlichsten Stile und Gat-

tungen umfasst. Vor allem im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur ist das Hörspiel fast nicht 

mehr wegzudenken, nimmt es doch einen zentralen Platz für die literarische Sozialisation jun-

ger Leser2 ein (vgl. EHLERS 2016, S. 143; MÜLLER 2010, S. 656). Eine besonders reizvolle 

Darstellung im Medium Hörspiel erhalten phantastische Geschichten der Kinder- und Jugend-

literatur. Der Begriff „Phantastik“ wird in der literaturtheoretischen Auseinandersetzung kont-

rovers diskutiert, findet aber mittlerweile vor allem als trans- und intermediales Phänomen Be-

achtung, was sich in zahlreichen medialen Adaptionen wiederspiegelt (vgl. ABRAHAM 2014b, 

S. 4). Vermutlich ist vor allem das Spannungsverhältnis zwischen Regeln und Ordnung, die in 

der alltäglichen Welt fest verankert sind, und der Grenzüberschreitungen und Ordnungsbrü-

chen, von denen die Phantastik lebt, für den Reiz der phantastischen Literatur, insbesondere bei 

jüngeren Rezipienten3, ausschlaggebend. Dennoch werden Werke der literarischen Phantastik 

von vielen Deutschlehrerinnen und -lehrern nur selten im Unterricht thematisiert (vgl. ABRA-

HAM 2014b, S. 4). 

Ein als Klassiker geltendes Werk der phantastischen Kinder- und Jugendliteratur stellt der 

Roman Alice im Wunderland des britischen Schriftstellers Lewis CARROLL dar. Die Erzählung 

des kleinen, mutigen jungen Mädchens, das in einer wahrhaften Wunderwelt zahlreiche Aben-

teuer erlebt, ist den meisten Menschen bekannt und Figuren wie die Grinsekatze, der verrückte 

Hutmacher oder der Märzhase gelten im Kontext der Popkultur schon fast als Kult. Dennoch 

wirkt diese Geschichte oft ein wenig befremdlich auf den Leser, was sicherlich zum Teil an den 

merkwürdigen Erlebnissen liegt, die Alice im Laufe ihrer Reise in dieser Parallelwelt wider-

fahren. Diese Geschichte ist über Mediengrenzen hinweg Gegenstand zahlreicher filmischer 

und akustischer Adaptionen, die für die Bekanntheit des Romans ausschlaggebend sind. Im 

                                                
2 Im Folgenden wird der Begriff „Leser“ synonym für beide Geschlechter verwendet. 
3 Im Folgenden wird der Begriff „Rezipient“ synonym für beide Geschlechter verwendet. 
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Kontext der auditiven Medien stechen v.a. drei Hörspiele aus unterschiedlichen Entstehungs-

zeiten und Darbietungsformen heraus, die auf Grund ihres speziellen intermedialen Darstel-

lungsreichtums von Sprache, Stimme, Geräuschen und Musik besonders dazu einladen, den 

Hörer mit auf die Reise in dieses Wunderland zu nehmen und dieses erlebbar zu machen. 

Im Rahmen dieser Arbeit werden Unterrichtsvorschläge für eine Hörspielanalyse zu Alice 

im Wunderland entworfen und didaktisch eingebettet. Dazu werden auf Grundlage einer Ana-

lyse von ausgewählten Szenen aus drei Hörspielen zu Alice im Wunderland didaktische Kon-

zepte entwickelt, die im Rahmen des Deutschunterrichtes einer 5./6. Jahrgangsstufe eingesetzt 

werden können. 

Wie eingangs beschrieben, scheint die Geschichte rund um Alice trotz ihres Status als Klas-

siker ein wenig sperrig auf die Leser zu wirken. Hier prallen Elemente der Phantastik, des Non-

sens und Surrealismus zusammen, die sich ganz im Sinne GOETHES als „Narrheiten“ beschrei-

ben lassen. Zudem ist CARROLLS Werk in der Originalfassung ein englischer Roman und dar-

über hinaus recht lang, was einen unterrichtlichen Einsatz erschwert. Auf Grundlage dessen 

scheint es interessant, wie eine Beschäftigung mit Alice im Wunderland als Hörspiel den ge-

nannten Verständnisschwierigkeiten entgegenwirken kann. 

Für den Einsatz einer Hörspielanalyse im Deutschunterricht gibt es bisher sowohl wenig 

wissenschaftliche Forschungsliteratur als auch wenig didaktisch aufbereitetes Unterrichtsmate-

rial. Vorliegende Konzepte beschränken sich auf produktive Verfahren im Umgang mit Hör-

spielen allgemein oder den Vergleich von Roman- und Hörspielfassungen. Oftmals wird hier 

das Hörspiel lediglich als „Ersatzmittel“ für das Lesen eingesetzt, wobei aber die besondere 

Darstellungsform des Hörspiels außer Acht gelassen wird. Dem Hörspiel stehen neben der rei-

nen Vermittlung des Textes viele weitere Gestaltungsmittel zur Verfügung, die gerade im Kon-

text der phantastischen Literatur wichtige Funktionen hinsichtlich Bedeutungsgenerierung und 

Interpretationsspielraum eröffnen und eine Thematisierung im Unterricht lohnenswert erschei-

nen lassen.  

Diese Arbeit versucht der vorherrschenden schulischen Marginalisierung des Hörspiels ent-

gegenzuwirken und mit beispielhaft konzipierten Unterrichtsvorschlägen Möglichkeiten für 

den Einsatz einer Hörspielanalyse zu Alice im Wunderland im Deutschunterricht darzulegen. 

Aufbauend auf den genannten Beobachtungen steht die Leitfrage im Mittelpunkt, wie Unter-

richtsvorschläge für eine Hörspielanalyse zu Alice im Wunderland konkret gestaltet und didak-
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tisch aufgearbeitet sein können. In diesem Rahmen wird sowohl das Hörspiel mit seinen viel-

schichtigen Strukturelementen als Unterrichtsgegenstand beleuchtet als auch zentrale Theorien 

und Motive phantastischer Kinder- und Jugendliteratur beispielhaft an Alice im Wunderland 

herausgearbeitet. 

Darüber hinaus liegt eine Hörspielanalyse zu Alice im Wunderland in der Schnittmenge ver-

schiedenster Lern- und Inhaltsfelder des Deutschunterrichtes. Neben dem literarischen und me-

dialen Lernen kommt hierbei ebenso dem vergleichenden und ästhetischen Lernen eine wich-

tige Bedeutung zu, die im Rahmen dieser Arbeit thematisiert werden soll. Untersuchungsge-

genstand dieser Arbeit ist daher außerdem eine didaktische Einbettung der entworfenen Unter-

richtsvorschläge zu einer Hörspielanalyse von Alice im Wunderland vor dem Hintergrund des 

damit verbundenen didaktischen Potenzials.  

Ziel dieser Arbeit ist es nicht, repräsentative Aussagen über den Hörspieleinsatz im Deutsch-

unterricht zu geben, da die skizzierten Unterrichtsvorschläge nicht im Unterricht eingesetzt 

wurden und somit keine Studien über deren tatsächlichen allgemeingültigen Mehrwert vorlie-

gen.  

Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten bereits wesentliche inhaltliche Fragen dieser 

Arbeit formuliert wurden, wird im Folgenden die Struktur sowie der Aufbau der Arbeit darge-

legt. Kapitel 2 gibt einen Überblick über das Hörspiel und seine Themenfelder. Dazu wird zu-

nächst versucht, den Begriff des Hörspiels zu definieren sowie das Hörspiel gegenüber anderen 

auditiven Medien abzugrenzen. Anschließend werden zentrale Strukturelemente des Hörspiels 

wie Sprache und Stimme, Geräusche, Musik sowie audiophone Strukturelemente näher be-

leuchtet. Des Weiteren wird die hörspielspezifische Gestaltung von Raum- und Zeitdimensio-

nen sowie von Erzählinstanzen ausdifferenziert. Zentrale didaktische Konzepte des Hörspiel-

einsatzes im Deutschunterricht sind Bestandteil von Kapitel 3. Neben didaktischen Besonder-

heiten, die der Einsatz des Hörspiels mit sich bringt soll an dieser Stelle ebenso der damit ver-

bundene Kompetenzerwerb im Zentrum stehen. Auch methodische Zugänge zum Hörspiel, die 

im Besonderen auf die Analyse von Hörspielen beschränkt sind, werden thematisiert. Alice im 

Wunderland steht in Kapitel 4 als Roman im Zentrum der Untersuchung. Um diesen vor dem 

Hintergrund der phantastischen Kinder- und Jugendliteratur einzuordnen, werden dazu zu-

nächst ausgewählte Phantastik-Theorien dargelegt, die anschließend auf Alice im Wunderland 

übertragen werden. Themen und Motive der phantastischen Kinder- und Jugendliteratur werden 

darüber hinaus anhand von Alice im Wunderland näher bestimmt. In Kapitel 5, welches sich 
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mit Hörspielen zu Alice im Wunderland befasst, werden ausgewählte Szenen der drei Hörspiele 

detailliert analysiert. Aufbauend darauf kommt es in Kapitel 6 zur zentralen didaktischen Auf-

bereitung der Ergebnisse der Hörspielanalyse. Dazu werden ausführlich verschiedene Unter-

richtsvorschläge inklusive Unterrichtsmaterialien (im Anhang) dargelegt, die jeweils verschie-

dene Aspekte der Hörspielanalyse sowie der damit verbundenen Kompetenzen ins Zentrum 

rücken. Darüber hinaus wird auf einer übergeordneten Ebene das didaktische Potenzial der 

skizzierten Unterrichtsvorschläge einer Hörspielanalyse zu Alice im Wunderland insgesamt be-

urteilt. Kapitel 7 fasst schließlich wesentliche bedeutende Ergebnisse dieser Arbeit knapp zu-

sammen. Zudem werden an dieser Stelle weiterführende Forschungsfragen formuliert, die Un-

tersuchungsgegenstand weiterer Studien sein können.  

Diese Arbeit verfolgt somit zunächst ein deduktives Vorgehen, das von Hörspielen und ihren 

didaktischen Konzepten über die Darlegung 

des Romans Alice im Wunderland im Allgemei-

nen zum Besonderen (Analyse von Alice im 

Wunderland als Hörspiel) gelangt. Daran an-

knüpfend eröffnet sich ein induktives Verfah-

ren, welches die im Zentrum stehenden Unter-

richtsvorschläge im Kontext eines übergeord-

neten didaktischen Potenzials einordnet. Das 

skizzierte Schaubild in Abbildung 2 gibt einen 

Überblick über den beschriebenen Aufbau.  

Im Sinne des Titels der Arbeit kann an dieser 

Stelle eingangs gesagt werden: Möge diese Ar-

beit dazu beitragen, Alice mit offenen Ohren 

ins Wunderland zu folgen. „Aber beinahe hätte 

ich es vergessen: Du musst die Augen schließen, ansonsten siehst du gar nichts“4 – hörst aber 

dafür vielleicht mehr?!  

  

                                                
4 Dieses berühmte Zitat Alice‘ stammt nicht aus CARROLLS Originalwerk, sondern aus dem Film Alice von 

ŠVANKMAJER, Jan (1988): Alice. Originaltitel: Neco z Alenky. Mit Kristýna Kohoutová. Peter-Christian Fueter. 
Tschechien, 89 min. 

Abbildung 1: Alice, die Protagonistin des Romans 
Alice im Wunderland (Alice-in-wonderland.net 
2017) 
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2 Das Hörspiel: Begriff und Strukturelemente 

„Alles ist möglich. Alles ist erlaubt.“ (HEIßENBÜTTEL 1970, S. 36) – Diese Aussage, die 

HEIßENBÜTTEL im Jahr 1970 auf das Neue Hörspiel bezieht, verdeutlicht die Schwierigkeiten, 

den Begriff des Hörspiels eindeutig festzumachen und gegenüber anderen verwandten Genres 

abzugrenzen. Es gibt nicht das Hörspiel und somit auch nicht die eine Form des Hörspiels. 

Bedingt durch die historische Entwicklung dieser Gattung kann unter anderem zwischen epi-

schen, lyrischen oder dramatischen Hörspielen sowie traditionellen (literarischen) und neuen 

(experimentellen) Hörspielen unterschieden werden. Damit zeigt sich nur ansatzweise die Viel-

falt an vorherrschenden Begriffsbestimmungen des Themengebietes „Hörspiel“.  

Da es in der vorliegenden Arbeit vor allem um den didaktischen Blick auf das Hörspiel und 

seinen Einsatz im Deutschunterricht geht, wird im Folgenden auf eine allzu tiefgreifende Aus-

einandersetzung mit dem Begriff „Hörspiel“ verzichtet. Eine Annäherung an die begrifflichen 

Bestimmungen dient an dieser Stelle lediglich zur Eingrenzung und Darstellung des Untersu-

chungsgegenstandes.  

2.1 Das Hörspiel: Annäherung an den Begriff und Abgrenzung 

„Hörspiel kann vieles sein. In dem Begriff Hörspiel geht vieles auf. Hörspiel ver-

schmilzt die traditionellen Gattungen. In ihm gehen auf: Literatur, Musik, die Schau-

spielkunst. Hörspiel kann sein: die akustische Realisation von Text und Partitur. Aber 

auch: die Montage akustischer Originalton-Materialien: Tonbandliteratur. In ihm gehen 

auf: Lyrisches, Episches, Dramatisches. In ihm gehen auf: Sprache, Geräusch, Musik. 

Hörspiel als autonomes künstlerisches Produkt ist auch ablösbar vom Massenmedium, 

in dem es entstand. [...] Hörspiel: ein Reservoir akustischer Darstellungsmuster, aus dem 

das Radio sich permanent bedient“ (SCHÖNING 1982, S. 292–293). 

Der Terminus „Hörspiel“ scheint bei der großen Anzahl an Begriffsbestimmungen zunächst 

schwer definierbar zu sein. Definitionsversuche reichen von historisch gewachsenen Ansätzen 

über die Abgrenzung zu Hörbuch und Lesung bis hin zur medialen Eigenständigkeit dieses 

Genres (vgl. z.B. KRUG 2008, S. 12). Außerdem unterscheiden sich die Begriffsbestimmungen 

in ihren weiterführenden Ausführungen hinsichtlich des zu untersuchenden hörspielspezifi-

schen Schwerpunktes.  

Gemeinsam ist den meisten Definitionen, dass sie das Hörspiel als Kunstform bezeichnen, 

welches mit rein akustischen Mitteln arbeitet. Damit könne es, so HOBL-FRIEDRICH (1991, S. 
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19), „hörbar“ machen, was „unsichtbar“ sei. Traditionell wird das Hörspiel als literarische Gat-

tung klassifiziert, die ihre spezifischen Besonderheiten aus der elektroakustischen Erzeugung 

und den speziellen Gegebenheiten des Rundfunks erhält. WERMKE (2004, S. 53–54) betont in 

ihren Ausführungen außerdem die Nähe des Hörspiels zum Drama und zur dramatischen Form 

insgesamt, welche auf Inszenierung und Realisierung angelegt sei (vgl. auch EHLERS 2016, S. 

141). 

Charakteristisch für das Hörspiel ist die Verwendung bestimmter Strukturelemente (Wort, 

Stimme, Ton, Geräusche und Musik), die als akustische Zeichen das Hörspiel entscheidend 

gestalten. Hinzu kommen technische Möglichkeiten u.a. der Blende, des Schnitts und der Ste-

reophonie (vgl. WEBER 2000, S. 134; WERMKE 2004, S. 57). Diese Elemente können als semi-

otische Zeichensysteme verstanden werden, die einzeln oder in Verknüpfung miteinander auf-

treten und auf diese Weise Bedeutungen herstellen (vgl. MÜLLER 2012, S. 29–31; SCHMEDES 

2002, S. 59–91).   

Hörspiele, die explizit für Kinder und Jugendliche bis ca. 12 Jahre produziert werden, kön-

nen als Kinderhörspiele bezeichnet werden (vgl. WICKE 2016a). WEBER (2000, S. 135) ordnet 

die meisten Kinderhörspiele auf Grund ihrer Nähe zur Literatur dem Begriff „literarische Hör-

spiele“ zu. Diese können als Hörspiel in Dialogform sowie Hörspiel in Monologform vorkom-

men, je nachdem, wie eine Geschichte erzählt wird.  

Für die folgende Analyse steht das Hörspiel als selbstständiges Medium im Mittelpunkt. 

Daher orientiere ich mich für die Untersuchung an der Definition von WÜRFFEL (2000, S. 77–

78), die das Hörspiel hinsichtlich seiner medialen Besonderheit charakterisiert:  

„Das Hörspiel ist eine mit dramatischen, epischen oder auch lyrischen Elementen arbei-

tende, Sprache, Geräusch und Musik verbindende Gattung, die (bei einer üblichen 

Dauer von wenigen bis ca. 90 Minuten) über den Rundfunk ausgestrahlt bzw. auf Ton-

trägern wie Schallplatten, Casetten, Compact Discs (sogenannte audio books oder Hör-

bücher) aufgezeichnet und vertrieben wird.  

Wichtigste technische Mittel der akustischen Bühne Hörspiel sind Schnitt, Montage und 

Blende, die wie beim Film den Übergang von einer Spielphase bzw. -ebene zur nächsten 

ermöglichen.“  

Ausgehend von dieser Definition können drei für das Hörspiel konstitutive Parameter fest-

gehalten werden: Die Orientierung an Literatur und ihren Gattungen, die akustische Kompo-

nente sowie die Bedeutung der Radiophonie (vgl. BINCZEK UND MÜTHERIG 2013, S. 468). 
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Abzugrenzen ist das Hörspiel mit seiner meist dialogischen Form gegenüber der Lesung, bei 

der ein literarischer Text von einer Sprecherin/einem Sprecher dargeboten wird. Meist werden 

sowohl die Begriffe „Hörspiel“ als auch „Lesung“ unter dem Oberbegriff des Hörbuchs gefasst 

(vgl. WERMKE 2004, S. 53; MÜLLER 2010, S. 657). Vorherrschend ist allerdings ebenso die 

Gleichsetzung der Begriffe „Hörbuch“ und „Lesung“. Im Hörbuch dominiert somit meist das 

gesprochene Wort, während beim Hörspiel die Inszenierung des Akustischen im Vordergrund 

steht (vgl. EHLERS 2016, S. 141).  

Ebenso ist eine Differenzierung zwischen Original-Hörspielen und Hörspiel-Adaptionen 

möglich (vgl. PROSS 2013, S. 388). Original-Hörspiele sind demnach zuerst bzw. ausschließlich 

für den Rundfunk hergestellt worden, während Hörspiel-Adaptionen eine literarische Vorlage 

haben, die für die Darstellung als Hörspiel medienspezifisch gestaltet und bearbeitet wurde 

(vgl. PROSS 2013, S. 388). Mit einer solchen Bearbeitung sind gleichzeitig Transformations-

prozesse verbunden, die für das Zielmedium charakteristisch sind (vgl. PROSS 2013, S. 388). 

Solche Adaptionen spielen insbesondere innerhalb des Medienverbundes der Kinder- und Ju-

gendliteratur eine wichtige Rolle: Neben dem literarischen Text und dem Hörspiel kann dieser 

außerdem Lesungen, Computerspiele oder filmische Adaptionen des Ursprungsmediums ent-

halten (vgl. WICKE 2016a). 

Des Weiteren können neben Hörspiel-Adaptionen Filmhörspiele unterschieden werden, bei 

denen die Tonspur des Filmes mit einer Erzählinstanz versehen wird. Eine weitere Besonderheit 

stellen sogenannte Orchesterhörspiele dar, in denen die Musik in den Vordergrund rückt und 

eine dominante Funktion besitzt (vgl. WICKE 2016a)  

Die kurze Darstellung der Bandbreite an Möglichkeiten, dass Hörspiel thematisch zu defi-

nieren und einzugrenzen, zeigt, dass dies nur schwer möglich ist. Vielmehr entzieht sich das 

Hörspiel einer allgemeingültigen Definition. Nichtsdestotrotz können die akustischen Zeichen 

und technischen Möglichkeiten als wichtige Merkmale des Hörspiels festgehalten werden. In 

dieser begrifflichen Unschärfe liegt aber zugleich der besondere Reiz dieser Gattung, die auf 

Grund ihrer Offenheit großes Potenzial bereithält. Reizvoll sind vor allem die Möglichkeiten, 

die das Hörspiel hinsichtlich seiner Gestaltungsmittel und Erzählinstanzen anbietet, die im Fol-

genden näher betrachtet werden sollen. 
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2.2 Strukturelemente des Hörspiels 

Wie bereits erwähnt, setzt sich das Hörspiel aus verschiedenen Strukturelementen zusam-

men, die nach SCHMEDES als „semiotische Zeichensysteme“ beschrieben werden können. 

SCHMEDES (2002, S. 59–91) unterscheidet weiterhin zwischen allgemeinen Zeichensystemen 

wie Sprache, Stimme, Geräusche und Musik sowie audiophonen Zeichensystemen, zu denen er 

studiotechnische Mittel wie etwa Blende, Schnitt, Montage, Stereophonie und elektroakusti-

sche Manipulation zählt (siehe Abbildung 3). Ähnliche Unterscheidungen der Zeichensysteme 

finden sich bei BÖCKELMANN (2002, S. 125) und HUWILER (2002, S. 125; 2006, S. 225) sowie 

bei WEBER (1997, S. 43), die begrifflich zwischen verbalen und nonverbalen Zeichen unter-

scheidet. 

Die Funktion dieser Zeichensysteme ist es, Bedeutungen herzustellen, die letztendlich zum 

Ausdruck des Hörspiels beitragen: 

„Die Aussagen eines Hörspiels ergeben sich aus den Bedeutungen, die seinen Zeichen 

attributiert werden. Diese Bedeutungen resultieren aus den Zeichen selbst, aus dem 

Kontext, in dem die Zeichen auftreten, und aus der Art und Weise, in der dieser Kontext 

gestaltet ist“ (SCHMEDES 2002, S. 35). 

Jedem dieser Zeichensysteme können also verschiedene Bedeutungen innewohnen, je nach-

dem, in welchem Zusammenhang sie gebraucht werden. Das Hörspiel besitze damit ein „nur 

ihm eigenes System von Zeichen und Verknüpfungsregeln" (WEBER 1997, S. 42). Außerdem 

Strukturelemente 

des Hörspiels

Allgemein: 

Sprache

Stimme

Geräusche

Musik

Audiophon:

Blende

Schnitt

Montage

elektroakustische Manipulation

Stereophonie

Abbildung 3: Strukturelemente des Hörspiels (eigene Darstellung, nach SCHMEDES 2002, S. 59-61) 
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sind bestimmte Zeichensysteme für das Hörspiel spezifisch, da sie nur dort vorkommen (vgl. 

SCHMEDES 2002, S. 35). Auf diese Weise kann es gegenüber anderen ästhetischen Systemen 

abgegrenzt werden (vgl. SCHMEDES 2002, S. 59). Entscheidend für den Aussagegehalt eines 

Hörspiels ist somit neben dem Ausdrucksgehalt der einzelnen semiotischen Zeichensysteme 

insbesondere deren Kombination, um narrative Zusammenhänge her- und darzustellen (vgl. 

HUWILER 2006, S. 225). Im Folgenden werden die Strukturelemente des Hörspiels, wie sie in 

Abbildung 3 dargestellt sind, näher bestimmt. 

2.2.1 Sprache und Stimme 

Sprache und Stimme im Hörspiel sind zwei direkt miteinander verbundene Elemente, denn 

sprachliche Inhalte können nur über die Stimme übermittelt werden. Auch wenn Sprache und 

Stimme als ein möglicher Bereich neben anderen anzusehen sind, so nimmt dieses Zeichensys-

tem dennoch eine Sonderstellung ein, da es vielfältig einsetzbar und in hohem Maße bedeu-

tungsgenerierend ist (vgl. SCHMEDES 2002, S. 71–73). BÖCKELMANN (2002, S. 46) hebt die 

„Stimme als das effektivste Ausdrucksmittel“ hervor und grenzt es damit gegenüber anderen, 

lediglich ergänzenden Zeichensystemen ab.  

Zu den sprachlichen Elementen des Hörspiels gehören der Monolog sowie der szenische 

Dialog der Figuren untereinander. Die sprachliche Artikulation kann dramatisch, episch, lyrisch 

oder liedhaft gestaltet sein. Damit können neben Gedichtversen oder Gesang ebenso Figuren-

rede, Erzähler- oder Monologpassagen vorherrschen (vgl. SCHMEDES 2002, S. 73). Neben die-

sen verbalen Codes enthält das Hörspiel zusätzlich auch paraverbale Codes, die die prosodi-

schen Eigenschaften der Stimme betreffen (vgl. SCHMEDES 2002, S. 74). Dazu zählen klangli-

che, idolektale und intonatorische stimmliche Besonderheiten, wie z.B. Tonhöhe, Lautstärke, 

Klangfarbe, Betonung, Sprechtempo, Dynamik und Sprachpausen (vgl. SCHMEDES 2002, S. 74; 

LADLER 2001, S. 36–37). Auch nonverbale Codes, wie z.B. Laute (Hm, Räuspern, Lachen, 

Weinen, Schreien) sind kennzeichnend für das Hörspiel (vgl. SCHMEDES 2002, S. 74). Um 

Stimme und ihre vielfältigen Einsatzarten im Hörspiel zu analysieren, können spezifische Kri-

terienkatalogen herangezogen werden (vgl. z.B. BARTHEL 2000, S. 465).  

Stimme im Hörspiel kann entweder für eine dramatische Figur oder einen epischen Erzähler 

stehen. Anhand der Stimme kann meist erschlossen werden, ob die Figur bzw. der Erzähler ein 

Kind oder ein Erwachsener ist sowie ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt (vgl. 

WICKE 2016a). Des Weiteren können mithilfe des Wortlautes Erzähl- oder Handlungsverläufe 
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erschlossen werden (vgl. SCHMEDES 2002, S. 74). Ebenso von Bedeutung ist die Charakterisie-

rung der Figuren, die entscheidend von der Stimme beeinflusst wird. Im Vergleich zu einem 

Film können Figuren im Hörspiel lediglich über den akustischen Weg charakterisiert werden:  

„Die Verbindung mit den technischen Mitteln löst die Stimme vom Körper ab. Demzu-

folge können die inneren Vorgänge selbst Stimme gewinnen, als selbstständige Wesen 

auftreten. Gedanken können mit Gefühlen, gegenwärtige Erlebnisse mit vergangenen, 

Hoffnungen mit Ängsten in gleichen Menschen miteinander streiten (LERMEN 1983, S. 

20).“  

Anhand der vermittelten Stimmeigenschaften und Wortlaute erschließt sich so der Hörer ein 

mögliches gedankliches Bild des Stimmträgers. Ebenso werden Emotionslenkung und Glaub-

würdigkeit anhand der Stimme gelenkt (vgl. WICKE 2016a).  

Sprache und Stimme stellen also ein wichtiges Zeichensystem des Hörspiels dar, mit dessen 

Hilfe Inhalte dargestellt, Figuren gestaltet und Stimmungen artikuliert werden können (vgl. EH-

LERS 2016, S. 141). Oftmals beinhaltet der gesprochene Text mehr Dimensionen, als in einem 

ersten Zugang denkbar ist. Diesen akustischen Mehrwert sieht RICHTER-VAPAATALO (2011, S. 

220) v.a. im Zeichensystem der Stimme und Sprache begründet.  

Auch PINTO hebt die Bedeutung der Stimme als Mittel zur Gestaltung von Atmosphäre her-

vor und betont den Stellenwert dieses akustischen Zeichens. Die Besonderheit der Stimme, so 

PINTO (2012, S. 149), „zeig[t] sich gerade jenseits des dichterischen Wortes“. Neben der Ver-

mittlung des Wortlautes komme dem Zeichensystem „Stimme“ ebenso für die nonverbale 

Kommunikation ein nicht zu unterschätzender Stellenwert zu, so PINTO, und erhebt die Stimme 

damit zu einem Zeichensystem doppelter Ordnung: 

„Sie [die Stimme] besitzt zudem - und das macht das Phänomen der Stimme so hoch-

gradig komplex [...] - eine zweifache Medialität bzw. die Eigenschaft, ein doppeltes 

Medium zu sein: Die Stimme sorgt für den Transport von Sprache, andererseits gibt sie 

Zeugnis für den Körper ab, sie ist also das akustische Medium sowohl für die sprachli-

che Kommunikation als auch für die nicht-sprachliche und in manchen Teilen enigma-

tisch sich gebärdende Kommunikation, die jenseits bestimmter inhaltlicher Aussagen 

stattfindet“ (PINTO 2012, S. 185).  
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Dennoch stellt die Stimme nur ein mögliches Zeichensystem neben anderen für das Hörspiel 

konstitutiven Strukturelementen dar. Sprache und Stimme offenbaren sich somit erst im Zu-

sammenhang und in der „untrennbaren“ Verschränkung mit weiteren hörspielspezifischen 

Strukturelementen, um auf diesem Weg Bedeutungen zu generieren (vgl. PINTO 2012, S. 184). 

2.2.2 Geräusche 

Ein weiteres dieser Strukturelemente stellen Geräusche dar. Geräusche können nach SCHME-

DES  (2002, S. 77) verstanden werden als „akustische Merkmale dynamischer Prozesse“. Sie 

gehören zu den zentralen Bestandteilen des Zeichensystems „Hörspiel“, werden allerdings 

meist unbewusst wahrgenommen (vgl. WICKE 2014). Geräusche dienen zur akustischen Illust-

ration, atmosphärischen Gestaltung und sind ebenso am Spannungsaufbau beteiligt (vgl. WICKE 

2014). Damit können sie den Inhalt eines Hörspiels bereichern und konkretisieren (vgl. SCHME-

DES 2002, S. 78). Außerdem charakterisieren Geräusche Räume und rufen Assoziationen im 

Hörer hervor (vgl. LERMEN 1983, S. 23). 

Differenziert betrachtet können Geräusche nach Herkunft, Bezug und Funktion unterschie-

den werden, die jeweils spezifische Unterscheidungskriterien beinhalten (vgl. SCHMEDES 2002, 

S. 78–79; LADLER 2001, S. 43). Ein natürliches Geräusch, das direkt auf ein Bezugsobjekt ver-

weist, kann demnach von einem symbolischen Geräusch, welches sich nicht direkt übersetzen 

lässt, abgegrenzt werden (vgl. SCHMEDES 2002, S. 78–79; Wicke 2014). Je nach semantischem 

Bezug des Geräusches kann es u.a. als Hintergrundgeräusch oder szenisches, illustrierendes 

Geräusch gelten. Mit der Verwendung von Geräuschen ist außerdem eine bestimmte Funktion 

verbunden. So kann ein Geräusch ein narratives oder dramatisches Handlungselement darstel-

len, symbolisches Ausdrucksmittel sein oder leitmotivisch verwendet werden (vgl. SCHMEDES 

2002, S. 78–79). Auch hier ist anzumerken, dass eine absolute Abgrenzung dieser Kriterien 

wenig aufschlussreich ist. Vielmehr erhalten die verwendeten Geräusche ihre Bedeutung aus 

dem wechselseitigen Zusammenspiel miteinander und in Verbindung mit den anderen Zeichen-

systemen (vgl. SCHMEDES 2002, S. 78–79). 

BÖCKELMANN fordert insbesondere für das Kinderhörspiel die Verbindung der Geräusche 

mit dem kontextuellen Zusammenhang des Hörspiels. Die Geräusche, so BÖCKELMANN (2002, 

S. 96), sollten aus dem „Erfahrungsbereich der Kinder stammen“ sowie aus dem „Bereich der 

eigenen Körperwahrnehmung“. Außerdem betont sie, dass verfremdete Geräusche erst erlernt 

werden müssen, dann aber ungewöhnliche Situationen einleiten und so für Spannung sorgen 
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können (vgl. BÖCKELMANN 2002, S. 98). Nicht zu vergessen sei außerdem der sinnvolle Einsatz 

von Geräuschen und damit das Vermeiden einer „Doppelpunktdramaturgie“ (HENGST 1979, S. 

34; zitiert nach BÖCKELMANN 2002, S. 101), bei welcher Geräusche durch einen Erzähler an-

gekündigt werden und somit nicht selbsterklärend seien. Daran anknüpfend stellt BÖCKELMANN 

(2002, S. 101) für die Verwendung von Geräuschen fest: 

„In jedem Fall ist die Werkfunktionalität der Geräusche zwingend, aus diesem Grund 

dürfen sie das gesprochene Wort nur dann ersetzen oder ergänzen, wenn sie einen eigenen 

inhaltlichen Aussagewert haben und über die Bedeutung einer akustischen Illustration 

hinausgehen.“ 

Geräusche, insofern sie angemessen und sinnvoll eingesetzt sind, können ein Hörspiel also auf 

vielfältige Art und Weise prägen. Ihre Bedeutung und Funktion erhalten Geräusche im Hörspiel 

v.a. aus der wechselseitigen Kombination mit anderen Zeichen, wie z.B. dem Strukturelement 

Musik, das Gegenstand des nächsten Abschnitts ist. 

2.2.3 Musik 

Nach HOBL-FRIEDRICH (1991, S. 15+20, 1991, S. 15) stellt Musik ein unverzichtbares Ge-

staltungsmittel für das „akustische Bild“ des Hörspiels dar und besitzt eine eigene Dramaturgie. 

Musik kommt in fast jedem Hörspiel vor, einerseits als Hörspiel-Musik oder andererseits als 

Musik im Hörspiel und kann als zentrales Gestaltungselement charakterisiert werden (vgl. 

Hobl-FRIEDRICH 1991, S. 33; SCHMEDES 2002, S. 80; WICKE 2016a). Erstere Musik, die sich 

als extradiegetische Musik beschreiben lässt, vernehmen nur die Hörer des Hörspiels, hier sind 

z.B. Aspekte wie die Titel- oder Hintergrundmusik eines Hörspiels zu nennen (vgl. WICKE 

2016a). Wird die Musik aber zum Teil der Handlung, wenn beispielsweise im Hörspiel musi-

ziert bzw. gesungen oder Musik gehört wird, so spricht man von diegetischer Musik. Darüber 

hinaus kann Musik, die nicht ausdrücklich für ein Hörspiel komponiert wurde, ein Verweischa-

rakter, z.B. auf außermusikalische Themen, innewohnen (vgl. WICKE 2016a). 

Es lassen sich bestimmte Gestaltungsformen unterscheiden, die die Musik im Hörspiel ein-

nehmen kann (vgl. LADLER 2001, S. 41; HOBL-Friedrich 1991, S. 75–80). Zu nennen sind hier 

zunächst die Eigenschaften der Musik gegenüber dem Text. Sie kann textfrei sein oder dem 

Text unterlegt werden. Bei letzterem ist zusätzlich zwischen einer untergeordneten oder eigen-

ständigen Rolle der Musik im Hörspiel zu unterscheiden. Außerdem kann Musik zur Gliede-
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rung des Hörspiels dienen (Einleitung des Hörspiels, Szenentrennung, räumliche Wechsel, zeit-

liche Sprünge). Ebenso setzt sich die Musik in ihrer semantischen Funktion als Zeichen in Be-

ziehung zum Text. Mithilfe von Mitteln wie Ironisierung, Kommentar, Kontrast, Kontrapunkt, 

Variation und Verfremdung illustriert oder charakterisiert die Musik den Text. Auch die Set-

zung eines Leitmotives bzw. Kennklangs ist möglich. So kann die Bedeutung der Musik ent-

weder aus der Textumgebung erschlossen werden oder die Musik selbst bringt die Bedeutung 

im Sinne von bekannter Melodien mit, die automatisch mit bestimmten Situationen oder Schau-

plätzen in Verbindung gebracht werden (vgl. MÜLLER 2012, S. 30). Bestimmte Instrumente 

können einen Hinweischarakter erzeugen und als Symbol infolge ihrer Klangfarbe verstanden 

werden. Auch HOBL-FRIEDRICH (1991, S. 71) stellt die Bedeutung der Instrumentation und 

Klangfarbe heraus, da diese die Assoziation der Hörer entscheidend prägen: „Bestimmte In-

strumente sprechen bestimmte Gefühlsbereiche an und lösen unterschiedliche Reaktionen aus.“  

Musik als Ersatz für andere Mittel, wie z.B. die Wiedergabe eines natürlichen Geräusches 

oder als Ausdrucksersatz für Unsagbares bzw. Übernatürliches ist ebenso vorstellbar (vgl. LAD-

LER 2001, S. 41). Mithilfe der Musik ist es möglich, Emotionen darzulegen, die auf der Sprach-

ebene nicht zum Ausdruck kommen (vgl. HUWILER 2006, S. 61). 

Der Musik kommen im Hörspiel immer bestimmte Funktionen zu (vgl. KRUG 2009, S. 131). 

Diese lassen sich in syntaktische (gliedernde) und semantische (bedeutungsgenerierende) Funk-

tionen aufteilen (vgl. HUWILER 2006, S. 61). So kann Musik einerseits für die Trennung von 

Szenen und andererseits für die Markierung von räumlichen und zeitlichen Wechseln eingesetzt 

werden (vgl. WICKE 2016a). Besondere Gewichtung erhält die Musik vor allem in ihrem Ein-

satz als semantisches Element. Abbildung 4 gibt einen Überblick über die verschiedenen Funk-

tionen, die Musik im Hörspiel einnehmen kann. 
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Charakterisierung von Figuren und Geschehen

Vermittlung und Unterstützung von Emotionen

Kulturelle, regionale oder zeitliche Einordnung des Geschehens

Illustration des Geschehens

Hörbar machen von verschlüsselten Botschaften des Hörspieltextes 
(Chiffre)

Vorwegnahme einer später im Hörspiel erscheinenden Szene 
(Antizipation)

Kommentar als Ausdruck innerer Befindlichkeiten von Personen, die 
verbal nicht geäußert werden

Ironisierung einer Szene

Vermittlung einer über den Text hinausgehenden Botschaft 
(Kontrast)

Musikalisches Zusammenführen mehrerer selbstständiger, jedoch 
aufeinander bezogener Ereignisse zu Ganzem (Kontrapunkt)

Verfremdung als Mittel zur Reflexion

Abbildung 4: Funktionen von Musik im Hörspiel (eigene Darstellung, angelehnt an HOBL-FRIED-

RICH 1991, S. 76–80; SCHMEDES 2002, S. 80–81; WICKE 2016a) 
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Musik im Hörspiel kann außerdem leitmotivisch verwendet werden. So können einzelne Fi-

guren, Ereignisse, Situationen oder Gegenstände im Hörspiel mit einem bestimmten „Kenn-

klang“ (LADLER 2001, S. 41) versehen werden, der mit diesen in Verbindung gebracht wird. 

Diese Verknüpfung wird vom Hörer durch wiederholte, meist unbewusste, Verwendung ge-

lernt. Leitmotive können auch verändert werden, was Rückschlüsse auf Entwicklungen der Fi-

gur bzw. des Geschehens zulässt: 

„Wo immer das Leitmotiv erklingt, schlägt es eine Brücke zwischen dem Gegenwärti-

gen und dem Vergangenen. Obwohl es in der Zeit angesiedelt, entwickelt es eine zeit-

lose Struktur im Gedächtnis der Rezipienten, eine Achse, auf welcher er sich vor- und 

zurückbewegen kann (FLÜCKIGER 2007, S. 187).“  

Trotz der genannten Aufsplitterung der Funktionen von Musik ist nicht zu vergessen, dass 

sich die Bedeutung der Musik im Hörspiel meist erst aus dem Zusammenspiel verschiedener 

Funktionen ergibt. Musik kann darüber hinaus im Rahmen der Studiotechnik und deren Mitteln 

wie Schnitt- und Montagtechniken sowie elektronischer Transformation arrangiert werden (vgl. 

Hobl-FRIEDRICH 1991, S. 70), 

Musik kann also auf vielfältige Weise die Atmosphäre sowie die Handlung eines Hörspiels 

unterstützen. Damit kommt ihr eine wichtige Funktion zu, die sich nicht nur auf das rein Musi-

kalische beschränkt, sondern ähnlich wie Filmmusik „mit anderen Elementen des ästhetischen 

Produkts korreliert“ (SCHMEDES 2002, S. 80). Insgesamt kann man feststellen, dass sich Theo-

rien der Filmmusikforschung in Ansätzen ebenso auf das Hörspiel übertragen lassen (vgl. 

SCHMEDES 2002, S. 80). So kann in beiden Genres mithilfe der Musik eine Erweiterung der 

Dimensionen stattfinden. Im Gegensatz zum Film, der die „Menschen in Bewegung“ zeige, so 

HOBL-FRIEDRICH (1991, S. 48), versuche das Hörspiel aber vielmehr die „Bewegung im Men-

schen“ darzustellen. Außerdem könnten Hör- und Bewusstseinsvorgänge im Hörspiel im Ge-

gensatz zum Film intensiviert werden, da Bilder oftmals die Vorstellungskraft blockierten. Die 

Musik biete sich hingegen besonders dafür an, „Emotionen oder irrationales zu ‚rationalisieren‘ 

und zu ‚artikulieren‘“ (vgl. HOBL-Friedrich 1991, S. 57). 

Dennoch bleibt die Musik in den meisten Hörspielen weitestgehend im Hintergrund und 

besitzt lediglich eine untergeordnete Bedeutung. Eine besondere Rolle nimmt die Musik hinge-

gen in den sogenannten Orchesterhörspielen ein: „[Hier] tritt die Musik aus dem Hintergrund 

heraus und bekommt eine dominante Funktion, sie stellt gleichsam eine eigene narrative Ebene 

dar“ (WICKE 2016a). In der Reihe, die den Titel „…mit Pauken und Trompeten“ trägt und vom 
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Komponisten Henrik ALBRECHT entwickelt wurde, sind zahlreiche bekannte Kinderbücher ver-

tont worden, wie z.B. Alice im Wunderland. Dies wird in Kapitel 5 noch genauer thematisiert. 

Wie z.B. in der Oper oder im Melodram lässt sich beim Orchesterhörspiel von einer Verzah-

nung von Text und Musik sprechen (vgl. WICKE 2016a). Damit grenzt es sich von anderen 

Hörspielen ab und sorgt für eine ganz eigene Form von Hörspielmusik. Möglich ist ebenso die 

Kombination von Geräuschen und Musik, um die Handlung des Hörspiels zu umrahmen. 

Musik kommt im Hörspiel als einem zentralen Strukturelement also eine bedeutende Rolle 

zu. KRUG (2009, S. 131) stellt abschließend für Musik und Geräusche im Hörspiel fest:  

„Der beste Gebrauch von Musik und Geräusch im Hörspiel ist geschehen, wenn die 

Hörer am Ende meinen, weder Geräusch noch Musik gehört zu haben - oder aber, wenn 

sie Geräusch und Musik gehört zu haben glauben, obwohl nichts dergleichen verwendet 

wurde.“  

Demgegenüber schreibt HOBL-FRIEDRICH (1991, S. 78) der Musik insbesondere in ihrer ei-

genständigen Verwendung eine das Hörspiel prägende Funktion zu, denn der Text könne auf 

diese Weise eine weitere Bedeutungsebene hinzugewinnen: 

„Da Musik in ihrer Deutbarkeit selten eindimensional ist, gibt sie dem Hörer weit mehr 

Möglichkeiten der Interpretation und der Bezugnahme.“  

Musik als Strukturelement eines Hörspiels kann also vielfältig eingesetzt werden, wodurch ver-

schiedenste Einsatzbereiche als auch Interpretationen möglich sind. 

2.2.4 Audiophone Strukturelemente 

Neben Stimme und Sprache, Geräuschen und Musik sind audiophone Strukturelemente ein 

weiteres Merkmal von Hörspielen. Diese basieren auf Verfahren der Studiotechnik und dienen 

der „Verbindung der allgemeinen Zeichensysteme zu komplexen Zeicheneinheiten“ (SCHME-

DES 2002, S. 86). Hierzu gehören Elemente wie Blende, Schnitt oder Mischung, mit denen die 

„lineare Kontinuität“ (Schmedes 2002, S. 87) des Hörspiels  sichergestellt wird.  

Die Blende dient vor allem als Mittel zur Szenenverknüpfung und stellt ein Gestaltungsmittel 

für Raum-, Zeit- und Realitätsebenen dar. Blendvorgänge können anhand der Regelung der 

Lautstärke wahrgenommen werden (vgl. SCHMEDES 2002, S. 87, 2002, S. 88).  

Ein Schnitt hingegen ist nicht so einfach nachvollziehbar wie es z.B. im Film der Fall ist, 

denn dieser entspricht im Hörspiel einem recht harten akustischen Bruch, da er ansonsten nicht 

als solcher wahrgenommen wird (vgl. SCHMEDES 2002, S. 87).  
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Die Stereophonie, aufgefasst als „Mittel zur Gliederung komplexer Arrangements“ (SCHME-

DES 2002, S. 91) ermöglicht das direkte Nebeneinander von Klängen, wodurch simultane Hör-

ereignisse erreicht werden können. Mithilfe von Stereophonie ist es möglich, räumliche Per-

spektiven im Hörspiel darzustellen und zu gestalten (vgl. SCHMEDES 2002, S. 90). 

Wird das akustische Material mittels Studiotechnik verfremdet, so lässt sich von elektroa-

kustischer Manipulation sprechen. Zeichen wie z.B. Geräusche, Musik sowie Sprache und 

Stimme können mit einer solchen Art der Verfremdung hinsichtlich ihrer Bedeutungsebene er-

weitert werden (vgl. SCHMEDES 2002, S. 91–92). Besonders reizvoll sind solche Studioeffekte 

in phantastischen Kinderhörspielen, denn mit diesen können Merkmale der phantastischen Welt 

direkt erlebbar werden (vgl. WICKE 2016a). 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass sowohl die allgemeinen als auch die audiopho-

nen Zeichensysteme immer in einer bestimmten Beziehung zueinander stehen. Selten treten die 

einzelnen Zeichen isoliert auf, sondern entfalten vielmehr in kontextbezogener Korrelation ihre 

Bedeutungen (vgl. SCHMEDES 2002, S. 92). Neben der Gestaltung von Hörspielen durch die 

genannten Zeichensysteme kommt der Gestaltung von Raum und Zeit im Hörspiel ebenso eine 

wichtige Rolle zu, die im Folgenden ausdifferenziert wird. 

2.3 Raum und Zeit im Hörspiel 

Raum- und Zeitdimensionen können im Hörspiel auf vielfältige Weise umgesetzt werden 

(vgl. BÖCKELMANN 2002; HUWILER 2006; MAHNE 2007). Genauso wie in einem epischen Text 

können über einen Erzähler oder Figurenmonologe und -dialoge Inhalte in Form des zeitde-

ckenden Erzählens geäußert werden. Im Vergleich zum epischen Text kann das Hörspiel aber 

außerdem mit Mitteln wie Musik, Geräuschen und audiophonen Zeichen Raum- und Zeitvor-

stellungen gestalten und ebenso verändern. Variiert man die Stellung von Mikrophonen im 

Raum, bedient man sich der Stereophonie oder setzt man Hall ein, können die unterschiedlichs-

ten Vorstellungen von Räumen entstehen (vgl. WICKE 2016a). Für einen bestimmten Ort wer-

den so typische „Soundscapes“ (PINTO 2012, S. 195) markiert. Verschiedene Orte können au-

ßerdem mittels einer „Sound Bridge“ (MAHNE 2007, S. 107) ineinander übergehen. Auch kann 

im Hörspiel der Wechsel von realen und irrealen Ebenen dargestellt werden. Dieses Stilmittel, 

auch Analepse genannt, kommt beispielsweise im Motiv des Traumes zum Vorschein (vgl. BÖ-

CKELMANN 2002, S. 56). 
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Die Gestaltung von Räumen ist also ein sehr entscheidendes Element im Hörspiel, denn dar-

über bestimme sich die „ästhetische Ausrichtung sowie die aisthetisch hervorzubringende 

Wirksamkeit eines Hörspiels“ (PINTO 2012, S. 189).  

Des Weiteren besitzt das Hörspiel im Vergleich zum epischen Text die Möglichkeit der 

Gleichzeitigkeit, z.B. in Bezug auf die Darstellung von Redebeiträgen:  

„Was im schriftlich fixierten Text nacheinander dargestellt werden muss, kann im Hör-

spiel etwa durch die Simultanität von gesprochenem Wort und Geräuschkulisse 

realisiert werden“ (WICKE 2016a).  

Außerdem kann die Verwendung von Musik ein Marker sein, der Übergänge (Ortswechsel- 

oder Zeitsprünge) mittels Überlagerung akustischer Information anzeigt sowie die Bewegungs-

richtung der Handlung mittels Tempo und Rhythmus wiederspiegelt (vgl. MAHNE 2007, S. 

107–108). Neben der Gestaltung von Hörspielen anhand von akustischen Zeichen besitzt eine 

Hörspielbearbeitung aber auch immer ein gewisses Erzählerpotential, das im nächsten Kapitel 

betrachtet werden soll. 

2.4 Erzählinstanzen im Hörspiel 

Entscheidend für das Erzählpotential eines Hörspiels (sofern es kein Original-Hörspiel ist) 

ist die mediale Bearbeitung der textlichen Vorgabe (vgl. MAHNE 2007, S. 104). Neben den 

gestalterischen Zeichensystemen (vgl. Kapitel 2.2) spielen hier insbesondere Erzählinstanzen 

eine Rolle.   

In den meisten traditionellen Hörspielen gibt es außer Dialog und Monolog auch eine Erzäh-

linstanz (vgl. HANNES 1990, S. 20; MAHNE 2007, S. 104; WICKE 2016a). Diese kann unter-

schiedlich gestaltet sein. Überwiegend vorherrschend ist eine Erzählinstanz, die durch einen 

Erzähler verkörpert wird. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt kann meist ebenso 

automatisch identifiziert werden wie das ungefähre Alter und die Eigenschaften der Stimme 

(vgl. MAHNE 2007, S. 109). Oftmals handelt es sich hierbei um eine „Männerstimme, die als 

heterodiegtischer und nullfokalisierter Erzähler vermittelt“ (WICKE 2016a). Dem Erzähler eines 

Hörspiels kommen verschiedene Funktionen zu (vgl. BÖCKELMANN 2002; HUWILER 2006; 

MAHNE 2007): Ein- und Ausführung in bzw. aus Geschichte, Vermittlung von wichtigen Infor-

mationen zum Handlungsverständnis und Charakteren, Kommentieren und Reflektieren des 

Geschehens, Überleitung zwischen Szenen, Setzen von Bedeutungsakzenten, Unterstützung 

des Spannungsaufbaus oder der Aufbau einer ironischen Distanz zum Gesprochenen.  
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Außerdem ist die Verwendung eines Ich-Erzählers denkbar, der sowohl Figur im Hörspiel 

als auch dessen Erzähler sein kann. Wird der Erzähler von einem Erwachsenen, die Figur im 

Hörspiel jedoch von einem Kind gesprochen, so ist es darüber hinaus möglich, „zwischen kon-

sonantem und dissonantem Ich-Erzähler respektive gleichzeitigem und nachträglichem Erzäh-

len“ (WICKE 2016a) zu unterscheiden.  

Erzählinstanzen im Hörspiel sind also vielfältig einsetzbar. Mithilfe des Erzählers kann die 

ursprüngliche Wortwahl der textlichen Vorlage weitestgehend eingehalten werden, dennoch 

sollte er nicht als „Notbehelf“ zum Einsatz kommen, wenn hörspielspezifische Mittel fehlen 

(vgl. BÖCKELMANN 2002, S. 64).  

Die „Verletzung der kommunikativen Autonomie der Erzählinstanzen“ (MAHNE 2007, S. 

109), auch bezeichnet als Metalepse, stellt eine Besonderheit hinsichtlich der Narratologie des 

Hörspiels dar. Hierbei kommt es zu einem „Überschreiten erzähllogisch getrennte[r] Ebenen“ 

(WICKE 2016a), z.B. zwischen den Ebenen der Erzählung und der erzählten Handlung, wodurch 

ein Hörspiel auf interessante Art und Weise inszeniert werden kann.  

KLIMEK (2010) schreibt der Verwendung von Metalepsen in phantastischer Literatur im All-

gemeinen, sowie der phantastischen Kinder- und Jugendliteratur im Besonderen, eine wichtige 

Rolle zu. Gerade die phantastische Literatur, die in hohem Maße erzählte Literatur sei, eigne 

sich für die Verwendung von Metalepsen besonders gut. Dies spiegele sich in einem Trend 

einer auffallend großen Verwendung von Metalepsen in der phantastischen Erzählliteratur der 

letzten dreißig Jahren wider (vgl. KLIMEK 2010, S. 119). Neben der allgemeinen Definition 

einer Metalepse, für die sie verschiedene Kategorien entwickelt (vgl. dazu KLIMEK 2010, S. 

70–72), stellt sie nach GENETTE verschiedene Möglichkeiten einer Metalepse heraus. So könne 

sich der Erzähler einerseits handelnd (schöpferisch bzw. handlungsbestimmend) in die Welt der 

Erzählung einmische (vgl. KLIMEK 2010, S. 21). Ebenso sei vorstellbar, dass der Erzähler of-

fenlege, dass er die gerade erzählte Geschichte nur erfinde oder aber dass eine Figur aus der 

erzählten Welt zu dem Erzähler spreche bzw. sich einmische (vgl. KLIMEK 2010, S. 21). Auf 

diese Weise durchbreche die Metalepse keinesfalls die Illusion, „vielmehr [stelle sie] wunder-

bare Vorgänge innerhalb von Texten [dar], in denen auch sonst viel Wunderbares geschieht“ 

(KLIMEK 2010, S. 23). Oftmals wohnt solch einem Darstellungsmittel ein parodistisches, kriti-

sches, spielerisches oder affirmatives Funktionspotential inne (vgl. HAUTHAL ET AL. 2007, S. 

1).  
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Die Metalepse ist keinesfalls nur ein literarisches Phänomen, so KLIMEK (2010, S. 22–23), 

und führt als Nachweis einige Beispiele aus den Mediengattungen TV und Computerspielen 

auf. Damit kommt der Metalepse auch eine wichtige Rolle in der Gestaltung von Hörspielen 

zu.5   

                                                
5 Für weitere Anregungen zum transmedialen Phänomen der Metalepsen und metaisierenden Einzelverfahren 

(z.B. Erzählerkommentare oder intertextuelle Verweise) insgesamt sei an dieser Stelle verwiesen auf HAUTHAL ET 

AL. 2007. 
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3 Hörspiele im Deutschunterricht 

„Hörmedien sind ein wieder- und neu zu entdeckendes Thema für den Deutschunterricht“ 

konstatiert MÜLLER (2012, S. 9). Anhand dieser Äußerung wird deutlich, dass auditive Medien 

eine zentrale Rolle innerhalb der aktuellen deutschdidaktischen Forschung darstellen.  

Dabei steht insbesondere die Bedeutung der Hörmedien als Lerngegenstände infolge des 

damit verbundenen Kompetenzaufbaus im Vordergrund. Neben der großen Relevanz des Hö-

rens im Zusammenhang mit Lesekompetenz und Lesemotivation spielen die Hörmedien ebenso 

eine wichtige Rolle im Rahmen von Prozessen der literarischen und medialen Bildung. Hör-

spiele stellen deshalb einen besonders geeigneten Lerngegenstand dar.  

Wie auch DRINGENBERG (2003, S. 684–685) feststellt, geht es dabei nicht nur um den reinen 

Hörgenuss, sondern insbesondere auch um eine kritische und medienreflexive Auseinanderset-

zung mit dem auditiven Medium: 

„Da Kinderhörspiele von Kindern tatsächlich gehört werden, hat die Hörspielarbeit in 

der Primar-und Orientierungsstufe unmittelbare – nicht nur propädeutische – Relevanz 

für die Kinder. Aufgabe der Schule wäre es, den Kindern ein Alternativprogramm zu 

ihrem Medienalltag nahe zu bringen. Alternative Hörspiele bieten den Kindern Modelle 

der Wirklichkeitserfahrung, aber auch phantastische Gegenwelten. Sie regen zur Ausei-

nandersetzung mit sich, mit anderen, mit der umgebenden Welt an und können eine 

Erweiterung des eingeschränkten Erfahrungshorizontes bewirken. Bezugspunkt für die 

Hörspielarbeit kann aber nicht nur das sog. ‚gute‘ Hörspiel sein. Auch wenn den trivia-

len ‚Billig-Hörspielen‘ ihre ‚Unterhaltungs-, Ablenkungs-, Kompensations-und Identi-

fikationsfunktion‘ nicht genommen werden darf und kann, müssen Kinder befähigt wer-

den, die banalen Inhalte, problematischen Botschaften dieser Hörspiele, deren Machart 

und Wirkung zu durchschauen.“  

Für die Eignung des Hörspiels als Unterrichtsgegenstand lassen sich daher verschiedene 

Gründe anführen: So beeinflussen Hörspiele aufgrund ihrer vielfältigen Zeichensysteme (Ka-

pitel 2.2) und deren medialer Gestaltung die Formung und Rezeption einer Geschichte. Daraus 

ergeben sich didaktische Besonderheiten des Hörspieleinsatzes, die in Kapitel 3.1 expliziert 

werden. Hörspiele stehen außerdem an der Schnittstelle verschiedenster Lernbereiche des 

Deutschunterrichts, die im Folgenden unter der Kompetenz „Verstehendes Zuhören“ (Kapitel 

3.2.1) sowie literarischer und medialer Kompetenz (Kapitel 3.2.2) Betrachtung finden. Ebenso 

werden in Kapitel 3.3 methodische Zugänge zum Hörspiel beleuchtet. 
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3.1 Didaktische Besonderheiten gesprochener Literatur 

Literatur, die nicht gelesen, sondern gehört wird, offenbart einige didaktische Besonderhei-

ten, die im Folgenden dargelegt werden.  

Zunächst verlangt das Hören von Literatur genauso wie das Lesen eine gesteigerte Aktivität 

des Rezipienten, sowohl kognitiv als auch hinsichtlich seiner Motivation. Wichtiges muss von 

Unwichtigem unterschieden und Strukturen und Sinnzusammenhänge müssen hergestellt wer-

den. Des Weiteren muss aber beim Hören der Lautstrom aufmerksam wahrgenommen werden, 

da Zurückblättern, anders als im Buch, nicht möglich ist. Ebenso können Unverständlichkeiten 

nicht sofort geklärt werden, da das Tempo beim Hören eines Hörspiels vorgegeben ist (vgl. 

MÜLLER 2004, S. 7).  

Hören kann gegenüber dem Lesen also anstrengender sein, da für ein „offenes Ohr“ eine 

hohe Konzentration wichtig ist. Hören kann andererseits aber auch als leichter empfunden wer-

den, da z.B. Gestaltungsmittel wie Stimmführung, die Verteilung des Textes auf verschiedene 

Sprecher und die Verwendung von Musik und Geräuschen Verständnishilfen darstellen können 

(vgl. MÜLLER 2004, S. 7). Nicht zu vergessen ist, dass Hören meist direkter erlebt wird als 

Lesen, wodurch der Rezipient nicht bloß nur über Inhalte, sondern auch durch die Verwendung 

von Musik und Geräuschen direkt emotional angesprochen wird:  

„Spannende Produktionen - seien es nun Abenteuer oder Märchen, Gespenster- oder 

Seefahrererzählungen - werden nicht nur gehört, sie werden erlebt: Man zittert um den 

Helden oder die Heldin, wenn sie sich in Gefahr befinden und weiß gleichzeitig um das 

Happyend. Spannung bedeutet Nervenkitzel, Spannung ist stets mit Entspannung ver-

bunden“ (ROGGE UND ROGGE 2004, S. 65). 

Dieses „Versinken in der Geschichte“ kann v.a. bei jüngeren SuS6 der Fall sein und eine 

Distanzierung erschweren (vgl. ROGGE UND ROGGE 2004, S. 65).  

Damit SuS die angesprochenen Verständnishilfen eines Hörspiels erkennen können, bedarf 

es einem gewissen „akustischen Weltwissen“ (MÜLLER 2004, S. 7), um die verschiedenen Ge-

staltungsmittel identifizieren und zuzuordnen zu können. Außerdem setzt der Einsatz von Mu-

sik ein Maß an „Bildungswissen“ (MÜLLER 2004, S. 8) voraus, z.B. wenn es um den Einsatz 

von Musikzitaten oder klischeehaft eingesetzter Instrumentenklänge gehe, die nach MÜLLER 

(2005, S. 457) ähnlich anspruchsvoll in ihrem Verständnis sein können wie die Verwendung 

                                                
6 Im Folgenden wird der Begriff „SuS“ als Abkürzung für „Schülerinnen und Schüler“ verwendet. 
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von schriftlicher Intertextualität. Auch BÖCKELMANN (2002, S. 37) hebt die Bedeutung einer 

differenzierten Hörerfahrung hervor, denn der Hörgenuss eines Hörspiels könne umso größer 

sein, je geübter die SuS hinsichtlich ihrer Hörgewohnheiten und Medienerfahrung seien.  

Didaktisch besonders bedeutsam für die Beschäftigung mit Hörmedien im Unterricht ist die 

Tatsache, dass das Vorlesen bzw. Vortragen eines Textes immer schon einen Akt der Interpre-

tation darstellt. Je nach sprachlicher (Pausen, Tempo, Lautstärke, Stimmführung usw.) bzw. 

akustischer (Einsatz von Musik und Geräuschen) Gestaltung kann ein und derselbe Text völlig 

unterschiedliche Bedeutung erlangen und so das Verständnis prägen (vgl. MÜLLER 2010, S. 

658). Oftmals erleichtert die auditive Darstellung das Verständnis eines Textes, da „raffinierte 

Text-Musik-Geräusch-Kombinationen faszinierend[e] ästhetische Erlebnisse“ (MÜLLER 2010, 

S. 658) initiieren. Auch können Kürzungen und Erweiterungen der ursprünglichen Textgrund-

lage die Zugänglichkeit zum Werk erhöhen bzw. eine Diskussionsgrundlage schaffen (vgl. 

MÜLLER 2004, S. 10). 

Zwar haben nicht alle Hörmedien eine literarische Textvorlage, doch bei den meisten Hör-

spielen der Kinder- und Jugendliteratur ist dies häufig der Fall, was tiefgreifende Auswirkungen 

auf die Didaktik der Hörmedien im Literaturunterricht haben kann (vgl. MÜLLER 2005, S. 454). 

So können anhand des Genrewechsels eines vormals konzeptionell schriftlichen Mediums zu 

einem nun (teilweise) konzeptionellen mündlichen Medium  Prozesse der Transformation nach-

vollzogen werden (vgl. MÜLLER 2005, S. 455). Ein umfangreicher Roman wird für eine Hör-

spielbearbeitung häufig stark gekürzt und erscheint möglicherweise auf Grund der medialen 

Gestaltung mit Musik, Geräuschen und audiophonen Strukturelementen nun in einem völlig 

anderen Licht.  

Damit kommt dem Aspekt des Medienwechsels eine bedeutende Rolle zu, bei welchem 

durch Transformation eines vormals schriftlich fixierten zu einem akustischen Medium die je-

weiligen Spezifika der Medien deutlich werden können. Dies geht einher mit der „Veränderung 

der semiotischen, ästhetischen, technischen oder organisatorischen Strukturen und Konventio-

nen“ (BÖNNIGHAUSEN 2010, S. 505) im Zielmedium. Auf diese Weise kann festgestellt werden, 

dass Hörspiele nicht einfach nur ein Übertragungsmedium für eine textliche Grundlage darstel-

len, sondern Einfluss darauf haben können, wie eine Geschichte geformt und rezipiert wird 

(vgl. HUWILER 2006, S. 89).  
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Auf Grund dieser Erkenntnisse ergeben sich bedeutende Konsequenzen für den Einsatz von 

Hörspielen im Deutschunterricht. Dies betrifft zunächst den Bereich der Hörverstehens-Schu-

lung (vgl. WERMKE 2010a, 2004, 2010b), die in dieser Arbeit wie bereits erwähnt nur ansatz-

weise beleuchtet werden. So müssen Höreindrücke von SuS als solche wahrgenommen und 

anschließend imaginiert werden können. Höreindrücke müssen des Weiteren artikuliert und 

verbalisiert werden, um sich mit anderen über die eigenen Höreindrücke auszutauschen. Auf 

diesem Weg kann das Gehörte bewertet und kontextuell eingebunden werden. WERMKE (2010a, 

S. 35–36) entwirft für die Schulung der Hörerziehung ein sogenanntes Hör-Curriculum, dass 

die oben genannten Aspekte umfasst und weiter ausdifferenziert.  

Über die genannten hörerzieherischen Besonderheiten hinaus sind für eine adäquate Analyse 

und Interpretation von Hörspielen neben Textkompetenz vor allem musikalische und techni-

sche Kenntnisse von Bedeutung (vgl. WICKE 2016a). Dieser Tatsache kommt entscheidende 

didaktische Bedeutung zu. So besitzen Hörspiele eine Form von eigener Narrativität, denn die 

unterschiedlichen Strukturelemente erzählen – meist nebenbei und unbemerkt – jeweils auf eine 

ihnen spezifische Weise, was für ungeübte Hörerinnen und Hörer ungewohnt sein kann. Hör-

spiele stellen demnach anspruchsvolle und komplexe Medien der Interpretation dar, welche aus 

sich heraus und überdies auch an der Schnittstelle zu Nachbardisziplinen ihr vielschichtiges 

Gesicht entfalten. BARTHEL (2000, S. 464) stellt abschließend für die Interpretation von Hör-

spielen fest:  

„Weil es eine absolut gültige Interpretation nicht geben kann, verlangt damit auch das 

Kinderhörspiel vom Rezensenten keine Analyse einer 'Klanggestalt' auf der Grundlage 

trennscharfer, gleichsam 'objektivierter' Beobachtungs- und Beurteilungskriterien, son-

dern eine verstehende Beobachtung, ein kritisches Hörverstehen.“  

Wie dieses „kritische Hörverstehen“ genau aussehen kann, welchen Mehrwert es dem 

Deutschunterricht bringt und welche Ziele damit verbunden sind, soll Thema des nächsten Ka-

pitels sein.  

3.2 Kompetenzerwerb im Umgang mit Hörspielen 

Betrachtet man die in Kapitel 3.1 genannten didaktischen Besonderheiten von gesprochener 

Literatur so könnte man denken, dass der Einsatz von Hörspielen weitaus mehr Schwierigkeiten 

und Probleme birgt, als sich ein Nutzen daraus ziehen lässt. Warum sollte man Hörspiele im 
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sowieso bereits knappen Unterrichtsalltag einbeziehen, wenn diese so komplex und vielschich-

tig hinsichtlich ihrer Gestaltung, Analyse und Interpretation sind und neben literaturunterricht-

lichen Kompetenzen auch noch musikalische und technische von Nöten sind? Spricht dies nicht 

insgesamt eher gegen den Einsatz von Hörspielen im Deutschunterricht?  

Diese Einstellung spiegelt den Stellenwert des Hörspiels aus didaktischer Sicht wieder: Sel-

ten stellen diese den Unterrichtsgegenstand im Deutschunterricht dar, noch befasst sich die di-

daktische Literatur eingehend damit (vgl. WERMKE 2003, S. 19). 

Die folgende Auflistung von Kompetenzen, die mit dem Einsatz von Hörspielen verbunden 

sind, soll dieser Skepsis entgegentreten und vielmehr den vielfältigen Mehrwert deutlich ma-

chen, der mit der Beschäftigung dieses auditiven Mediums verbunden ist. Gerade das Hörspiel 

ermöglicht die zentrale und häufig geforderte „Verbindung von literarischer, ästhetischer und 

Medien-Erziehung“  (WERMKE 2003, S. 19; vgl. auch MÜLLER 2004, S. 10; sowie BERGMANN 

2000, S. 140–141).  

Des Weiteren soll aufgezeigt werden, dass die hörspielspezifischen Ziele im hohen Maße 

mit den (allgemeinen) Zielen des Deutschunterrichts einhergehen:  

„Die Transformation eines gedruckten Textes in eine Hörversion hat sehr viel Ähnlich-

keit mit dem, was auch sonst zu den zentralen Anliegen des Deutschunterrichts gehört, 

nämlich mit der Konkretisation von Sinn, der Charakterisierung von Figuren, der Her-

ausarbeitung von Textstrukturen, der Konstruktion von Lesarten und der produktiven 

Aneignung und Verlebendigung von Gelesenem“ (MÜLLER 2004, S. 8). 

Hinsichtlich der Ziele und Kompetenzen, die mit dem Einsatz von Hörspielen im Deutsch-

unterricht verbunden sind (vgl. Abbildung 6), können hörerzieherische bzw. hörverstehende 

Ziele von literarischen Zielen unterschieden werden. Erstere beziehen sich vormals auf die 

Schulung einer umfassenden Hör- und Zuhörkompetenz (im Folgenden „Verstehendes Zuhö-

ren“ genannt) als Voraussetzung für Lesekompetenz, wohingegen die literarischen Ziele unter 

anderem im Bereich der literarischen und ästhetischen Erfahrungen im Umgang mit Literatur 

liegen. Auch wenn diese beiden Zieldimensionen direkt aneinander gekoppelt sind und auch im 
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Unterrichts-Alltag 

nur schwer vonei-

nander getrennt wer-

den können, soll im 

Folgenden das „Oh-

renmerk“ auf den 

Zielen hörspielspezi-

fischer literarischer 

Bildung liegen, da 

diese das Zentrum 

des nachfolgenden 

Unterrichtsbeispiels 

darstellen.  

In beiden Zielbereichen soll neben den didaktischen Konzepten der Blick auf die Themati-

sierung und den Stellenwert von Hörspielen in den Bildungsstandards gerichtet werden. Zu-

nächst werden an dieser Stelle allgemeine Kompetenzen, die im Umgang mit Hörspielen ver-

bunden sind, vorgestellt. An späterer Stelle werden diese exemplarisch im Rahmen der Unter-

richtsbeispiele eingebettet. 

3.2.1 Verstehendes Zuhören 

Die Ohren spitzen, einen Floh ins Ohr setzen, ganz Ohr sein – diese Liste könnte beliebig 

weiter ausgeführt werden und stellt die zentrale Kompetenz des Hörens bzw. Zuhörens in den 

Mittelpunkt. Der Prozess des Hörens setzt sich zusammen aus der akustischen Wahrnehmung 

sowie der Verarbeitung des Schallereignisses. Zuhören hingegen umfasst die auditorische Reiz-

verarbeitung im Sinne des Auswählens, Zuordnens und Verarbeitens (vgl. GSCHWEND 2014, S. 

147). 

Gerade durch die heutige ständige auditive Beschallung ist es vor allem wichtig, selektiv zu 

hören, d.h. Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden zu können. Auch ist die Entwicklung 

eines Gespürs für nonverbale Äußerungen hervorzuheben. Das Zuhören stellt darüber hinaus 

eine soziale und kulturelle Fähigkeit dar. Eine gut ausgebildete Zuhörkompetenz ist unabding-

bar für ein erfolgreiches Lernen (vgl. DOERFERT ET AL. 2014, S. 2). Die Förderung der Fähigkeit 

Abbildung 6: Kompetenzbereiche und Inhaltsfelder des Deutschunterrichts 
(HESSISCHES KULTUSMINISTERKONFERENZ 2010, S. 16) 
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des Zuhörens kann daher als zentrale Bildungsaufgabe angesehen werden (vgl. GSCHWEND 

2014, S. 143).  

In der Schule verbringen die SuS viel Zeit damit, dem Unterricht zhörend zu folgen. Den-

noch wird der Kompetenzbereich „Hören“ in den meisten Lehrplänen und Bildungsstandards 

neben Sprechen, Lesen und Schreiben als eigenständige Kompetenz nicht erwähnt. Dabei 

kommt dem Hören als „Grundqualifikation“ (WERMKE 2000, S. 123) eine wesentliche Rolle in 

der Entwicklung eines Kindes zu, weshalb es Aufgabe des Deutschunterrichtes sein sollte, diese 

Kompetenz weiter auszubauen und zu schulen (vgl. MÜLLER 2012, S. 58; WERMKE 2000, S. 

123–124). Genauso wie Lesen und Schreiben müsse diese Kompetenz über die Beherrschung 

basaler Fähigkeiten hinaus gelernt und trainiert werden (vgl. BERGMANN 2008, S. 39).  

Wirft man einen Blick über die Fächergrenzen hinaus, so kann man feststellen, dass dem 

Hören im Fach Musik traditionell ein großer Stellenwert zukommt und unter dem Titel „Musik 

hören“ einen der vier Kompetenzbereiche einnimmt: 

„Hörkompetenz entwickeln die Lernenden sowohl auf der Ebene der Hörbereitschaft als 

auch auf der Ebene der konkreten Hörverfahren. Sie können ihre Höreindrücke beschrei-

ben, indem sie Begriffe und Fachtermini gezielt anwenden. Auf dieser Grundlage kön-

nen sie sich über gehörte Musik verständigen. Die Lernenden hören Musik zunehmend 

differenzierter und kriterienorientiert, entwickeln eine innere Klangvorstellung und er-

weitern systematisch ihre Hörkompetenz. Dies ermöglicht eine Intensivierung des mu-

sikalisch-ästhetischen Empfindens und Erlebens“ (HESSISCHE KULTUSMINISTERKONFE-

RENZ 2010, S. 12). 

Die Kompetenz des Hörens sollte im Deutschunterricht nicht nur isoliert und auf der Ebene 

der Sprachinformation betrachtet werden, so WERMKE (2010a, S. 35). Hören stelle sich viel-

mehr als aktive, selektive und sinnkonstituierende Sinnesleistung dar, die einen Beitrag zur 

Wahrnehmung der Welt leiste (vgl. WERMKE 2010a, S. 34; BERGMANN 2008, S. 38). Zu dieser 

Sinnesleistung gehöre, so GSCHWEND (2014, S. 146–147) die Kompetenz, die Aufmerksamkeit 

auf bestimmte Informationen richten zu können, implizite Informationen zu erfassen sowie die 

Emotionen der sprechenden Personen einschätzen zu können.7 

                                                
7 Für das Gestalten von gelingenden Hör- bzw. Zuhöratmosphären lassen sich zahlreiche Anregungen finden 

z.B. bei MÜLLER 2012, S. 88–92. 
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Aufgabe der Schule sei es daher nach WERMKE (1995, S. 195), „Hören als Modus der Wahr-

nehmung, der Erkenntnis, des Verstehens“ zu fördern und auf diese Weise diesem Kompetenz-

bereich mehr Eigenständigkeit zu verleihen. Eine umfassende Hörerziehung versteht WERMKE 

(2010a, S. 34) als „systematische Entfaltung von Wahrnehmungs- und Vorstellungsvermögen 

in der akustischen Dimension und die Entwicklung der Fähigkeit, Höreindrücke differenziert 

zu verbalisieren“, um am kulturellen Angebot teilhaben zu können. 

Abbildung 7: Spektrum einer Hörästhetik im Deutschunterricht (eigene Darstellung, nach WERMKE 

2010a, S. 188) 

Abbildung 7 gibt einen umfassenden Überblick über Gegenstandsbereiche und Vermittlungs-

arten ihrer Hörerziehung/Hörästhetik. Hier zeigt sich, dass das Hörspiel sich genau in der Mitte 

des Hörästhetik-Spektrums einordnet. 

Anknüpfungspunkte für eine solche Hörerziehung sieht WERMKE (2010a) v.a. in Bezug auf 

die Medienerziehung, sie stellt darüber hinaus aber auch Unterrichtsvorschläge für einen fä-

cherübergreifenden Unterricht vor. Hier kommt dem Orchesterhörspiel an der Schnittstelle von 

Deutsch- und Musikunterricht eine besondere Rolle zu.  

Für die Förderung des Hörens als Gegenstandsbereiches des Deutschunterrichts entwickelt 

WERMKE (2010a, S. 36) ein umfangreiches „Spektrum einer Hörästhetik im Deutschunterricht“, 
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welches unter anderem einen Bereich für auditive Medien beinhaltet. Hörästhetische Dimensi-

onen spielen im Zuge des Hörens im Allgemeinen und der Beschäftigung mit Hörspielen im 

Besonderen eine wichtige Rolle, die im Kapitel „Literarische und Mediale Kompetenzen“ noch 

genauer ausgeführt werden soll.  

Eine mögliche Erklärung für die Abwesenheit des Hörens in Lehrplänen und Bildungsstan-

dards sieht MÜLLER (2012, S. 58) darin, dass das Hören so eng mit den anderen Kompetenzbe-

reichen des Deutschunterrichts verbunden sei. Im Bereich „Sprechen und Zuhören“ (HESSISCHE 

KULTUSMINISTERKONFERENZ 2010a) beispielsweise kommt dem Hören v.a. hinsichtlich der 

Kommunikationsfähigkeit (Aufbau sozialer Kompetenzen) und des Schriftspracherwerbs eine 

bedeutende Funktion zu (vgl. MÜLLER 2012, S. 58).  

Darüber hinaus sind die Bereiche Hören und Lesekompetenz eng miteinander verbunden, 

was an dieser Stelle nur ansatzweise erwähnt werden kann:  

„Hörtexte fördern nachweislich die Leseflüssigkeit (fluency) und zwar sowohl der Hör-

text, den man produziert (lautes Lesen), als auch der Hörtext, den man rezipiert (Zuhö-

ren)“ (MÜLLER 2012, S. 62). 

Zuhören ist nach WERMKE (2010a, S. 34) nicht nur ein Pendant zum Lesen, sondern vielmehr 

ein Zusammenspiel aus Gehörtem plus prosodischer Information. Wie bereits erwähnt, kann 

das aufmerksame und konzentrierte Zuhören über einen längeren Zeitraum durchaus als an-

strengend empfunden werden. Daher sollte diese Kompetenz in der Schule, z.B. durch den Ein-

satz geeigneter Hörspiele, gefördert werden (vgl. MAUBACH 2014, S. 4).  

Hörverstehen umfasst in der Schule meist die Tatsache, einen mündlich vorgetragenen Text 

aufmerksam zu folgen und zu verstehen sowie die Informationen aus diesem Text zu entneh-

men. Die Kultusministerkonferenz hat für den Bereich „Hörverstehen“, verstanden als Verste-

hendes Zuhören, ein Kompetenzstufenmodell entwickelt, welche das Zuhören in fünf aufeinan-

der aufbauende Kompetenzniveaus einteilt (vgl. KMK 2009). Dieses kann hilfreich für die Be-

schreibung und gezieltere Förderung von SuS-Leistungen sein. Dennoch sollte das Hören als 

solches nicht in einzelne Stufen „zerstückelt“ werden, um die Ganzheitlichkeit der Wahrneh-

mung nicht zu unterbinden (vgl. MERGEN 2015, S. 131).  

In der Schule weniger thematisiert werden beurteilende und reflexive Fähigkeiten in Bezug 

auf das Gehörte (z.B. Beurteilung einer Stimme, Sprechtempo) als Hinweis auf Handlung im 

Text interpretieren oder das eigene Involvement beschreiben. Fähigkeiten wie die Entwicklung 
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der Vorstellungsbildung oder der Genussfähigkeit werden also tendenziell im Bereich des Hör-

verstehens eher weniger betont (vgl. GSCHWEND 2014, S. 148). Diese werden im Kontext der 

literarischen Kompetenz in Kapitel 3.2.2 genauer dargelegt.  

Zum expliziten Zusammenhang des Einsatzes von Hörspielen und Kompetenzen ist folgen-

des festzustellen: Hörspiele können beispielsweise im Rahmen des Kompetenzbereichs „Spre-

chen und Zuhören“ angesiedelt werden. Da Hörspiele meist dialogisch gestaltet sind, leisten sie 

damit einen wichtigen Beitrag zur Wirkung von Sprache:  

„Das gesprochene Wort […] realisiert oder imitiert fiktional eine authentische Dialogsi-

tuation, deren analytische Erschließung zum Verständnis der medialen Besonderheiten 

fiktionaler radiophoner Hörtexte beitragen kann“ (FREDERKING ET AL. 2012, S. 115). 

Außerdem ist es möglich, mithilfe von Hörspielen die Kompetenz „Verstehendes Zuhören“ 

zu fördern. Die Erläuterungen zu dieser Kompetenz für den mittleren Schulabschluss lauten 

(KMK 2004, S. 10): 

• Gesprächsbeiträge anderer verfolgen und aufnehmen, 

• wesentliche Aussagen aus umfangreichen gesprochenen Texten verstehen, diese In-

formationen sichern und wiedergeben, 

• Aufmerksamkeit für verbale und nonverbale Äußerungen (z.B. Stimmführung, Kör-

persprache) entwickeln.  

Zudem sollten die SuS in der Lage sein, mithilfe von Anschlussfragen ihr Verständnis zu 

prüfen (vgl. HESSISCHE KULTUSMINISTERKONFERENZ 2010a, S. 27). So kann Missverständnis-

sen in Bezug auf die wahrgenommenen Informationen vorgebeugt werden. Hinzu kommt für 

die Bildungsstandards der Allgemeinen Hochschulreife die Kompetenz, „fachlich anspruchs-

volle“ monologische und dialogische Gesprächsformen zu verfolgen sowie deren Wiedergabe 

bzw. Zusammenfassung der Argumentation (vgl. KMK 2014, S. 15). Die auditive Aufnahme-

fähigkeit spielt also in den verschiedenen Kompetenzbereichen eine zentrale Rolle.  

Medien als Mittel zur Förderung der Kompetenzen im Bereich Zuhören werden explizit in 

den Bildungsstandards erwähnt:  

„[Die Lernenden] sind zunehmend in der Lage, anderen aufmerksam zuzuhören und 

Gespräche mit eigenen Beiträgen adressaten- und themenorientiert zu bereichern. Zu-

dem orientieren sich die Lernenden an den Bedingungen der genutzten auditiven und 

audiovisuellen Medien“ (HESSISCHE KULTUSMINISTERKONFERENZ 2010a, S. 14). 
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Hier bieten sich geeignete Anknüpfungspunkte für den Einsatz von Hörspielen im Deutsch-

unterricht an. 

Damit die SuS also „die Ohren spitzen“ können, bedarf es einer umfassenden Förderung der 

Zuhörkompetenz. Diese findet sich zwar meist nicht explizit in den Bildungsstandards und 

Kerncurricula erwähnt, jedoch bieten sich lohnende Einsatzbereiche. Das Zuhören als aktive 

Wahrnehmungsleistung in den Deutschunterricht einzubeziehen fordern auch SEIBERT & 

HACHENBERG (2004, S. 6): 

„Hören/Zuhören als bewusste sinnliche Wahrnehmung, als soziale Kompetenz und als 

eine dem Sehen/Lesen gegenüber vernachlässigte Kulturtechnik sollte, neben den Lern-

bereichen des mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauchs, in den Deutschunterricht 

eingegliedert, hörästhetische Bildung zu einem primären Lehr- und Lernziel werden 

[...].“ 

Über die umfangreiche Förderung der Hörkompetenz hinaus können Hörspiele v.a. aus der Per-

spektive der literarischen sowie medialen Kompetenz betrachtet werden, was im nächsten Ka-

pitel dargelegt wird. 

3.2.2 Literarische und mediale Kompetenz 

Hörmedien, insbesondere Hörspiele, sind häufig die Medien, zu denen Kinder schon sehr 

früh eine intensive Beziehung aufbauen. Mithilfe von diesen können sie in fiktionale Welten 

abtauchen und werden so an Literatur herangeführt (vgl. MAUBACH 2014, S. 4; vgl. SCHULZ 

2007, S. 13). So lernen sie narrative Muster und literarische Gattungen (Textmusterwissen) 

kennen und entwickeln darüber hinaus eigene Vorstellungen zum Gehörten. Auch steht die 

klangliche Seite des Sprachgebrauchs im Vordergrund sowie die Auseinandersetzung mit den 

Figuren, was letztlich zur Anschlusskommunikation im Klassenverband führt (vgl. MAUBACH 

2014, S. 5).  

Diese Erfahrungen im Umgang mit Literatur können unabhängig vom Stand der Lesekom-

petenz gemacht werden, denn die Erlangung von literarischer Kompetenz ist nicht zwangsläufig 

an die Fähigkeit des Lesens gebunden, da Literatur auch gehört werden kann (vgl. SCHULZ 

2007, S. 19; MÜLLER 2012, S. 74). Schulische Lernprozesse bauen auf diesen literarischen Vor-

erfahrungen auf und können daran anknüpfen. Hörmedien ermöglichen außerdem die selbst-

ständige Rezeption von längeren und schwierigeren Texten, was besonders für den Schulanfang 

zu beachten ist, um Lesemotivation und -genuss zu erhalten (vgl. MAUBACH 2014, S. 6) 



 

 
 

 

34 Hörspiele im Deutschunterricht 

Literarisches Lernen und die zugehörigen Kompetenzen können aus vielen Blickwinkeln 

und Modellen heraus betrachtet werden. Im Folgenden orientiere ich mich auf Grund der gro-

ßen Verbreitung dieses Modells an der Darstellung des literarischen Lernens an SPINNER (2010, 

S. 95–109). Hierbei beschränke ich mich auf ausgewählte, für nachfolgende Unterrichtsbei-

spiele zutreffende, Aspekte. 

 

Zunächst soll der Aspekt des Textverstehens anhand von Hörspielen im Vordergrund stehen. 

Hörspiele können auf Grund ihrer atmosphärischen Gestaltung mittels Musik und Geräuschen 

einen Beitrag zur Entwicklung der Vorstellungsbildung der SuS leisten. Beim Hören können 

überdies im Gegensatz zum Lesen leichter „Bilder im Kopf“ entstehen hinsichtlich räumlicher 
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Vorstellungsbildung

Wechselbeziehung von subjektiver Involviertheit 

und genauer Wahrnehmung

aufmerksame Wahrnehmung sprachlicher Gestaltung

Nachvollzug der Perspektiven literarischer Figuren

Verständnis der Handlungslogik

bewusster Umgang mit Fiktionalität

Verständnis metaphorischer und symbolischer Ausdrucksweise

Entwicklung von prototypischen Vorstellungen und Gattungen

Schulung literarischer Stoffe

Abbildung 8: Hörspiele im Kontext des literarischen Lernens (eigene Darstellung, nach SPINNER 
2010, S. 95-109 und MÜLLER 2012, S. 75-81) 
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Verhältnisse. Hörspiele verleiten durch ihre akustische Gestaltung dazu, in die „zweite Welt“ 

abzutauchen (vgl. MÜLLER 2012, S. 75). Vorstellungsbildung findet im Rahmen von „sich mit 

anderen über lebendige Vorstellungen, eigene Gedanken und Deutungen zu Texten/Medien 

verständigen“ (HESSISCHE KULTUSMINISTERKONFERENZ 2010a, S. 20) ihren Platz im Kerncur-

riculum.  

Eng mit der Vorstellungsbildung verbunden, jedoch näher an Reflexion und Emotion an-

knüpfend ist die Wechselbeziehung zwischen subjektiver Involviertheit und genauer Wahrneh-

mung: Die SuS springen beim Hören eines Hörspiels permanent zwischen Hörverstehen bzw. 

Textrezeption und Selbstreflexion hin und her (vgl. MÜLLER 2012, S. 48). Hörspiele stellen mit 

geeigneten Aufgaben auf diese Weise das Verstehen und Erleben in Zusammenhang. 

Des Weiteren können Hörspiele die aufmerksame Wahrnehmung sprachlicher bzw. in die-

sem Fall auch hörspielspezifischer Gestaltung fördern, was bereits im Kapitel 3.2.1 näher er-

läutert wurde. 

Auch der Nachvollzug von Perspektiven literarischer Figuren ist eine Kompetenz, die mit-

tels Hörspielen ausgebaut werden kann:  

„Denn durch das Untersuchen, Hinterfragen und Beurteilen von Aussagen bzw. Mei-

nungen, das fantasievolle und spielerische Umgehen mit Gestaltungselementen oder das 

Hineinversetzen in literarische Figuren und Rollen werden kognitive, kreative, emotio-

nale und soziale Entwicklungsprozesse der Heranwachsenden unterstützt“ (HESSISCHE 

KULTUSMINISTERKONFERENZ 2010a, S. 11). 

Hierbei spielt v.a. in höheren Jahrgangsstufen die Tatsache eine Rolle, dass eventuelle Leer-

stellen im Text im Hörspiel durch zusätzliche prosodische Elemente gefüllt werden können 

(vgl. MÜLLER 2012, S. 76). 

Das Verständnis der Handlungslogik umfasst einerseits das bloße narrative Verstehen eines 

Textes sowie darüber hinaus anspruchsvollere Operationen im Umgang mit Texten (z.B. die 

Bedeutung von verschiedenen Zeitebenen im Text erkennen). Hörspiele können einerseits als 

Mittel genutzt werden, um im Sinne der Handlungslogik des Textes weiterzudenken, z.B. in 

dem das Hörspiel nach der Eingangssequenz gestoppt wird und die SuS über den Fortgang der 

Geschichte nachdenken. Außerdem kommt in diesem Zusammenhang den „kohäsions- und ko-

härenzstiftende Mitteln“ (MÜLLER 2012, S. 77) eine wichtige Bedeutung zu. Rückverweise, 
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Verknüpfung von Handlungssträngen, Wiederholungen und Parallelismen können hier bei-

spielhaft für solche Mittel aufgeführt werden, deren Erkennung ein genaues und mehrfaches 

Lesen bzw. Hören erfordert (vgl. MÜLLER 2012, S. 77).  

Ein weiteres Element des literarischen Lernens nach Spinner ist der bewusste Umgang mit 

Fiktionalität. Auch die Bildungsstandards betonen die Unterscheidung zwischen Wirklichkeit 

und fiktionalen Texten (vgl. HESSISCHE KULTUSMINISTERKONFERENZ 2010a, S. 29). Wie bereits 

erwähnt verführen Hörspiele dazu, in fremde Welten abzutauchen und die Grenzen zwischen 

Realität und Fiktion zu verwischen. Hörspiele können „ein Sprungbrett“ (MAUBACH 2014, S. 

6) zu fiktionalen Texten darstellen, da mithilfe der gesprochenen Sprache mehr Informationen 

transportiert werden und so das Verständnis, z.B. auch für Ironie, erhöht werden kann. Dennoch 

sollte auch das Gemacht-Sein von literarischen Werken betont und die Mittel, die dem Hörspiel 

dafür zur Verfügung stehen, analysiert werden (vgl. MÜLLER 2012, S. 78; MAUBACH 2014, S. 

7). 

Hörspiele können das Verständnis metaphorischer und symbolischer Ausdrucksweise er-

leichtern, da sie neben der Sprache noch weitere, handlungsbedeutende Zeichensysteme bein-

halten: „Gerade Musik- oder Geräuschelemente, wenn sie nicht zum Dargestellten passen oder 

realistisch nicht zu erklären sind, können eine zweite Ebene andeuten“ (MÜLLER 2012, S. 78). 

Hinsichtlich der Entwicklung von prototypischen Vorstellungen von Gattungen können Hör-

spiele wertvolle „Sozialisationsinstanzen“ sein, da wie bereits erwähnt literarische Erfahrungen 

unabhängig vom Lesekompetenzstand gemacht werden können (vgl. MÜLLER 2012, S. 78). Der 

Erwerb solcher gattungspezifischer Kennzeichen stellt einen wichtigen Bereich innerhalb der 

Kompetenz „Lesen und Rezipieren – mit literarischen und nichtliterarischen Texten/Medien 

umgehen“ (HESSISCHE KULTUSMINISTERKONFERENZ 2010a, S. 20) dar. 

Einer Schulung literarischer Stoffe, insbesondere von intertextuellen Bezügen, kommt im 

Rahmen des Hörspieleinsatzes ebenso eine bedeutende Rolle zu. Bestimmte Stoffe und deren 

exemplarische Motive werden, z.B. in der Werbung, immer wieder thematisiert. So kennen 

viele Kinder bekannte literarische Stoffe nicht durch das Rezipieren des Textes, sondern v.a. 

durch mediale Adaptionen. Dies stellt eine Legitimation für den Einsatz von Hörspielen dar 

(vgl. MÜLLER 2012, S. 79). 

Hörspiele können das Textverstehen also im hohen Maße fördern. Verbunden damit ist die 

Schulung des Hörverhaltens, welches SuS dazu befähigt, je nach Aufgabenstellung unter-
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schiedliche Hörabsichten zu verfolgen. Zu unterscheiden ist zwischen allgemeinem und selek-

tivem Hörverstehen, Verknüpfung von Informationen und der Gliederung in Sinn- bzw. Hö-

reinheiten (vgl. MERGEN 2015, S. 130; EHLERS 2016, S. 144). Nach EHLERS (2016, S. 144) 

umfasst das Hörverstehen neben dem Erfassen der auditiven Kommunikationssituation außer-

dem: Rückschluss auf prosodische Merkmale (Stimme, Musik), Atmosphäre, Raum; Bildung 

übergeordneter Einheiten (Kohärenz); Nutzung von kulturell geformten Wissens (Zuordnung 

Geräusch/Ton). 

Neben dem Textverständnis stellen jedoch auch ästhetische Erfahrung einen weiteren wich-

tigen Bestandteil des Deutschunterrichtes dar: „Ohne Performanz keine ästhetische Erfahrung“ 

(MÜLLER 2012, S. 81). Auch die Bildungsstandards heben „die Bedeutung der Text-/Medien-

gestaltung für die ästhetische Wirkung“ (HESSISCHE KULTUSMINISTERKONFERENZ 2010a, S. 20) 

hervor. 

Hier stellt das Hörspiel einen lohnenden Unterrichtsgegenstand dar. Emotionale Eingebun-

denheit, initiiert durch die Wahrnehmung der Gestaltung, ist Ausgangspunkt für solch ein Er-

lebnis: „Ästhetische Erfahrungen beginnen mit Sinneseindrücken, die als subjektiv bedeutsam 

empfunden, also durch eine emotionale Anteilnahme ausgelöst werden“ (MEYER 2004, S. 45). 

Eine solche ästhetische Erfahrung ist also etwas sehr Individuelles. Daher ist es auch nicht 

planbar, ob eine solche Erfahrung mit einem bestimmten (Lern-)Gegenstand auch erreicht wer-

den kann. Dennoch sollte es Aufgabe des Deutschunterrichts sein, die Teilhabe an ästhetischer 

Erfahrung zu ermöglichen sowie eine Bereitschaft zu entwickeln, sich auf eine solche Wahr-

nehmung einzulassen (vgl. MÜLLER 2012, S. 81).  

Dies hat Auswirkungen auf die Behandlung von Hörspielen im Unterricht: Wie auch MAU-

BACH (2014, S. 5) erörtert, sollte nicht nur das reine Verstehen des Gehörten im Vordergrund 

stehen. Vielmehr liege in einem ästhetischen Zugang zum Hören die Chance, Hörerleben und 

Hörgenuss gleichermaßen zu fördern. Ähnliche Ansätze verfolgt auch WERMKE (1995, S. 198) 

mit ihrer Hörästhetik. RORA (2012, S. 52) stellt darüber hinaus die Offenheit als Element der 

ästhetischen Wahrnehmung ins Zentrum ihrer Untersuchung, wobei sie dem Hörspiel beson-

dere Bedeutung zuschreibt, da „Äußerungen und Elemente im Hörspiel nicht immer in einem 

funktionalen Zusammenhang - im Sinne naturalistischer Darstellung - eingeordnet werden kön-

nen, sondern unterbestimmt bleiben“ (RORA 2012, S. 52). Hier komme dem Hörer als Gestalter 

seiner eigenen Fantasie eine große Rolle zu, z.B. hinsichtlich des Nachvollzugs der Handlung 
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oder des Aussehens der Figuren. Auch die Sensibilisierung für Synästhesien (besonders in Be-

zug auf die Klanggestaltung im Hörspiel), stellt ein Kennzeichen ästhetischer Erfahrung dar 

(vgl. RORA 2012, S. 53). Darüber hinaus fördere das Hörspiel das Interesse an der imaginativen 

Erweiterung als Teilbereich der ästhetischen Erfahrung (vgl. RORA 2012, S. 54).  

Als zentraler Mittelpunkt des Deutschunterrichtes kann der Austausch über Literatur und 

literarische Erfahrungen angesehen werden. SuS, die des Lesens noch nicht so fähig sind, kön-

nen dabei im Nachteil gegenüber Lesestärkeren sein. Hier bieten Hörspiele ein geeignetes Mit-

tel diesem Nachteil entgegenzukommen und den Prozess des Textverstehens zu unterstützen 

und am literarischen Gespräch teilzunehmen (vgl. MÜLLER 2012, S. 82). Für das literarische 

Gespräch ist es von Bedeutung, dass sich die Lernenden auf „die Unabschließbarkeit des Sinn-

bildungsprozesses einlassen“ (SPINNER 2010, S. 106). Damit einher geht die Tatsache, sich der 

möglichen Mehrdeutigkeit hinsichtlich der Interpretation von Hörspielen (z.B. je nach Gestal-

tung) bewusst zu machen: „Diese können in der Form metasprachlicher Äußerungen greifbar 

werden, aber auch in der Form künstlerischer Interpretationen“ (MÜLLER 2012, S. 82). 

Besonders interessant kann es in diesem Zusammenhang sein, unterschiedliche Interpretati-

onen von Hörspielen zu vergleichen. Ebenso können Textvorlage und Hörspielinszenierung 

verglichen werden. So können die SuS erkennen, dass ein und derselbe Text verschiedene Mög-

lichkeiten der Präsentation bietet (vgl. MÜLLER 2012, S. 82).  

In Bezug auf die mediale Kompetenz und Hörspiele können nach MÜLLER (2012, S. 83–85) 

drei Aspekte genannt werden: Zunächst sind Hörspiele als auditive Medien Gegenstand einer 

Medienpädagogik, in der je nach Art der Auseinandersetzung unterschieden wird zwischen der 

Medienerfahrung/-wirkung (reflexiv), der Medienproduktion (analytisch) und der aktiven Me-

dienarbeit (produktiv). Hörspiele stellen außerdem einen eigenständigen Vermittler von Litera-

tur dar. Letztlich sind Hörmedien Teil von Medienverbünden literarischer Stoffe.  

Das Hörspiel als Beispiel für eine medienspezifische Form wird auch in den Bildungsstan-

dards erwähnt (vgl. HESSISCHE KULTUSMINISTERKONFERENZ 2010a, 24,42). Des Weiteren be-

tont die KMK (2004, S. 15) das Erkennen und Bewerten medienspezifischer Intentionen und 

Darstellungsmitteln und für die allgemeine Hochschulreife die Analyse, Erstellung Rezeption 

und Produktion von Hörtexten (vgl. KMK 2014, S. 20).  

WERMKE (2003, S. 25) fordert abschließend eine medienkritische Reflexion für den Umgang 

mit Hörtexten im Unterricht:  
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„Es geht dabei um den Realitätsbezug von [...] Medien und um die unterschiedliche 

ästhetische bzw. moralische Bewertung der gleichen Mittel der 'Täuschung' als künstle-

risch im fiktionalen oder ästhetischen Kontext und als manipulativ im nicht fiktionalen 

oder pragmatischen Zusammenhang.“  

Insgesamt sollte die Entwicklung von Medienkompetenz eine enge Verbindung mit literari-

scher Kompetenz eingehen, um die bereits angesprochene mediale Gemachtheit von Hörspielen 

zu thematisieren. Hier können produktionsorientierte Ansätze, z.B. durch eigene Hörspielpro-

duktionen, lohnende Unterrichtsanschlüsse sein.  

Zusammenfassend kann bezüglich der didaktischen Konzepte zu Hörspielen gesagt werden, 

dass sie an der Schnittstelle von Verstehendem Zuhören und literarischem und medialem Ler-

nen vielfältige Anknüpfungspunkte für die Beschäftigung im Unterricht anbieten. Gezielt di-

daktisch und methodisch aufgearbeitet können mit ihrem Einsatz zahlreiche Kompetenzen der 

SuS gestärkt werden. Damit nehmen Hörspiele eine zentrale Position innerhalb des Deutschun-

terrichtes ein. Abschließend kann mit MAUBACH (2014, S. 7) gesagt werden,  

„dass die Entwicklung von Zuhörkompetenzen sich im Wechsel von kognitiver Analyse 

(Gemachtheit und Produziertheit von Hörspielen) und genießendem Zuhören vollzieht 

und die Hörmedien hier eine nicht zu unterschätzende Funktion für die Weiterentwick-

lung der literarischen Bedürfnisse der Kinder haben.“ 

Welche methodischen Zugänge im Kontext von Hörspielen denkbar sind, um die genannten 

Kompetenzen zu fördern, ist Gegenstand des folgenden Kapitels. 

3.3 Methodische Zugänge 

Nach FREDERKING ET AL. (2012, S. 111) können drei methodische Ansatzpunkte zum Ein-

satz des Hörspiels im Unterricht unterschieden werden, wobei alle drei in ihrer eigenen Art und 

Weise Zugänge eröffnen können: analytisch-intermediale, ästhetische und handelnd-produktive 

Zugänge. An dieser Stelle soll die Konzentration auf analytisch-intermedialen sowie ästheti-

schen Konzeptionen liegen, da diese anschließend beispielhaft dargelegt werden.    

Analytisch-intermediale Zugänge stellen die mediale Besonderheit bzw. medienspezifische 

Ästhetik von Hörspielen ins Zentrum des Unterrichtes. Damit einhergehend werden intermedi-

ale Vergleiche bzw. Bezüge besprochen (vgl. FREDERKING ET AL. 2012, S. 111). Zunächst kann 

hierbei der intermediale Vergleich von literarischer Vorlage und Hörspiel stehen. Bei der inter-

medialen Analyse bedarf es einem „Höchstmaß an genauem Lesen, Sehen, Hören“, wobei auch 
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Instrumentarien der Nachbardisziplinen von Nöten sein können (vgl. BÖNNIGHAUSEN 2010, S. 

512). Fragen, die sich diesbezüglich ergeben, betreffen z.B. die Transformation des Mediums 

hinsichtlich Erweiterung bzw. Umarbeitung, Kürzung sowie die narrative Gestaltung im Hör-

spiel (vgl. WERMKE 2003, S. 24; FREDERKING ET AL. 2012, S. 113). Des Weiteren steht die 

Thematisierung der nonverbalen Gestaltung des Hörspiels im Vordergrund. Geräusche und Mu-

sik können Bestandteil der Handlung sein bzw. eine weitere Bedeutungsebene im Text anzeigen 

(vgl. MÜLLER 2004, S. 10–11).  

Zentrale Fragen, die bei einer Hörspielanalyse behandelt werden, können unter anderem sein 

(vgl. MÜLLER 2014, S. 226): 

• Wie wird Vorstellung von Raum geschaffen? 

• Wie wird Raumwechsel ausgedrückt? 

• Wie werden Figuren durch Stimme und Sprechweise charakterisiert? 

• Wie wird inneres Geschehen im Vergleich zu äußerem gestaltet? 

• Wie werden Erzählebenen akustisch gestaltet und unterschieden? 

Ausgehend von einer genauen Analyse kann so eine Bewertung erfolgen, bei welcher die 

SuS eigene Kriterien für eine gelungene Hörspielproduktion entwickeln (vgl. MÜLLER 2014, S. 

227). 

Ferner bietet sich eine Diskussion über die ästhetische Qualität bzw. Passung an, die sich 

insbesondere im Vergleich verschiedener Darbietungen offenbart: 

„Ein erweitertes Analysespektrum eröffnet sich, wenn zu einem Printtext mehrere Hör-

texte vorliegen, d.h. mehrere Sprecher den literalen Text rezitiert haben. Damit liegen 

unterschiedliche stimmlich-akustische Interpretationen vor, die sich vergleichen lassen 

und bei denen in der Regel unterschiedliche Deutungsansätze erkennbar werden“ (FRE-

DERKING ET AL. 2012, S. 114). 

Auf diese Weise kann über den Inhalt hinaus die besondere Machart des Mediums themati-

siert werden und so ein differenziertes Bewusstsein in Hinblick auf Hörspiele schärfen (vgl. 

MÜLLER 2014, S. 227). 

Auch die Abfolge der Mediennutzung bestimmt die methodische Vorgehensweise. WERMKE 

(2004, S. 57) entwirft dazu verschiedene Vorschläge, auf die an dieser Stelle nicht ausführlicher 

eingegangen werden kann. Festzuhalten bleibt aber, dass mithilfe des Hörspiels auch längere 

Passagen „akustisch überbrückt“ werden können, was v.a. für leistungsheterogene Klassen von 

Bedeutung ist (vgl. auch FREDERKING ET AL. 2012, S. 115). 
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Darüber hinaus stellen handelnd-produktive Zugänge eine lohnende Option für den Deutsch-

unterricht dar. Diese umfassen z.B. produktiv-kreative Anschlusshandlungen (Schreiben einer 

Fortsetzung, Nachspielen bzw. antizipierendes Weiterspielen einer Szene) oder auch die eigene 

Produktion von Hörspielen mit oder ohne literarische Vorlage (vgl. FREDERKING ET AL. 2012, 

S. 117–118). Didaktisch-methodische Hinweise zur Produktion eines Hörspiels finden sich z.B. 

bei REHM (2003) oder HEUERMANN & KEKRITZ (2014). 

Hören als Phänomen steht in ästhetischen Zugängen zum Hörspiel im Vordergrund. Hier 

sind Aspekte der Hörerziehung im Sinne einer Wahrnehmungsschulung zu nennen, die für die 

Vorstellungsbildung von zentraler Bedeutung sind (vgl. WERMKE 1995, S. 203–205).  

Die ästhetische Komponente von Hörspielen offenbart sich meist im Zuge der analytisch-

intermedialen Analyse:   

„Ästhetisches Denken […] verbindet damit die Schulung von Wahrnehmung mit einer 

Erkenntnisfähigkeit der formalen Gestaltung bzw. der ästhetischen Qualität der Zei-

chengebilde von Kunstwerken sowie gleichermaßen mit einer Förderung der eigenen 

künstlerisch-medialen Gestaltung“ (BÖNNIGHAUSEN 2010, S. 512). 

Das Spektrum zur Behandlung von Hörspielen im Unterricht ist durchaus groß, wie in dem 

vorangegangenen Kapitel gezeigt werden konnte. Dies wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit 

exemplarisch anhand dreier Hörspiele zu Alice im Wunderland aufgezeigt. Im Folgenden soll 

aber zunächst einleitend das im Zentrum stehende Werk sowie dazugehörige Hintergründe und 

Theorien vorgestellt werden.    
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4 Alice im Wunderland als Klassiker der phantastischen Kinder- und Ju-

gendliteratur 

„Ein Mann, ein Boot, eine Geschichte“ (TERGAST o.J.) – Die Ausgangssituation für die Ent-

stehung eines echten Kinderbuchklassikers. Seit der Veröffentlichung von Alice im Wunderland 

vor über 150 Jahren hat dieses Werk nichts von seinem Klassiker-Status eingebüßt, wie auch 

O'SULLIVAN (1998, S. 47) diagnostiziert: 

„Alice in Wonderland ist vermutlich das bekannteste und berühmteste Kinderbuch aller 

Zeiten, sein Status als eines der kinderliteraturgeschichtlich wichtigsten Bücher über-

haupt ist unangefochten.“  

Ähnlich konstatiert ABRAHAM (2014a, S. 13): 

„Alice's Adventures in Wonderland (1865) von Lewis Carroll ist zugleich Klassiker der 

Kinderliteratur und Referenztext für das im 19. Jahrhundert entstehende Genre der Non-

sensliteratur, die Sprachwitz mit einer je nach Spielart lustigen oder verstörenden Sicht 

auf die Wirklichkeit verbindet.“  

Ebenso manifestiert die Einordnung dieses Werkes in die ZEIT-Bibliothek der 100 Bücher 

der Weltliteratur diese herausragende Stellung (vgl. ABRAHAM 2014a, S. 13). Die genaue 

Genre-Zugehörigkeit ist zwar nicht eindeutig zu bestimmen, aber fest steht, dass Alice heute in 

nahezu allen Medien präsent ist und Leser aller Altersgruppen erreicht. Damit stellt es nicht nur 

ein Werk für Kinder, sondern ebenso für Erwachsene dar (vgl. ABRAHAM 2014a, S. 13). SAHR 

(1990, S. 101) behauptet außerdem, Alice im Wunderland gehöre zu den meistübersetzten, am 

häufigsten interpretierten und bestbekannten Büchern der Welt. 

Mit diesem Werk erreichte die Kinder- und Jugendliteratur einen einschneidenden und prä-

genden Höhepunkt, der ebenso Auswirkungen auf die Kinder- und Jugendliteratur international 

hatte. Es gibt sogar Literaturhistoriker, die die Zeit in „Zeit vor Alice“ und „Zeit nach Alice“ 

eingrenzen, also zwei fast völlig abgetrennte Epochen der (englischen) Kinder- und Jugendli-

teratur betrachten (vgl. SAHR 1990, S. 110). Erklärungsversuche für die herausragende und fas-

zinierende Bedeutung von Alice im Wunderland stellen verschiedenen Gründe zur Diskussion. 

Genannt werden können hier die sehr einprägsamen, schillernden Buchfiguren, der Wechsel 

von Traum und Wirklichkeit sowie die komisch-nonsenshaften Elemente (vgl. SAHR 1990, S. 

111–115). BUCHENAU & HASSAN (2013, S. 348) betonen außerdem den frischen, beweglichen, 

Sehnsüchte und Erinnerungen weckenden kindlichen Charakter Carrolls Werks:  
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„Diese Bücher und die sie umgebende Kulturindustrie, die sie in das Pantheon der Klas-

siker erhebt und zugleich als Produkte der Populärkultur feiert, entwerfen kindliche Fi-

guren, die Retter sind in einer hoffnungslos erwachsenen Welt.“  

Den meisten Kindern ist Alice im Wunderland eher auf Grund der zahlreichen Film- und 

Fernsehfassungen (u.a. Walt-Disney) sowie im Zuge des Medienverbundes bekannt (vgl. SAHR 

1990, S. 110). Auch KUMSCHLIES (2014) stellt die mediale Bearbeitung des Alice’-Stoffes für 

die Populärrezeption heraus, auf die an späterer Stelle (Kapitel 5) in Form der Hörspiele noch 

eingegangen wird. 

Verfasst wurde Alice im Wunderland im Jahr 1865 vom Mathematikprofessor Charles Lut-

widge Dodgson, der unter dem Pseudonym Lewis Carroll bekannt wurde. Sieben Jahre später 

folgte die Fortsetzung Through the Looking-Glass and What Alice Found There (deutsch: Alice 

hinter den Spiegeln, vgl. KUMSCHLIES 2014). Auch wenn die Geschichte weithin bekannt ist, 

sei hier zum besseren Verständnis knapp der Inhalt wiedergegeben:  

Die Geschichte beginnt an einem heißen Sommertag: Alice, ein etwa siebenjähriges junges 

Mädchen, döst neben ihrer Schwester ein, als sie plötzlich sieht, wie ein weißes Kaninchen mit 

Weste und Taschenuhr an ihr vorbeieilt. Neugierig folgt Alice dem Kaninchen in seinen Bau, 

stürzt geradewegs abwärts und landet in einem Raum voller Türen. Alice kann mit einem ge-

fundenen Schlüssel eine dieser Türen öffnen, passt aber auf Grund ihrer Größe nicht hindurch. 

Mithilfe eines Fläschchens mit einem Verkleinerungstrank schrumpft Alice und gelangt durch 

die Tür ins wahrhaftige Wunderland. Dort trifft sie auf viele merkwürdige Wesen, wie z.B. die 

Grinsekatze oder den Märzhasen. Sie findet sich wieder in einem Land voller Trubel, Absurdi-

täten, Widersprüche und Sprachspielen. Das Leben im Wunderland wird bestimmt durch Non-

sens; die starren Konventionen des viktorianischen Zeitalters, in dem das Buch entstand, gelten 

nicht mehr. Alice’ verändert ständig durch Essen und Trinken ihre Größe und auch Zeit und 

Raum haben ihre Gültigkeit verloren. Schließlich gipfelt ihre Reise in einer grotesken königli-

chen Gerichtsverhandlung, als Alice’ plötzlich in den Armen ihrer Schwester wieder erwacht.  

Viele Forschungsdisziplinen befassen sich mit den unterschiedlichsten Themengebieten in 

Alice im Wunderland. Diese reichen von der nonsenshaften Sprachgestaltung über die Mathe-

matik bis hin zur psychologischen Deutung des Inhalts. Ebenso beeinflusste die Geschichte 

rund um Alice Bereiche der Kunst, der Musik, des Films oder des Comics. Probleme in der 

Übersetzung dieses Werkens offenbaren darüber hinaus zentrale Forschungsansätze der sprach-
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lichen Gestaltung und deren Übertragung (vgl. KUMSCHLIES 2014). Es kann also als faszinie-

rende Beobachtung festgestellt werden, dass dieses Werk sowohl ein Klassiker der Kinder- und 

Jugendliteratur ist aber darüber hinaus zugleich Wissenschaftler bis in die höchsten akademi-

schen Kreise beschäftigt. 

Neben diesen knapp umrissenen Betrachtungsweisen stellt sich Alice im Wunderland vor 

allem als Pionier der literarischen Phantastik dar. KUMSCHLIES (2014) bezeichnet Carrolls Werk 

sogar als „Prototyp kinderliterarischer Fantastik schlechthin“.   

Was Phantastik überhaupt ist, welche Theorien und Motive des Phantastischen in Bezug auf 

Alice im Wunderland von entscheidender Bedeutung sind und wie diese im Werk geltend ge-

macht werden, wird im nachfolgenden Kapitel näher erläutert.  

4.1 Theorien des Phantastischen 

In der literaturwissenschaftlichen Forschung hat sich die Unterscheidung in zwei Genrede-

finitionen des Begriffs „Phantastik“ verankert, die sich als minimalistisch und maximalistisch 

kennzeichnen lassen (vgl. DURST 2010, S. 28). 

Der bekannteste Vertreter der minimalistischen Auffassung ist der Bulgare Tzvetan TODO-

ROV, der Phantastik beschreibt als „Unschlüssigkeit, die ein Mensch empfindet, der nur die 

natürlichen Gesetze kennt und sich einem Ereignis gegenübersieht, das den Anschein des Über-

natürlichen hat“ (TODOROV 1972, S. 26). Wird ein Leser mit einem solchen übernatürlichen 

Übernatürliches Ereignis 

Unschlüssigkeit 

Unheimliche  

Erzählung 

Phantastisch 

Wunderbare 

Erzählung 

Phantastisch 

Unheimliche 

Erzählung 

Phantastische 
Erzählung 

Wunderbare 

Erzählung 

Rationale Erklärung des ver-

meintlich Übersinnlichen 
Anerkennung des 

Übersinnlichen 

Abbildung 9: Phantastik nach TODOROV (eigene Darstellung, angelehnt an TODOROV 1972, S. 43) 
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Ereignis konfrontiert, strebt dieser danach, es entweder mit einer rationalen Erklärungsmög-

lichkeit (Unheimlich) aufzulösen, oder es mit dem Anerkennen übermäßiger Gesetzmäßigkei-

ten (Wunderbar) zu erklären. Findet der Leser keine Erklärung für das Phänomen, so kann die-

ses dem Phantastischen zugeordnet werden können (vgl. TODOROV 1972, S. 42). TODOROV fügt 

darüber hinaus noch zwei Zwischenkategorien ein: „Phantastisch-Unheimlich“ und „Phantas-

tisch-Wunderbar“. Diese lassen sich als Ereignisse charakterisieren, denen zwar auf dem ersten 

Blick entsprechende Merkmale des phantastischen innewohnen, die sich aber im Verlauf des 

Textes mit einer der zwei Erklärungen auflösen lassen (vgl. TODOROV 1972, S. 43–44). TODO-

ROV folgt damit einer sehr engen Definition, mit welcher viele Werke ausscheiden, die traditi-

onell zum Phantastischen gezählt werden (vgl. ABRAHAM 2012, S. 36). Zum besseren Verständ-

nis wird TODOROVS Einteilung in Abbildung 9 dargestellt.  

Das unvermischt Phantastische findet sich also genau auf der Mitte der Grenze zwischen 

Phantastisch-Unheimlichem und Phantastisch-Wunderbarem wieder. Merkmal dessen ist, dass 

es bis zum Schluss der Erzählung unschlüssig bleibe. Damit stehe es, so TODOROV, an der 

„Grenze zwischen zwei Gattungen“ und sei „stets bedroht, [sich] jeden Augenblick [zu] ver-

flüchtigen“ (Todorov 1972, S. 40). TODOROV (1972, S. 33) nennt in Bezug auf das Phantasti-

sche drei Merkmale, wobei das zweite nicht zwangsläufig erfüllt werden müsse: 

• Unschlüssigkeit des Lesers über Bedingungen der erzählten Welt 

• Figur der erzählten Welt empfindet und stellt Unschlüssigkeit dar 

• Zurückweisung allegorischer und poetischer Interpretation  

Die Phantastik als Genre bewegt sich also an einem Übergangsbereich, der eine eindeutige 

Zuordnung zu einer bestimmten Gattung erschwert. ABRAHAM (2012, S. 43–44) spricht sich 

daher für die Verwendung des Begriffs „Modus der Literatur“ aus, der Gültigkeit über alle 

Epochen hinweg besitze. Auch kann mit DURST (2010, S. 22) von Phantastik als „ästhetische 

Kategorie“ gesprochen werden. 

DURST (2010) selbst kann ebenfalls zu den Verfechtern der minimalistischen Genredefini-

tion gezählt werden. Seine Untersuchungen bauen auf TODOROVS auf, erweitern diese aber hin-

sichtlich verschiedener Aspekte. So misst er das Phantastische nicht an einer vorhandenen Re-

alität, sondern anhand spezifischer Gesetze, die innerhalb der fiktiven literarischen Welt gelten 

(vgl. DURST 2010, S. 79–103). DURST ersetzt TODOROVS Modell durch ein sogenanntes „nar-

ratives Spektrum“, in welchem er die innerfiktionalen Realitäten in drei Genres des Regulären 

(R), Phantastischen (N) und Wunderbaren (W) einteilt. Zur Terminologisierung entwirft er eine 
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Formelschreibweise, mit welcher er verschiedene phantastische Werke untersucht (vgl. DURST 

2010, S. 103). Auch den Begriff des „Systemsprungs“ führt DURST ein. Demnach ist es inner-

halb eines literarischen Textes möglich, die Spektrumsseite zu wechseln. Texte, die einen sol-

chen Systemsprung vollziehen, nennt er „mobil“, während Texte ohne Systemsprung als „im-

mobil“ zu kennzeichnen sind (vgl. DURST 2010, S. 146). Beispielhaft verweist er hierzu auf 

Alice im Wunderland: Der Text wechselt von einem regulären Realitätssystem (Alice im Park) 

über ein wunderbares (Weg ins Wunderland) wieder zurück in ein reguläres Realitätssystem 

(Alice erwacht). Trotz der Bemerkung Alice’, sich müde zu fühlen, dauere das R-System nicht 

an (vgl. DURST 2010, S. 167):   

„Diese Andeutung [ist] nicht ausreichend, dem nun folgenden Systemsprung ins Wun-

derbare die Gültigkeit von vorneherein abzusprechen und wegen expliziter Traumhaf-

tigkeit des Berichteten die Fortdauer des R-Systems anzunehmen“ (DURST 2010, S. 

167). 

Die maximalistische Genredefinition steht diesen Forschungsansätzen gegenüber. Sie um-

fasst nach DURST (2010, S. 29) „alle Texte, in deren fiktiver Welt die Naturgesetze verletzt 

werden“. Weiterhin kann unterschieden werden zwischen ahistorischen Texten, die aus heuti-

ger naturwissenschaftlich geprägter Sicht übernatürliche Elemente enthalten und historischen 

Texten, in denen das Übernatürliche in die zeitgenössische Wirklichkeit einbricht. Hier ist ne-

ben vielen weiteren Vertretern insbesondere Roger CAILLOIS mit seiner berühmten Metapher 

des „Risses“ anzusiedeln (vgl. DURST 2010, S. 29–31).  

In Bezug auf die Kinder- und Jugendliteratur kann als weiterer berühmter Vertreter des ma-

ximalistischen Ansatzes der Literaturdidaktiker Gerhard HAAS (1978, 2003, 2005) angesehen 

werden. Er wendet sich gegen eine strikte Trennung der engen Definitionsversuche TODORVS 

und setzt sich vielmehr für eine weite Definition des Phantastik Begriffes, die auch Ideen des 

„Wilden Denkens“ nach Claude LÉVI-STRAUSS umfasst, ein (vgl. HAAS 2003). Wichtiger als 

Definitionen sind für Haas Funktionen des Phantastischen (siehe dazu auch Kapitel 6.2). Phan-

tastik, so HAAS (2003, S. 27), beruhe auf einer bestimmten Art der Erkenntnis, einer sinnlichen 

Wahrnehmung, welche anders als die realistische Sichtweise durch Intuition geprägt sei. Damit 

könne Phantastik zur „Erweiterung des Wirklichkeitsverständnisses“ (HAAS 2003, S. 25) bei-

tragen. HAAS weitet somit das Spektrum des Phantastik-Begriffes, was für die Kinder- und Ju-

gendliteratur von besonderer Bedeutung sei, „weil sie das gesamte Gattungsspektrum umfasst, 

das sich in diesem Segment seit der Romantik entwickelt hat“ (RANK 2006, S. 15). 
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Die Definitionsversuche stellen sich also grundsätzlich als diametral dar. Ebenso sind sie 

sehr vielschichtig und können hier nur in Ansätzen erläutert werden. Die Texte der Phantastik 

enthalten zwar bestimmte Stoffe und Motive (s. Kapitel 4.2), jedoch sind diese nicht allein 

entscheidend für die Zugehörigkeit zur Literarischen Phantastik. Vielmehr spiegelt die Rezep-

tionsseite eine entscheidende Bedeutung wider, wie auch TODOROV schon festgestellt hat: 

Phantastische Texte sind mit einer gewissen Lesehaltung verbunden, die TODOROVS Einteilung 

in allegorische und poetische Texte nahekommt (vgl. ABRAHAM 2012, S. 49–50).  

Trotz dieser gewissen Unschärfe hinsichtlich der Definitionen besteht in der Kinder- und 

Jugendliteratur jedoch weitestgehend Einigkeit darüber, dass von einer phantastischen Literatur 

dann gesprochen werden kann, wenn „das Phantastische zu einem dominanten, die Ge-

samtstruktur eines literarischen Textes prägenden Merkmal geworden ist“ (RANK 2006, S. 13). 

Phantastische Elemente müssen demnach also eine entscheidende Funktion (Handlung, Struk-

tur, Figuren, …)  im Gesamtzusammenhang spielen (vgl. RANK 2006, S. 13). Literarische Phan-

tastik weist abschließend nach ABRAHAM (2012, S. 49–52) verschiedene Merkmale auf: 

• Stofflichkeit und narrative Struktur (medienübergreifend): Dominanz des Phantasti-

schen, Narrativität phantastischer Genres (Hörspiel als Grenzfall), Phantastik als me-

dienübergreifendes Phänomen 

• Unschlüssigkeit (nach Todorov): Einordnung des Geschilderten in Bezug auf die ei-

gene Wirklichkeitsordnung  

• Nähe zur Fremdheit: Abweichungen von bekannten Normen und kulturellen Werten 

• Ordnungsbruch und Subversivität: Rissmetapher, Infragestellen der eigenen Wahr-

nehmungs- und Denkgewohnheiten  

• Wiederkehr des Verdrängten: Angst vor dem eigenen Atavismus   

Hervorzuheben sei an dieser Stelle die in dem ersten Merkmal genannte Narrativität: Phan-

tastische Stoffe und Motive werden vorwiegend in erzählender Form dargestellt, daher kommen 
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phantastische Texte, 

neben einigen weni-

gen Ausnahmen, ins-

besondere aus dem 

Bereich der Epik, die 

ABRAHAM (2012, S. 

48) als „Brutstätte des 

Fantastischen“ cha-

rakterisiert. 

Nicht zu vergessen 

sind ebenso Merkmale des Parodistischen und Surrealistischen in literarischer Phantastik, wel-

che vor allem für die Kinder- und Jugendliteratur prägend sind. Alice im Wunderland kann hier 

als „Archetyp“ (TABBERT 2005, S. 191) solcher nonsenshafter Sprachgestaltung (vgl. Kapitel 

4.2) angesehen werden. 

Gegenüber phantastischen Märchen oder Utopien grenzt sich die phantastische (Kinder-)Li-

teratur insbesondere durch das Aufeinandertreffen zweier Welten, die auch Primär- und Sekun-

därwelten genannt werden, ab (VGL. TABBERT 2005, S. 188–189; DANGEL 2011, S. 441; WEIN-

KAUFF UND GLASENAPP 2010, S. 97). Diese Unterscheidung, dargestellt in Abbildung 10, geht 

zurück auf Maria NIKOLAJEVA (1988). Die primäre Welt gleicht demnach der realen Welt bzw. 

empirischen Realität, wohingegen die sekundäre Welt gekennzeichnet ist durch magische 

Merkmale sowie eigene, nicht-willkürliche Gesetzmäßigkeiten (vgl. TABBERT 2005, S. 190; 

DANGEL 2011, S. 441). Dies kann als eines der wichtigsten und markantesten Merkmale der 

phantastischen Literatur angesehen werden. Des Weiteren können drei Grundmodelle von Se-

kundärwelten unterschieden werden, die sich hinsichtlich ihres Verhältnisses bzw. Kontaktes 

zwischen den beiden Welten voneinander abgrenzen (vgl. Abbildung 11). 

Primärwelt 
 

Real-fiktive  

Welt 

Sekundärwelt 
 

Phantastische     

Welt 

Abbildung 10: Zwei-Welten-Konstellation in der phantastischen Kinder- und 
Jugendliteratur (eigene Darstellung, angelehnt an: TABBERT 2005, S. 188-189) 
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Entscheidend für das Modell B ist das Vorhandensein von Übergängen in die phantastische 

Welt. Diese ermöglichen den Ausbruch aus der Alltagswelt in eine phantastische Parallelwelt. 

An dieser Grenze verlieren die Regeln der primären Welt ihre Bedeutung und die Regeln der 

Sekundärwelt treten in Kraft. Die Grenze steht trennend, aber auch vermittelnd zwischen den 

beiden Welten und ist konstitutiv für die literarische Phantastik:  

„Für die implizierten Sekundärwelten der klassischen Phantastik oder der Schauer-

phantastik ist die Grenze ebenfalls an denjenigen Stellen des Textes zu verorten, an de-

nen die phantastischen Elemente mit dem innerfiktiven Realitätsverständnis in Konkur-

renz treten“ (DANGEL 2011, S. 444). 

• Handlung spielt in einer in sich geschlossenen, phantastischen Welt

• Kein Kontakt zur Primärwelt

• Weltendualismus wird nicht auf Handlungsebene erfahren, aber 
durch Perspektive des Erzählers bzw. des (impliziten) Lesers 
angedeutet

• Beispiele: Der Herr der Ringe, Der kleine Hobbit

Modell A: Geschlossene sekundäre Welt

• Zusammentreffen der beiden räumlich/zeitlich getrennten Welten; 
Kontakt zueinander

• Handlung spielt in beiden Welten

• Entscheidende Rolle spielt der Übergang zwischen beiden Welten 
(realisiert durch Schwellen bzw. Schleusen)

• Beispiele: Alice im Wunderland, Die unendliche Geschichte

Modell B: Offene sekundäre Welt

• Das Phantastische tritt in real-fiktive Welt (z.B. als wundersame 
Figur, übersinnliche Erscheinung, Verwandlung usw.) 

• Handlung spielt komplett in alltäglich-realistischer Primärwelt

• Primärwelt ist nicht explizit Gegenstand der literarischen 
Darstellung

• Beispiele: Wir pfeifen auf den Gurkenkönig, Mary Poppins

Modell C: Implizierte sekundäre Welt

Abbildung 11: Drei Grundmodelle von Sekundärwelten (eigene Darstellung, zusammengestellt 
aus: TABBERT 2005, S. 188–189; DANGEL 2011, S. 441; GANSEL 2014, S. 145–148) 
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Weiter stellt DANGEL (2011, S. 444) heraus, dass aus dem Nebeneinander der verschiedenen 

Erfahrungshorizonte ein „Modus der Ambivalenz“ entstehe, der den Übertritt einer Schwelle 

anzeige. Auch LEHMANN (2003) beschreibt diese Ambivalenz als typisches Kennzeichen der 

Phantastik und stellt heraus, dass diese Zugänge zu bisher tabuisiertem Themen ermögliche: 

„Phantastik [stellt sich] nicht nur als Gegenüberstellung von Verschiedenem [dar], son-

dern als Schwelle, als Über-Gang, als wechselseitige Transformation des einen bei der 

Berührung bzw. Begegnung mit dem Anderen“ (LEHMANN 2003, S. 30–31). 

Darüber hinaus ist nach LEHMANN (2003, S. 33) für die Herstellung des Ambivalenten auch 

die Überschreitung von Gattungsgrenzen wichtig, denn „kaum ein Bereich der Kunst ist so 

intensiv intertextuell strukturiert wie die Phantastik“. 

Hinsichtlich der Gestaltung dieser Übergänge in die Sekundärwelt können verschiedene Ar-

ten unterschieden werden (vgl. Abbildung 12), die sich jeweils in Bezug auf ihre Art der 

„Durchlässigkeit“ voneinander abgrenzen (vgl. DANGEL 2011, S. 443–444; HOHNSTRÄTER 

1999).  
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GEL 2011, S. 443-444) 
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Entscheidend für die Grenzüberschreitung ist demnach vor allem die Schwelle, da nur sie 

sich überschreiten lässt. Diese Momente der Grenzüberschreitung bzw. Punkte, an denen sich 

die beiden Welten berühren, seien für eine Analyse besonders ergiebig, so DANGEL (2011, S. 

444). Dieser als „Ritus“ beschriebene Vorgang könne einen Wandlungs- bzw. Entwicklungsri-

tus des Protagonisten bedeuten, der mit der Grenzüberschreitung an dieser Schwelle seinen An-

fang nimmt. Beispielhaft erwähnt DANGEL (2011, S. 446) für die Kinder- und Jugendliteratur 

die Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen, bei der das Schwellenerlebnis die Möglichkeit 

der Selbsterfahrung und -findung abseits der Gesellschaft eröffne. Auch PFENNIG (2013, S. 61) 

betont die Bedeutung des Schrittes „aus der Ordnung“ als zwingend notwendig für die eigen-

ständige und freie Entwicklung, welche nur in einem elternfernen Raum geschehen könne. 

Diese angesprochene Entwicklung, initiiert durch den Übertritt in eine andere Welt, stellt 

ein wichtiges Motiv kinder- und jugendliterarischer Phantastik dar und eröffnet die Beschäfti-

gung mit weiteren, typischen Motiven dieses Genres. Im Nachfolgenden sollen daher sowohl 

die angesprochenen Merkmale und Modelle der Phantastik auf Carrolls Roman übertragen als 

auch kennzeichnende phantastische Motive der Kinder- und Jugendliteratur anhand von Alice 

im Wunderland erläutert werden, dem „Werk, das die Kinder- und Jugendliteratur wesentlich 

vorangebracht hat“ (ABRAHAM 2012, S. 102). 

4.2 Themen und Motive des Phantastischen in Alice im Wunderland 

Alice, die Protagonistin des Romans, erlebt einen ganz normalen, fast schon langweiligen 

und unauffälligen Tag, als plötzlich ein weißes Kaninchen an ihr vorbeiläuft: 

„Voller Neugier lief sie ihm so schnell sie konnte über die Wiese nach und sah zum 

Glück gerade noch, wie es in einem großen Kaninchenloch unter einer Hecke ver-

schwand. Flugs folgte ihm Alice dort hinein, ohne lange zu überlegen, wie um alles in 

der Welt sie da je wieder hinauskommen sollte. Der Bau verlief ein Stück weit geradeaus 

wie ein Tunnel, bog dann aber plötzlich nach unten ab, und zwar so unversehens, daß 

an ein Halten nicht mehr zu denken war und Alice einen, wie ihr schien, sehr tiefen 

Schacht hinunterfiel“ (CARROLL 1992, S. 9). 

So landet Alice also über einen Kaninchenbau im Wunderland. Damit kann von einem Mo-

dell einer offenen sekundären Welt gesprochen werden, denn die Handlung spielt zunächst im 

Realen und dann im Phantastischen, folgt also der Struktur von primären und sekundären Wel-

ten. Es lässt sich diskutieren, inwiefern dieses Modell in CARROLLS Werk geltend gemacht 
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wird, denn streng genommen entpuppt sich die phantastische Welt am Ende als Traum, aus dem 

Alice erwacht. Dieser Traum, der ebenfalls als Grenzüberschreitung angesehen werden kann, 

erschließt sich dem Leser aber nicht eindeutig. Daher stellt sich die Frage, ob Alice im Wunder-

land zur phantastischen oder doch „nur“ realistischen Literatur zu zählen ist. Im strengen Sinne 

der TODOROVSCHEN Theorie würde die Unschlüssigkeit des Lesers über Alice’ Erlebnisse am 

Ende als Traum enttarnt, und die Erzählung würde damit nicht zum Phantastischen gezählt 

werden. PATZELT (2001, S. 79) verweist in Bezug auf diese Frage darauf, dass Alice’ Erwachen 

am Schluss ihre Welt und das Erleben in der Wunderwelt nicht aufhebt: „Sie hat all diese Er-

lebnisse nicht nur er-träumt, sondern auch er-lebt; sie sind also nunmehr Teil ihrer Identität“. 

Damit spricht sie sich trotz des Traumes, wie auch DURST im vorherigen Kapitel, für die Zuge-

hörigkeit Alice’ zur phantastischen Literatur aus. Dies kann an dieser Stelle nicht eindeutig 

geklärt werden. Festzuhalten bleibt, dass vor allem solche Grenzfälle didaktisch gesehen be-

sonders ergiebig sind, da dort das Phantastische als solches thematisiert wird (vgl. TABBERT 

2005, S. 191). Auf diese Feststellung werde ich mich in der Auseinandersetzung mit Alice im 

Wunderland beziehen. 

Phantastische Literatur kann insgesamt durchaus unterschiedliche Motive und Themen auf-

weisen. Abbildung 13  gibt einen Überblick über Themen und Motive phantastischer Kinder- 

und Jugendliteratur, wobei jene Motive farblich hervorgehoben sind, die für Alice im Wunder-

land von Bedeutung sind. 
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Abbildung 13: Themen und Motive phantastischer Kinder- und Jugendliteratur (eigene Darstellung, 
zusammengestellt nach WEINKAUFF & GLASENAPP 2010, S. 105–109; LEXE 2003, S. 78–148) 
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Träume, wie sich in Alice im Wunderland gezeigt hat, können als ein zentrales Motiv kin-

der- und jugendliterarischer Phantastik angesehen werden: 

„In der phantastischen Kinderliteratur wird der Traum nicht nur als Legitimation phan-

tastischer Ereignisse eingesetzt, sondern in seiner komplexen Spezifik als phantastischer 

Erzählgegenstand genutzt“ (PATZELT 2001, S. 253). 

LÖTSCHER & TOMKOWIAK (2014, S. 47) stellen die besondere Darstellungsform des Trau-

mes in Carolls Werk in das Zentrum ihrer Auseinandersetzung: 

„Carolls Darstellung des Übergangs zwischen Wachsein und Schlaf lässt sich als eine 

kleine Traumtheorie avant la lettre verstehen; vielleicht auch als Theorie des Fantasie-

rens - wie sich das Regelwerk, das Wissen und Reden des Alltags mit der Traumlogik 

vermischt und hybrid-groteske Formen annimmt.“  

In Bezug auf die Kinder- und Jugendliteratur allgemein betont ABRAHAM (2012, S. 148) die 

„Ununterscheidbarkeit von Wirklichkeit und Traum“ als Thema der Phantastik: „Man schläft 

ein und erwacht irgendwo oder irgendwann anders.“ Außerdem kommen dem Traum verschie-

dene Funktionen in der Kinder- und Jugendliteratur zu (vgl. PATZELT 2001, S. 253): Experi-

mentierfunktion (Ausleben von Träumen), therapeutische Funktion (Abbau von Ängsten) so-

wie kognitive Funktion (Erfahrungen des Traumes bleiben bestehen). Darüber hinaus biete der 

Traum die Möglichkeit, Gesellschaftskritik auszuüben. Nach WEINKAUFF & GLASENAPP (2010, 

S. 106) kann der Traum sowohl Erklärungsstrategie für ein Schwellenerlebnis sein als auch 

dem Muster der Abenteuererzählung folgen. Träume in Ähnlichkeit zu Abenteuererzählungen 

spielen vor allem im Motiv der phantastischen Reise eine wichtige Rolle. 

In Alice im Wunderland können somit zwei Grenzüberschreitungen festgestellt werden: Zum 

einen die Grenzüberschreitung des Traumes in Folge des Einschlafens und zum anderen, die 

analytisch bedeutsamere, der Übergang Alice’ in die phantastische Wunderland-Welt.  

Wie solche Übergänge gestaltet werden können, wurde bereits festgestellt. Alice erreicht das 

Wunderland durch den Kaninchenbau, der an dieser Stelle die Funktion einer Schwelle über-

nimmt. Kennzeichnend für die spätere Analyse der Hörspiele ist, wie diese (zunächst) narrato-

logisch beschrieben wird: 

„Entweder war der Schacht sehr tief, oder sie fiel sehr langsam, denn ihr blieb im Fallen 

genügend Zeit, sich umzusehen und zu überlegen, was wohl als nächstes geschehen 

werde. Erst versuchte sie hinunterzuspähen und festzustellen, was ihr dort bevorstand, 

aber in der Dunkelheit war nichts zu erkennen. [...] Hinab, hinab, hinab. Würde dieser 
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Sturz denn gar kein Ende nehmen? 'Wieviele Meilen bin ich wohl schon gefallen?', 

überlegte sie laut“ (CARROLL 1992, S. 9). 

Der Fall wird also als länger andauernder Prozess beschrieben, während dessen Alice genü-

gend Zeit hat, sich umzusehen, mit sich selbst zu reden und über ihr Schulwissen nachzudenken 

bis sie „Plumps! auf einem Haufen dürrer Blätter und Ästchen“ (CARROLL 1992, S. 13) wohl-

behalten landet. Erstaunlich ist, dass Alice während des Falls keinerlei Angst verspürt. Auch ist 

die Ankunft in der phantastischen Sekundärwelt sehr sanft. 

Angekommen im Wunderland, sieht Alice sich mit einer eigenen Welt konfrontiert, die so 

ganz anders zu sein scheint, als es Alice gewohnt ist. Dennoch hat auch diese Welt ihre Regeln, 

die ein wenig an typisch britische Gepflogenheiten erinnern: Eine Königin regiert das Land, 

Tee trinkt man nachmittags um fünf und die Bewohner spielen gerne Croquet.  

Bezieht Alice jedoch (Schul-)wissen, Kenntnisse, Bräuche und Benehmen aus der realen 

Welt ein, so werden diese für absurd erklärt. Tiere, größtenteils erfunden, können im Wunder-

land sprechen und verhalten sich nicht so, wie man es hinsichtlich Haustieren erwartet (vgl. 

LEXE 2003, S. 94). Als magische Wesen des Wunderlandes können u.a. das Kaninchen, die 

Raupe, die Grinsekatze und der Märzhase angesehen werden. Auch die Herzkönigin und ihr 

Staat aus Spielkarten sind trotz ihrer scheinbaren Menschenähnlichkeit hier einzuordnen. 

Auch das Motiv der Verwandlung widerspricht allgemeingültigen Normen. Alice kann mit-

hilfe der Nahrungszunahme im Wunderland ihre Größe ändern: „,Was für ein sonderbares Ge-

fühl!‘ sagte Alice. ,Anscheinend ziehe ich mich zusammen wie ein Teleskop!‘ Und so war es 

auch. Sie maß jetzt nur noch zehn Zoll [...]“ und an anderer Stelle: „,Das wird ja immer seltsa-

merer!‘ rief Alice aus [...]. ,Jetzt ziehe ich mich auseinander wie das größte Teleskop der Welt. 

Adieu, ihr Füße!‘“ (CARROLL 1992, 15+21). 

Alice weint als Riese große Tränen, in denen sie dann wiederum als Alice-Zwerg zu versin-

ken droht (vgl. CARROLL 1992, S. 21–29). Ebenso hat ihre Größe Auswirkungen auf die Raum-

beziehung, da sie entweder zu groß oder zu klein ist, um in einen bestimmten Raum (z.B. den 

Garten) zu gelangen.  

Die ständigen Verwandlungen Alice‘ stehen in zahlreichen Analysen im Zentrum und sind 

Gegenstand der kontroversen wissenschaftlichen Rezeption von Alice im Wunderland. Ihnen 

werden im Rahmen der Kinder- und Jugendliteraturforschung verschiedene Funktionen zuge-

schrieben. 
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LEXE (2003, S. 98) sieht in dieser ständigen Verwandlung eine Identifikationssuche wider-

gespiegelt, die als Metamorphose das Bindeglied zwischen der „Kreatürlichkeit des Kindes und 

dessen zunehmender Reife“ darstelle. Somit kann CARROLLS Werk als für die phantastische 

Kinder- und Jugendliteratur typischer Prozess der Selbstfindung bzw. Identitätsfindung ange-

sehen werden, der nur durch die Absenz der Eltern vollzogen werden kann (vgl. PFENNIG 

2013, S. 62; LEXE 2003, S. 88; PATZELT 2001, S. 256). Das Wunderland spiegelt nach LEXE 

(2003, S. 105–106) eine „kafkaeske Welt der Erwachsenen [wider], denen Wissbegierde, ge-

genseitiges Verständnis und Phantasiebereitschaft fremd geworden sind“. Alice könne in die-

sem Zusammenhang als Identifikationsmodell für junge Leser dienen, die das Wunderland als 

„Welt der Erwachsenen, gesehen mit den Augen eines Kindes“ (SAHR 1990, S. 121) betrachte. 

Damit sich Kinder von den Eltern bzw. zum Erwachsenen emanzipieren können, so PATZELT 

(2001, S. 256), trete das Phantastische oftmals in Form eines Gegenspielers auf und ermögliche 

den Kindern auf diese Weise, Konflikte durchzuspielen und zu lösen, zu denen sie in der Er-

wachsenenwelt keinen Zutritt hätten. Im Prozess mit der Herzkönigin am Schluss des Romans, 

welche als Gegenspielerin den Kampf gegen das Böse widerspiegele, offenbare sich Alice als 

kämpferisches und selbstsicheres Mädchen:  

„Alice erhält unwillkürlich ihre eigene Größe zurück und wächst in einem ‚Akt der un-

willkürlichen Selbstbefreiung buchstäblich über das wahnwitzige Traumgeschehen hin-

aus‘. Indem Alice’s 'stuff and Nonsens' nicht auf die Forderung der Herzkönigin be-

schränkt bleibt, sondern als Absage an das gesamte Wunderland gedeutet werden kann, 

bekommt Alice’s klare Abgrenzung Bedeutung als Widerstand gegen die Erwachsenen-

welt, deren Züge das Wunderland trägt“ (LEXE 2003, S. 105). 

BUCHENAU & HASSAN (2013, S. 353) hingegen dementieren solch eine vorhandene, für kin-

der- und jugendliterarische Texte übliche Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen in Alice 

im Wunderland. Vielmehr stelle sich die Reise Alice’ durch das Wunderland und damit die 

Romanhandlung insgesamt als überaus stockend und langatmig dar: „Bewegung wird zu Still-

stand, Stillstand zu Bewegung“. Alice, so folgern sie daraus, bewege „sich durch das Wunder-

land fast wie ein schwereloses Teilchen“ (BUCHENAU UND HASSAN 2013, S. 357) und stellen 

damit eine Entwicklung Alice’ in Frage.  

Damit rücken ausgehend von der Funktion der Verwandlungen ebenso Fragen nach einer 

allgemeinen Moral des Romans Alice im Wunderland ins Zentrum. Während es für LEXE und 

SAHR keine Zweifel an der erzieherischen und moralisierenden Funktion Alice im Wunderland 



 

 
 

 

57 Alice im Wunderland als Klassiker der phantastischen Kinder- und Jugendliteratur 

gibt, streiten einige Literaturwissenschaftler (vgl. auch HOLLM 2014, S. 247) das Vorhanden-

sein moralischer Absichten konsequent ab: 

„Eine explizite Moral fehlt nicht nur, sie wird sogar ausdrücklich negiert. Gleichzeitig 

bestätigen sich [...] viktorianische Wert, vor allem die sozialen Tugenden, gerade in ei-

nem chaotischen Kontext. Der Diskurs, der sich durchsetzt, ist der der unbefangenen 

kindlichen Neugier, der vorurteilsfreien politeness und des unbestechlichen common 

sense“ (KULLMANN 2008, S. 140). 

SPINNER (1993, S. 89) versucht in dieser Frage einen Mittelweg zu gehen und beschreibt 

Alice im Wunderland als Geschichte, die das Einüben „in reflektiertes Handeln“ thematisiert. 

Trotz dieser Interpretation stellt er heraus, dass Alice im Wunderland kein Roman mit erziehe-

rischen Tendenzen sei: „Alice verhält sich, wie sich Kinder im selbstgestalteten Spiel verhal-

ten“ (SPINNER 1993, S. 89–90). Alice im Wunderland, so folgert er daraus in Hinblick auf 

OVERBECK und TABBERT, gelte damit „als dasjenige [Werk], das die neuere nicht-didaktische 

Kinderliteratur begründet“ (OVERBECK UND TABBERT 1990, S. 76) habe.  

Die Ambivalenzen in Bezug auf erzieherische Individuationstendenzen können an dieser 

Stelle nicht abschließend geklärt werden, scheinen aber mitverantwortlich für den Reiz an der 

Beschäftigung mit Alice im Wunderland zu sein.  

Neben der wissenschaftlichen Rezeption von Alice im Wunderland allgemein kann wieder-

anknüpfend an das Wachsen und Schrumpfen Alice‘ gesagt werden, dass das Wunderland nicht 

durchweg als „verrückt“ einzustufen ist, sondern eigene Regeln besitzt, was auch Alice im 

Laufe der Geschichte durchaus bewusst wird (vgl. CARROLL, 1992, S. 19). So lernt sie, die 

Verwandlungsprozesse zu ihren Gunsten zu nutzen. Das Wunderland offenbart sich damit als 

Sekundärwelt mit Regeln eigener Gültigkeit. Dazu gehört ebenso eine eigene Sprachlogik, die 

für das Genre des Nonsens entscheidender Wegbereiter war.  

Inhalte der Nonsens-Passagen stammen vormals aus bestimmten Prätexten, die dem Leser 

bekannt sein können (Schulbücher, Märchen) oder auch dem (kindlichen) Leser eher unbekannt 

sein dürften. Quellen werden meist nicht genannt, aber es existieren Hinweis durch die Inkon-

gruenz von Stil und Inhalt. Diese Prätexte werden parodiert, wodurch Nonsens entsteht. Damit 

einher geht auch eine bestimmte Art der Sprachgestaltung (Vokabular, Erzählformen, vgl. 

KULLMANN 2008, S. 51). Der Nonsens äußert sich also v.a. durch das Spiel mit der Sprache, 

wobei aber auch die Erzählung als solches Stilmittel des Nonsens trägt. Diese Nonsens-Inhalte 

gelten als zentral für Alice im Wunderland und spiegeln sowohl einen spielerischen Charakter 
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als auch eine Tendenzfreiheit wider, so SAHR (1990, S. 116). Auch der fehlende Handlungsauf-

bau und das nicht vorhandene Ziel der einzelnen Erzählteile seien kennzeichnend für den Non-

sens (vgl. SAHR 1990, S. 116–117). Anknüpfend an den Nonsens als prägendes Merkmal stellt 

Alice im Wunderland für OVERBECK UND TABBERT (1990, S. 60) ein Werk dar, welches zudem 

eindeutig surrealistische Züge trage:  

„Befreiung von den engen Normen der Logik, von den Zwängen der Alltäglichkeit; die 

Entfaltung der Phantasie, das Einbeziehen des scheinbar Unmöglichen, und das heißt: 

des Wunderbaren.“  

Exkursorisch sei an dieser Stelle neben dem Nonsens auf die Musikalität Carrolls Sprache 

hingewiesen: LÖTSCHER UND TOMKOWIAK (2014, S. 45–46)  bezeichnen Carrolls literarische 

Sprache als in hohem Maße musikalisch und „vielstimmig“. Ausgehend von diesen Überlegun-

gen ziehen sie folgende Schlussfolgerung für das erzählerische Wechselverhältnis in Alice im 

Wunderland: 

„Der Text selbst wird zu einem Dialog zwischen literarischen und musikalischen Nar-

rativen: Während Alice nach durchaus vertrautem Muster von einer Station zur nächsten 

gelangt, verhalten sich das Wunderland und Alice' Interaktion mit seinen Bewohnern 

und Bewohnern nach Prinzipien wie Exposition, Durchführung und Reprise und kon-

terkarieren die Logik der Heldenreise mit einer Gegenlogik der existenziellen Verunsi-

cherung“ (LÖTSCHER UND TOMKOWIAK 2014, S. 47–48). 

Für weitere Ausführungen zum Thema Nonsens sowie surrealistischen und musikalischen 

Tendenzen in Alice im Wunderland kann an dieser Stelle kein Platz mehr sein. Festzuhalten 

bleibt, dass diese charakteristisch für dieses Werk sind und ebenso in den medialen Adaptionen 

auf spezifische Weise beibehalten werden.  

Alice wird auf ihrem Weg durchs Wunderland in zahlreiche absurde Gespräche verwickelt, 

die weder ziel- noch konsensführend sind. Sie wirkt wie ein „exotischer Eindringling“ (LEXE, 

2003, S. 103) und kann im Gespräch mit den Wunderlandbewohnern trotz vielfacher Versuche 

nicht vorankommen: „Es findet ein stetes Sich-Heranwagen an die und Zurückweichen von den 

Wunderlandwesen statt“ (LEXE 2003, S. 103). Auch Alice’ eigene Gedanken, und ihr Schul-

wissen, auf das sie sich bis dato verlassen konnte, verlieren ihre Gültigkeit. Dennoch bleibe 

Alice’ Wissbegierigkeit entscheidender Motor dieser „episodenhaften“ Geschichte, durch wel-

che Alice’ angetrieben von Station zu Station reise, so LEXE (2003, S. 103). 
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Mit Hilfe ihres Schulwissens und auch ihren Erinnerungen an ihre Katze Dinah versucht 

Alice immer wieder, an ihre alltägliche Lebenswelt anzuknüpfen. So stellt sie, zumindest ge-

danklich, Kontakt zur realen Welt her. Ihre Gedanken sind außerdem kennzeichnend für die 

Erzählperspektive Carrolls Werk, die OPPERMANN (2005, S. 125) wie folgt beschreibt: 

„Alice kann [...] eindeutig als Reflektorfigur ausgemacht werden. Sie ist es, deren Ge-

danken der Leserschaft direkt zugänglich sind; ebenso [wird] [...] eindeutig aus ihrer 

Perspektive wahrgenommen. Trotzdem aber bleibt die Erzählerperspektive auktorial 

und nicht wie zu vermuten wäre, personal. Zu häufig wechselt die Perspektive, zu oft 

stehen auktoriale Kommentare unmittelbar neben Alice’ Gedanken.“ 

Der Erzähler halte sich insgesamt eher zurück, und kommentiere nur das unbedingt notwen-

dige. Insgesamt sei die Art und Weise seines Erzählens als selektiv und folglich neutral zu 

beschreiben, so OPPERMANN (2005, S. 126).  

Nachdem in diesem Kapitel die phantastischen Motive, Themen und Strukturen Carrolls Ro-

mans näher untersucht wurden, soll es im Folgenden um die Umsetzung dieser Merkmale in 

der Gattung des Hörspiels gehen. Das dem Hörspiel zur Gestaltung neben dem Text noch wei-

tere Gestaltungsmittel zur Verfügung stehen, wurde bereits erläutert und soll nun beispielhaft 

dargelegt werden.  
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5 Alice im Wunderland als Hörspiel: Analyse und Vergleich ausgewählter 

Szenen 

Die Popularität des Werkes Alice im Wunderland ist, wie bereits erwähnt wurde, eng mit 

den zahlreichen medialen Adaptionen verknüpft (Carroll et al. 2002, S. 27): „Seit 1960 avan-

cierte Alice in allen Teilen der Welt zum Star endloser Film-, Fernseh- und Hörfunkfassungen“. 

Der Erfolg und die Bekanntheit Alice’ sind dadurch bis heute „crossover“ ungebrochen, was 

anhand des Vorhandensein von mindestens 33 Übersetzungen ins Deutsche sowie mindestens 

36 mehr oder weniger werktreuen filmischen Adaptionen bekräftigt werden kann (vgl. ABRA-

HAM 2014a, S. 13). Ähnliche Entwicklungen können in Bezug auf andere Werke der phantas-

tischen Literatur festgestellt werden. Phantastik stellt sich damit als trans- und intermediales 

Phänomen dar (vgl. ABRAHAM 2014b, S. 5). 

Trotz einiger Veränderungen bleibt die traditionelle Erzählung rund um Alice weitestgehend 

stabil, wird jedoch medienspezifisch bearbeitet: 

„Am Wandern gerade der fantastischen Stoffe durch die Medien lässt sich gut studieren, 

wie Medienverbünde entstehen und gerade die immer neue Adaption eines alten Stoffes 

die Herausbildung eines stabilen Erzählkerns fördert, der dessen Wiedererkennbarbeit 

in allen Medien garantiert“ (ABRAHAM 2012, S. 206). 

Neben dem Film ist Alice im Wunderland insbesondere auch in den Hörmedien vertreten, 

denen eine wichtige Rolle in Bezug auf phantastische Texte zu kommt: Phantastische Welten 

sind zumeist epische Welten, daher eignen sie sich besonders gut für Medien, die „gut erzählen 

können“ (ABRAHAM 2014b, S. 6). Besonders dem Prozess des Hörens und dem Hörspiel als 

solches schreibt ABRAHAM (2014b, S. 6) als „fantastikaffin[es] Medium“ große Bedeutung zu.  

Die Bedeutung und Berühmtheit des Romans für die Kinder- und Jugendliteratur insgesamt 

sowie die Medienpräsenz des Werkes Alice im Wunderland sind Gründe, weshalb ich 

CARROLLS Roman für diese Arbeit ausgewählt habe. Ähnliche Untersuchungen lassen sich ver-

mutlich auch zu anderen phantastischen Werken der (deutschen) Kinder- und Jugendliteratur 

(wie z.B. Momo oder Die unendliche Geschichte von Michael Ende) ausführen. Alice im Wun-

derland jedoch stellt sich als besonders geeignet dar, da hier die phantastischen Elemente ver-

gleichsweise eindeutig zu erkennen sind und es hierzu zahlreiche durchaus verschiedene Hör-

spielfassungen gibt, die untereinander verglichen werden können. 

Bei der Suche nach geeigneten Hörspielen von Alice im Wunderland offenbart sich ein sehr 

großes Angebot. Die ARD-Hörspieldatenbank hat insgesamt elf Hörspiele (vgl. ARD 2017) 
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aufgeführt, während auf anderen Portalen von acht Hörspielen die Rede ist (vgl. HÖRDAT 

2017). Die tatsächliche Anzahl dürfte durchaus höher liegen dürfte, da in diesen Statistiken die 

zahlreichen Filmhörspiele nicht mitaufgeführt werden. Erste Hörspielproduktionen zu Alice im 

Wunderland reichen von 1958 bis ins Jahr 2011 (vgl. ARD 2017). 

Um eine möglichst vielfältige und differenzierte Gestaltungsweise abzubilden, die ebenso 

Rücksicht auf die Entstehungszeitspanne nimmt, ist die Entscheidung auf folgende Hörspiele 

(siehe Abbildung 14) gefallen (Informationen zu den einzelnen Hörspielen entnommen aus: 

HÖRDAT 2017):  
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Alice im Wunderland (1958)

• Produktion: SWF/BR

• Jahr: 1958

• Genre: Kinderhörspiel

• Hörspielbearbeitung: Kurt Kusenberg

• Regie: Marcel Wall-Ophüls

• Musik: Peter Zwetkopf

• Mitwirkende: Karen Wellmann (Alice), Hans 
Söhnker (Erzähler) 

• Länge: 53 Minuten

Alice im Wunderland (1999)

• Produktion: The Berlin Picture Company

• Jahr: 1999

• Genre: Kinderhörspiel

• Hörspielbearbeitung: Karin Hahn & John Clark

• Regie: Karin Hahn & John Clark

• Musik: Simon Bertling & Christian Hagitte

• Mitwirkende: Franziska Mager (Alice), Christoph 
Schobesberger (Erzähler)

• Länge: 96 Minuten

Alice im Wunderland (2010)

• Produktion: NDR

• Jahr: 2010

• Genre: Orchesterhörspiel

• Regie: Henrik Albrecht

• Musik: Henrik Albrecht; NDR 
Radiophilharmonie

• Mitwirkende: Laura Maire (Alice), Ulrich 
Noethen (Erzähler), Stefan Kaminski 
(Wunderland)

• Länge: 57 Minuten

Abbildung 14: Überblick über die ausgewählten Hörspiele (eigene Darstellung, CD-Cover Quellen: 
1958: der-audio-verlag.de, 1999: randomhouse.de, 2010: ndr.de) 
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Es handelt es sich also um eine Auswahl von drei Hörspielen, die durchaus unterschiedlich 

in ihrer Gestaltung sind. Handelt es sich bei den ersten beiden Hörspielen um traditionelle Kin-

derhörspiele, stellt das dritte Hörspiel ein Orchesterhörspiel dar, in welchem, wie bereits in 

Kapitel 2.2.3 erwähnt, der Musik eine dominantere Rolle zukommt.  

Da es an dieser Stelle nicht zielführend sein kann, jeweils das gesamte Hörspiel zu analysie-

ren, wird daher anschließend nur eine Auswahl bestimmter Szenen genauer untersucht. Diese 

erfolgt in Hinblick auf die Aspekte „Bedeutung der Szene für den Gesamtzusammenhang des 

Werkes“, „medienspezifische Gestaltung“ und „Vergleichsmöglichkeiten der Hörspiele unter-

einander“. Die Zitate in den Überschriften der angeführten Unterkapitel sind entnommen aus 

CARROLL, 1992. 

5.1 „Hinab, hinab, hinab“ – Gestaltung der Eingangsszene 

In Kapitel 4.2 wurde bereits gezeigt, 

wie Alice in die phantastische Wunder-

welt gelangt. Dieser Eingangsszene 

kommt eine entscheidende Bedeutung 

für den weiteren Verlauf des Werkes 

zu, da sich hier der Übergang in die Se-

kundärwelt offenbart. Dem Rezipienten 

kann also bereits hier deutlich werden, 

dass es sich um eine phantastische Er-

zählung handelt. Wie beschrieben, 

nimmt im Roman die narrative Be-

schreibung Alice’ und des Erzählers in 

dieser Eingangsszene einen großen 

Raum ein: Alice fällt und fällt, und hat 

dabei sogar noch Zeit, sich die Wände 

des Kaninchenbaus anzuschauen. 

Ebenso denkt sie laut über ihre Katze 

nach und ob sie wohl bis zum Erdmittelpunkt fallen wird. Auffallend ist, dass Alice keinerlei 

Angst verspürt. Schließlich landet sie wohlbehalten und sanft auf einem Blätterhaufen (vgl. 

CARROLL 1992, S. 9–13).  

Abbildung 15: Alice folgt dem weißen Kaninchen in 
seinen Bau (Alice-in-wonderland.net 2017) 
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Im Hörspiel sollte dieser Übergang bzw. diese Schwelle so strukturiert sein, dass der Hörer 

dies allein über den akustischen Weg nachvollziehen kann. Dafür besitzt das Hörspiel verschie-

dene gestalterische Mittel. Wie dies genau akustisch umgesetzt werden kann, soll nun verglei-

chend herausgestellt werden.  Die Zeitangaben im Hörspiel werden wie folgt abgekürzt: AW-

Jahr-(CD-Nummer)-Track/Minute.  

5.1.1 Alice im Wunderland (SWF/BR, 1958) 

Alice‘ Weg ins Wunderland beginnt, ähnlich wie im Buch, mit der Beschreibung, dass Alice 

sich müde fühlt und döst (AW 1958 I/1,23). Als sie plötzlich das weiße Kaninchen erblickt, 

läuft sie diesem hinterher in den Kaninchenbau. Der Kaninchenbau wird vom Erzähler als Erd-

loch, ähnlich einem Tunnel, beschrieben. Alice nährt sich dem Tunnel, was durch das beschleu-

nigte Sprechen des Erzählers verdeutlicht wird. Sie fällt mit einem lauten „Oh“, untermalt von 

einer chromatischen Tonabfolge abwärts (Klarinette/Fagott) in diesen Schacht (AW 1958 

I/2,50). Im Hörspiel-Manuskript wird diese Art von Musik mit „sausende Sturz-Musik“ 

(KUSENBERG 1958, S. 5) beschrieben. Das langsame Fallen ist dadurch wahrzunehmen, dass 

auch die Musik etwas langsamer wird. Die „Tiefe“ des Kaninchenbaus wird mittels Halleffek-

ten in der Erzählerstimme vertont (AW 1958 I/2,55). Während der Erzähler beschreibt, dass 

Alice nachdenkt und sich im Schacht umschaut, erklingt ein tiefer und langer Liege- bzw. Or-

gelton (AW 1958 I/3,00). Dieser wird abgelöst durch eine flirrende und sphärische Musik. 

Ebenso erklingt ein Vibraphon immer dann, wenn Alice die verschiedenen Gegenstände (z.B. 

das Marmeladenglas) im Regal betrachtet (AW 1958 I/3,13). Wiederholt erklingt vom Erzähler 

das auch in der Romanfassung vorhandene „Abwärts, abwärts, abwärts“ (AW 1958 I/3,32). 

Alice überlegt unterdessen, in welchem Land sie wohl landen wird: Australien oder Neusee-

land? Die flirrende, sphärische Musik hält während des kompletten Fallens an und erklingt mal 

lauter und dann wieder leiser. Dann jedoch bricht sie plötzlich ab und ein Gong-Schlag (AW 

1958 I/4,15) verdeutlicht das Ende des Falls. Zusätzlich erwähnt der Erzähler: „Plumps! Machte 

es da, und Alice landete auf einem Haufen dürren Laubes“ (KUSENBERG 1958, S. 6). Insgesamt 

kommt dem Erzähler ein Großteil der Äußerungen zu, er beschreibt die Geschehnisse in der 

Szene und weiß darüber hinaus genau über Alice’ Empfinden auch während des Fallens Be-

scheid. 
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5.1.2 Alice im Wunderland (The Berlin Picture Company, 1999) 

Die Szene wird eingeleitet mit Cembalo-Musik (AW 1999 (1) II/0,44), die an die Zeit der 

Entstehungsgeschichte CARROLLS Werk erinnert. Im Hintergrund des Gespräches zwischen 

Alice und ihrer Schwester erklingen Wasser-Geräusche und Vogelgezwitscher, als Alice plötz-

lich das weiße Kaninchen erblickt. Mithilfe von Stereophonieffekten kann der Hörer verfolgen, 

wie das Kaninchen hin- und herläuft. Auch das Uhrticken ist zu vernehmen. Japsend läuft Alice 

hinter dem weißen Kaninchen hinterher und folgt ihm, wie der Erzähler berichtet, „unter die 

Erde“ (AW 1999 (1) II/1,22). Das Kaninchen springt in das Loch hinter der Hecke, wohin Alice 

ihm folgt. Sie beschreibt gerade noch die Dunkelheit des unbekannten Ortes, als sie schon mit 

einem lauten „Ohjee“ in den (hier) Brunnen genannten Schacht fällt. Gleichzeitig erklingt ein 

magisches Geräusch (womöglich realisiert durch die Instrumente Tam Tam und Wind Chimes), 

das Assoziationen mit dem Einsatz eines Zauberstabes hervorruft (AW 1999 (1) II/1,35). 

Ebenso ist zeitgleich ein dumpfer und tiefer Gongschlag zu hören. Auch hier wird Alice’ Fall 

mit sphärischen Klängen, in denen immer wieder das magische Geräusch herauszuhören ist, 

umrahmt. Des Weiteren sind tropfende Wasser-Geräusche (AW 1999 (1) II/1,47) in Anlehnung 

an den Brunnen vorherrschend. Die Kombination aus dem magischen Geräusch und Wasser-

tropfen ist bis zum Ende des Falls immer im Hintergrund vorhanden. Der Erzähler beschreibt, 

dass Alice sehr langsam fällt und während des Fallens reichlich Zeit hat, sich umzusehen. Als 

sie das Marmeladenglas aus dem Regal holt, ist dies auch durch Geräusche wahrzunehmen. Im 

Vergleich zu AW 1958 ist es an dieser Stelle nicht der Erzähler, sondern vielmehr Alice selbst, 

die ihre Erlebnisse während des Fallens äußert. Der Erzähler wirkt aber mit seinen Beschrei-

bungen ergänzend zu den Äußerungen Alice’. Das Ende des Falls wird hier nicht direkt ange-

kündigt: Der Erzähler berichtet, dass Alice „glücklich weich auf einem Blätterberg“ landet (AW 

1999 (1) III/0,00) und das magische Geräusch erklingt ein letztes Mal.  

5.1.3 Alice im Wunderland (NDR, 2010) 

Zunächst wird die Szenerie mit dem Kaninchen eröffnet (AW 2010 II/0,00). Dieses besitzt 

ein hektisches, schnelles musikalisches Leitmotiv, das von der Violine gespielt wird. Zwischen-

drin wird auch hier das Uhrticken (staccato im Fagott) dargestellt. Alice wundert sich über diese 

seltsame Begegnung mit dem Kaninchen und folgt ihm, obwohl es so schnell unterwegs ist. 

Das Kaninchen-Motiv steigert und überlagert sich immer mehr, um dann plötzlich abzubre-

chen: Das Kaninchen ist hinter der Hecke im Kaninchenbau verschwunden. Alice versucht in 
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den Kaninchenbau zu spähen, und erblickt ein dunkles, großes Loch (AW 2010 III/0,10). Inte-

ressant ist, wie an dieser Stelle die Größe und Dunkelheit des Loches musikalisch umgesetzt 

wird: Es erklingen tiefe, volle Töne in den ebenso tiefen Orchesterinstrumenten Bassklarinette, 

Kontrafagott, Horn, Tuba und Kontrabass, die anschwellen und wieder abnehmen (AW 2010 

III/0,10). Die Atmosphäre lässt sich an dieser Stelle als sehr dunkel und unvorhersehbar cha-

rakterisieren. Alice wagt sich weiter in den Kaninchenbau hinein und ihre Bewegung und Neu-

gier wird durch Abnahme der Notenwerte (zunächst Achtelnoten, dann Sechzehntelnoten) ver-

deutlicht. Alice’ Schrei, als sie in den Kaninchenbau stürzt, wird lautmalerisch durch ein plötz-

liches Fortepiano und ein Glissandi in der Harfe umgesetzt (AW 2010 III/0,35). Zweitaktige 

Crescendi umrahmen anschließend die Tatsache, dass Alice immer tiefer in den Schacht rutscht 

und leiten in ihren Fall über. Alice’ Fall deutet sich zunächst langsam an und zeigt sich in erster 

Linie vor allem in der Zunahme der Instrumentation (hinzu kommt sogar eine Windmaschine) 

und der rhythmischen Verkleinerung der Notenwerte. Dann illustrieren die hohen Holzbläser 

anhand einer im Staccato gespielten, abwärts laufenden Achtelbewegung, die abwechselnd in 

forte und piano gespielt wird, Alice’ immer tieferen Fall (siehe Abbildung 18).  

Zwischen den einzelnen Fall-Episoden erklingt immer wieder wie aus einer anderen Welt 

ein als Alice-Motiv zu beschrei-

bendes Leitmotiv (AW 2010 

III/1,18), das seinen lebhaften, 

unternehmungslustigen Charak-

ter nicht einbüßt, denn Alice 

verspürt beim Fallen keine 

Angst. Übermäßige Dreiklänge 

(siehe Abbildung 16), die je-

weils von Flöten und Klarinet-

ten gespielt werden, lassen die 

Atmosphäre direkt im An-

schluss aber weiterhin undurch-

schaubar erscheinen (AW 2010 

III/1, 26). 
Abbildung 16: Übermäßige Dreiklänge (ALBRECHT 2010, [3] S. 6) 
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Alice fällt und fällt, was in diesem Abschnitt (AW 2010 III/2,18) nur durch die Musik er-

kennbar ist. An dieser Stelle verzichtet Albrecht also bewusst auf eine ausgedehnte Beschrei-

bung des Fallens und überlässt 

der Musik die Rolle des Erzäh-

lers. Mithilfe von chromatischen 

Abwärtsbewegungen, die gegen 

Ende hin immer schneller wer-

den, wird Alice’ Fall nahezu 

versprachlicht (siehe Abbildung 

17). Auch in diesem Hörspiel 

landet Alice mit einem typi-

schen Geräusch (diesmal umge-

setzt mittels eines Pauken-

schlags, unterstützt von Celli und Kontrabässen) wohlbehalten im Wunderland. 

Abbildung 18: Abwärts verlaufende, dynamisch kontrastierende 
Achtelbewegungen (ALBRECHT 2010, [3] S.  5) 

Abbildung 17: Chromatische Abwärtsbewegungen zur Verdeutlichung des Fallens (ALBRECHT 2010, [3] S. 
11) 
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5.2 „Soll ich dir wirklich eine Geschichte erzählen?“ – Erzählsituation im 

Hörspiel 

Wie in Kapitel 4 gezeigt werden konnte, handelt es sich bei Alice im Wunderland um einen 

epischen Roman, der der phantastischen Kinder- und Jugendliteratur zugeordnet werden kann. 

Epische Texte sind meist Fiktionen, die im Kontext einer medialen Eingebundenheit wie dem 

Hörspiel ebenso beibehalten werden (vgl. LEUBNER UND SAUPE 2017, S. 66). Damit kommt der 

Unterscheidung von Fiktion und Realität eine große Rolle zu, die im Hörspiel auf interessante 

Weise gestaltet wird. Dies betrifft v.a. die Gestaltung von Fiktionssignalen auf der Handlungs-

ebene (phantastische Teile der Handlung wie z.B. magische Figuren und Geschehnisse) sowie 

auf Ebene der Darstellung (z.B. „übermenschliche“ Fähigkeiten des Erzählers oder das Über-

schreiten narrativer Ebenen in Form von Metalepsen).  

In Alice im Wunderland sind solche Fiktionssignale auf Handlungsebene, wie bereits er-

wähnt, der Übergang in die phantastische Welt in Form der Schwelle, die magischen Wesen 

und Alice‘ Verwandlungen. Da diese Aspekte in den anderen Analysen (vgl. dazu die Kapitel 

5.1, 5.3, 5.4) bereits im Zentrum stehen, soll sich im Folgenden insbesondere auf Fiktionssig-

nalen auf der Ebene der Darstellung (Erzählermerkmale und Metalepsen) in den drei Hörspielen 

konzentriert werden.  

Ebenso beleuchtet werden metafiktionale Dimensionen: Der Erzähler ist in bestimmten Sze-

nen mancher Hörspiele nicht einfach „nur“ Vermittler des Geschehens. Vielmehr stellt er sich 

offen als Erfinder der Geschichte und Dialogpartner von Alice dar. Diese Erzähl- bzw. Darstel-

lungsstrategie wird im Kontext der Literaturwissenschaft als Metafiktion beschrieben:  

„Erzählliteratur, die ihre Fiktionalität gezielt und grundsätzlich offenlegt bzw. entspre-

chende Erzähl- oder Darstellungsstrategien“ (BURDORF ET AL. 2010, S. 493). 

5.2.1 Alice im Wunderland (SWF/BR, 1958) 

Diese Produktion zeichnet sich durch ein hohes Maß an Kommunikation zwischen dem Er-

zähler und Alice aus. Erkennbar ist dies daran, dass der Erzähler Alice immer wieder Fragen 

stellt, z.B. „War‘s nicht so Alice’?“ (AW 1958 IV/5,29) oder sie dazu auffordert, die Geschichte 

weiterzuerzählen (AW 1958 VII/0,00). Auch spricht Alice in einigen Szenen direkt zum Erzäh-

ler, z.B. nach ihrem Erlebnis bei der verrückten Teegesellschaft: „Ja, ich war wirklich wütend“ 

(AW 1958 V/7,02). Daher kann gesagt werden, dass der Erzähler ganz im Sinne einer fiktiven 
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Erzählung Einsicht in Alice‘ Gefühle und ihre Situation hat. Unterstützt wird diese Erkenntnis 

anhand der Äußerungen des Erzählers: „Es waren so viele seltsame Dinge geschehen, dass 

Alice allmählich das Gefühl hatte, nur ganze wenige Dinge seien unmöglich“ (AW 1958 

II/0,00) oder an anderer Stelle: „Wenn das Haus so klein ist, überlegte Alice, […] [kann ich sie] 

in meiner jetzigen Größe nicht besuchen“ (AW 1958 III/4,10). Diese Äußerungen lassen auf 

eine auktoriale Erzählerrolle schließen, bei der der Erzähler alle Zusammenhänge der erzählten 

Geschichte und fiktiven Welt kennt und den Hörer über diese informiert.  

Des Weiteren sind Rückblenden in den Äußerungen Alice’ für diese Produktion kennzeich-

nend. So fasst sie, als sie das weiße Kaninchen zu Beginn erblickt, rückblickend zusammen 

(AW 1958 I/2,06): „Eigentlich hätte ich mich wohl wundern müssen, denn Kaninchen reden 

sonst ja nicht, aber es kam mir ganz natürlich vor“. Ebenso rechtfertigt Alice nachträglich ihre 

Entscheidung über den weiteren Weg-Verlauf (AW 1958 V/0,00). Im Zusammenhang mit dem 

Bewusstseinsstrom Alice’ (siehe Kapitel 5.4.1) wirkt diese Produktion wie eine Nacherzählung 

von Alice’ Reise ins Wunderland, weniger wie ein direktes, unmittelbares Erleben.  

Gleich zu Beginn des Hörspiels wird das Genre der „erzählten Geschichte“ für den Hörer 

deutlich, denn der Erzähler fragt, ob er Alice wirklich diese Geschichte erzählen solle (AW 

1958 I/0,00), was diese bejaht. Für den Hörer wird deutlich, dass der Erzähler die Geschichte 

erfunden hat. Damit erscheint dieser stellvertretend für den Autor der Geschichte und es wird 

auf diese Weise an die Entstehungsgeschichte zu Carrolls Werk8 angeknüpft. Am Ende des 

Hörspiels stellt Alice die Fiktion der Geschichte direkt nachvollziehbar für den Hörer als Frage 

in den Raum: „Wie war es denn nun wirklich: Hab ich das alles geträumt und hast du eine 

Geschichte daraus gemacht oder hast du die ganze Geschichte erfunden und ich hab mir hinter-

her eingebildet, dass ich sie geträumt habe?“ (AW 1958 VIII/2,09). 

5.2.2 Alice im Wunderland (The Berlin Picture Company, 1999) 

Im Vergleich zur Produktion von 1958 existiert in dieser Hörspielfassung kein allzu großer 

Kontakt zwischen dem Erzähler und Alice. Insgesamt ist die Kommunikation mehr auf die Di-

aloge zwischen den Wunderland-Bewohnern und Alice gerichtet. In diesen Passagen (z.B. die 

Szenen „Teegesellschaft“ oder „Croquetspiel“) zieht sich der Erzähler gänzlich zurück und 

                                                
8 Carroll erfand Alice im Wunderland , so der Werkgeschichte nach (für weitere Informationen siehe Carroll et 

al. 2002), bei einer Bootsfahrt auf der Themse. Während der Bootsfahrt erzählte er den drei Schwestern Lorina 
Charlotte, Alice Pleasance und Edith Mary Liddell, Töchtern des Oxforder Dekans, eine Geschichte, die er später 
unter dem Namen Alice im Wunderland veröffentlichte.  
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wirkt fast abwesend. Auch kommt es zu keiner direkten Kommunikation zwischen dem Erzäh-

ler und Alice, das Verhältnis lässt sich hier (ähnlich wie OPPERMANNS Erkenntnis zum Roman 

in Kapitel 4.2) eher als distanziert und neutral beschreiben. Daher informiert der Erzähler die 

Hörer in dieser Version kaum über die Gefühlswelt Alice‘, vielmehr muss sich der Hörer dar-

über mithilfe der Äußerungen Alice‘ selbst Gedanken machen. Diese Hörspielfassung erscheint 

insgesamt sehr eng an die literarische Vorlage angelehnt. Auch gibt es im Vergleich zu den 

Versionen von 1958 und 2010 keine einführenden Informationen über die Rahmenbedingungen 

der erzählten Geschichte. Die Hörer „landen“ vielmehr direkt und unvorbereitet im Geschehen. 

Einzig Alice spricht die Hörer an einer Stelle direkt an, indem sie während ihres Falls me-

taleptisch fragt: „Knicksen ist wirklich schwer, wenn man fällt. Denkst du, du kannst das? Gut, 

ich will niemanden fragen“ (AW 1999 (1) II/3,15). Auffallend ist dennoch, dass der Erzähler 

indirekt zu den Hörern spricht, indem er sie über die Geschehnisse, die Alice widerfahren, in-

formiert (z.B. AW 1999 (1) VI/2,02 sowie (1) VI/4,25 oder (2) XI/6,03).  

Auch informiert der Erzähler die Hörer über eventuell schwer zu verstehende (Nonsens-

)Informationen (AW 1999 (1) V/3,28): „Wenn du vielleicht einmal an einem Wintertag in die 

Verlegenheit kommst, […], lass mich erklären, wie der Dodo das gemacht hat.“ 

5.2.3 Alice im Wunderland (NDR, 2010) 

Alice und der Erzähler interagieren in diesem Hörspiel recht häufig miteinander. Dies ist 

bereits zu Beginn des Hörspiels, ähnlich wie in der Version von 1958, zu erkennen. Alice fragt 

z.B. den Erzähler am Ende der Szene „Hinab in den Kaninchenbau“, ob sie die Tür wirklich 

öffnen solle (AW 2010 III/3,50). Alice spricht den Erzähler sogar recht frech mit „Du“ an: 

„Wenn Du mich aber auch so hetzt, dann ist es ja klar, dass ich die Hälfte vergesse. So komme 

ich ja nie in den schönen Garten.“ Daraufhin erwidert der Erzähler: „Tja, da muss ich mir wohl 

was Neues einfallen lassen. Mal sehen, was im Wunderland noch so alles möglich ist.“ (AW 

2010 IV/2,24).  

Auffallend ist weiterhin, dass der Erzähler Einfluss auf die Geschichte zu haben scheint. 

Dies ist gut in der Szene „Tränensee“ zu erkennen, in der der Erzähler mit der Äußerung „Mo-

ment! So geht das hier aber nicht weiter. Sonst ertrinkt Alice noch. Die See sollte sich jetzt ein 

wenig beruhigen“ (AW 2010 V/2,57) eingreift und die Musik „stoppt“ und damit direkt in das 

Handlungsgeschehen eingreift. Der Erzähler hat in dieser Fassung also einen großen Einfluss 

darauf, wie sich die Geschehnisse im Wunderland entwickeln und kann im Sinne der Fiktion 
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als übermenschlich beschrieben werden. Beinahe scheint es, als stehe der Erzähler stellvertre-

tend für den Erschaffer bzw. Komponisten des Hörspiels. Interessant und humorvoll gestaltet 

ist ebenso die Verwendung einer Metalepse, als Alice nachfragt, welches Musik-Instrument sie 

da gerade höre (AW 2010 XII/1,30). Dadurch tritt sie als Figur der Geschichte aus ihrer Rolle 

und spricht den Erzähler bzw. die Orchestermusiker an. Ebenso wie in der Version von 1958 

gibt es ähnliche einführende Informationen über die ausgedachte Geschichte. Im Unterschied 

zur Produktion von 1958 ist es hier jedoch Alice, die sich die Rahmenbedingungen der erzählten 

Geschichte, wie Figuren und Geschehnisse, selbst zusammenstellt. Abschließend steht am Ende 

des Hörspiels ein Epilog, der die Erlebnisse Alice‘ nachträglich auf einer Metaebene erziehe-

risch einbettet. 

5.3  „Das ist unmöglich. Nur, wenn man nicht daran glaubt.“ – Verwand-

lungen 

Dieser Satz aus Alice im Wunderland besitzt schon fast Kultstatus, denn zu unglaublich er-

scheinen doch die zahlreichen Erlebnisse und Wesen, auf die 

Alice auf ihrem Weg durch das Wunderland stößt. Besonders die 

Verwandlungen, die Alice durch-

läuft, stellen sich hierbei als sehr 

bizarr dar. Sobald sie im Wunder-

land etwas isst oder trinkt, verän-

dert sie ihre Größe. Mal ist sie so 

klein, dass sie in ihren eigenen 

Tränen zu ertrinken droht, und ein 

anderes Mal wiederum wird sie so 

groß, dass sie durch keine Tür hin-

durch passt. Dies hat große Auswirkungen auf Alice’ Selbstsi-

cherheit (CARROLL 1992, S. 65): „Ich weiß zwar, wer ich war, als 

ich heute Morgen aufstand, aber seither bin ich wohl ein paarmal 

verwandelt worden“. 

In diesem Kapitel soll es um genau diese Verwandlungen 

Alice’ in den drei Hörspielen gehen. Gegenstand der Analyse ist 

die Szene, nachdem Alice im Wunderland angekommen ist. In 

Abbildung 20: „Drink me!“ 
(Alice-in-wonderland.net 2017) 

Abbildung 19: Verwandlung 
Alice‘ (Alice-in-wonder-
land.net 2017) 
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einem Raum voller Türen findet sie einen winzigen goldenen Schlüssel, der die Tür zum als 

wunderschön beschriebenen Garten öffnen kann. Doch Alice ist viel zu groß, um durch die Tür 

zu passen. Daher wünscht sie sich kleiner zu sein – ein Wunsch, der ihr im Wunderland auf 

eigene Art und Weise erfüllt wird. 

5.3.1 Alice im Wunderland (SWF/BR, 1958) 

Alice findet nach ihrer Landung im Wunderland auf einem Glastisch eine kleine Flasche. 

Auf dieser steht: „Trink mich!“, was vom Erzähler vorgelesen wird und mittels Echo-Effekt 

(AW 1958 II/0,25) mehrfach wiederholt zu hören ist. Zögerlich trinkt Alice hörbar einen klei-

nen Schluck aus der Flasche und stellt trotz des angenehmen Geschmacks etwas beunruhigt 

fest, dass sie sich zusammenfaltet wie ein Fernrohr. Das Schrumpfen wird an dieser Stelle rein 

durch die Erzählung Alice’ nachvollziehbar, Musik, Geräusche oder Effekte sind nicht vorhan-

den. Alice ist traurig und weint, denn auf Grund ihrer winzigen Körpergröße kommt sie nun 

nicht mehr an den Schlüssel, den sie für den Eintritt in den Garten benötigt, auf dem Tisch 

heran. Sie entschließt sich, wieder groß zu werden. Praktischerweise findet sie unter dem Tisch 

ein kleines Kästchen mit einem Kuchen, auf dem – auch diesmal mit Echo vorgetragen – „Iss 

mich!“ geschrieben steht. Alice isst den Kuchen komplett auf und wird dadurch größer und 

größer. An dieser Stelle wird mit Raumklangeffekten (AW 1958 II/2,50) gearbeitet, die das 

Wachstum Alice’ verdeutlichen.  

5.3.2 Alice im Wunderland (The Berlin Picture Company, 1999) 

Das Erscheinen des winzigen goldenen Schlüssels, der Alice Zutritt in den Garten ermög-

licht, wird in diesem Hörspiel mithilfe eines eins sirrenden, fast schon schneidenden elektroni-

schen Geräuschs (AW 1999 (1) III/0,43) verdeutlicht. Dieses Geräusch kommt mehrfach vor 

(Erscheinen des Schlüssels, der Flasche und des Kuchens). Mithilfe des Schlüssels kann sie die 

Tür zum Garten öffnen, durch die Vogelgezwitscher hineinklingt. Doch Alice ist zu groß für 

die Tür, sie muss kleiner werden. Mit dem gleichen, bereits erwähnten Geräusch taucht vor 

Alice eine Flasche auf, aus der sie trinkt. Nun wird sie kleiner und kleiner. An dieser Stelle 

(AW 1999 (1) III/2,20) erklingt ein Geräusch, dass sich anhört, als würde mit einem Stab über 

Klaviersaiten gezogen (vermutlich aber elektrisch erzeugt). Im Manuskript ist dieses Geräusch 
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mit „Hippieeffekt“  (HAHN UND CLARK 1999, S. 9) beschrieben, was am Rande bemerkt durch-

aus Assoziationen hinsichtlich Verwandlungen bzw. Bewusstseinserweiterungen hervorruft 

(vgl. dazu LÖTSCHER UND TOMKOWIAK 2012).  

Schrumpft Alice, erklingt dieses Geräusch bzw. dieser Effekt abwärts gespielt; wächst sie 

wenig später wieder, indem sie den Kuchen zu sich nimmt, ist es aufwärts zu hören (AW 1999 

(1) III/3,57). Ebenso erscheint das Geräusch zunächst leise und im Hintergrund von Alice’ Äu-

ßerungen und dann immer lauter und gegen Ende hin auch schneller.  

5.3.3 Alice im Wunderland (NDR, 2010) 

Ähnlich wie in den beiden anderen Hörspielen erscheint auch im Orchesterhörspiel ein zau-

berähnliches Geräusch (gespielt von Flöte, Harfe und Celesta) als Alice den Schlüssel (AW 

2010 IV/0,09) sowie die Flasche und den Kuchen findet. Das romantische Gartenmotiv erklingt 

einleitend nur kurz. Als Alice zu schrumpfen beginnt, ist dies gut in der Musik nachzuvollzie-

hen. Dies liegt v.a. an den chromatischen Läufen, die fast vom ganzen Orchester gespielt wer-

den (AW 2010 IV/1,45, siehe Abbildung 21). Zusätzlich dazu verwendet ALBRECHT ein kurzes 

Musikzitat („Barbie Girl“, AW 2010 IV/1,55), welches die Szene fast schon ins Humorvolle 

rückt. Außerdem sorgen im Staccato und Piano gespielte, hohe Töne für die Verdeutlichung 

des Schrumpfens (v.a. in der Flöte). Auch als Alice kurz danach wieder wächst, bedient sich 

ALBRECHT hierfür wieder eines durchaus berühmten Musikzitats: Es erklingen Ausschnitte aus 

„Also sprach Zarathustra“ von STRAUSS (AW 2010 IV/3,52, siehe Abbildung 22). Das Wachsen 

Alice’ wird also, wie ALBRECHT selbst anmerkt, mit einem außermusikalischen Mittel noch 

mehr verstärkt und erscheint dadurch noch gewaltiger (vgl. WICKE 2016b). Inwiefern dies Alice 

und ihre Geschichte auf eine Ebene mit Nietzsche, dessen Werk STRAUSS zugrunde lag, und 

seinen Gedanken zu Verwandlungen des Menschens stellt, führt an dieser Stelle zu weit, bietet 

aber Raum für weitere Überlegungen. 

Abbildung 21: Chromatische Achtelbewegungen abwärts zur Verdeutlichung des 
Schrumpfens (ALBRECHT 2010, [4] S. 18) 
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Über diese Szene hinaus ist außerdem interes-

sant, wie das bereits erwähnte Alice-Motiv im 

Laufe des Hörspiels zahlreichen Transformatio-

nen unterzogen wird. Genauso wie Alice durch-

lebt auch das Alice-Motiv zahlreiche Strapazen 

im Laufe der Geschichte. Sehr gut zu hören ist ihr 

Motiv in der Szene mit den Wachstumsphasen 

(AW 2010/VIII). Wenn Alice mit den Pilzstücken 

experimentiert, erklingt ihr Motiv wild durchei-

nander gespielt in den verschiedenen Instrumen-

ten des Orchesters (AW 2010 VIII/0,05). Als 

Alice zu schrumpfen beginnt, wird ihr Motiv vom 

kleinsten Instrument im Orchester, der Picco-

loflöte, vorgetragen (AW 2010 VIII/0,10). Dem-

gegenüber steht das Motiv in einer pompösen Va-

riante in den Blechbläsern (AW 2010 VIII/0,27), 

welches verdeutlicht, dass Alice immer größer 

und größer wird. An dem Zeitpunkt, an dem Alice 

ihre richtige Größe gefunden hat, kann man ihr Motiv (siehe Abbildung 23) in voller Länge und 

in der für Alice typischen Querflöte hören (AW 2010 VIII/0,53). 

 

Abbildung 22: Ausschnitt aus Also sprach 

Zarathustra (ALBRECHT 2010, [4] S. 23) 

Abbildung 23: Das Alice-Motiv (ALBRECHT 2010, [3] S. 7) 
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5.4  „Wir sind hier nämlich alle verrückt. Ich bin verrückt. Du bist ver-
rückt.“ – Figuren des Wunderlandes 

„'Woher weißt du, daß ich verrückt bin?' fragte Alice. 'Mußt du doch sein', antwortete die 

Katze, 'sonst wärst du nicht hergekommen'“ (CARROLL 1992, S. 95). Das Wunderland entpuppt 

sich wahrlich als Land voller abstruser Wesen. Kaninchen tragen Kleidung und eine Uhr, Kat-

zen können grinsen und Raupen rauchen Wasserpfeifen. Und selbst scheinbare Menschen wie 

die Herzkönigin verhalten sich sonderbar 

und verlangen permanent, dass Verurteil-

ten der Kopf abgeschlagen wird.  

Die Bewohner des Wunderlandes 

werden v.a. durch ihre Sprache und 

Stimme charakterisiert. Aber auch die Fi-

gur der Alice eröffnet verschiedene Inter-

pretationsmöglichkeiten im Vergleich 

der Hörspielfassungen. Mal erscheint sie 

sehr jung und naiv, dann aber jedoch auch 

wieder etwas frech und selbstbewusst. Hier 

eröffnet die sprachliche Gestaltung ver-

schiedenste Interpretationen. 

Diesem Gestaltungsmittel kommt im Hör-

spiel eine große Rolle zu, welches je nach 

Umsetzung von verbalen und nonverbalen 

Abbildung 24: Alice und die Grinsekatze (Alice-in-
wonderland.net 2017) 

Abbildung 25: Alice und die Raupe (Alice-in-won-
derland.net 2017) 
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Mitteln verschiedene Vorstellungen hinsichtlich Figur, Charakter, Eigenschaften und Gesamt-

bild beim Hörer hervorruft. Im Gegensatz zum Lesen des Werkes, bei dem sich der Hörer un-

voreingenommen ein (stimmliches) Bild der Figuren machen kann, wird dieser beim Hören 

eines Hörspiels durch die „Vorab“-Gestaltung etwas mehr gelenkt. Im Folgenden sollen die 

Protagonistin Alice sowie die Wunderlandbewohner Raupe und Grinsekatze hinsichtlich ihrer 

Gestaltung im Hörspiel untersucht werden.  

5.4.1 Alice im Wunderland (SWF/BR, 1958) 

Alice erweckt in dieser Produktion die Vorstellung eines jungen, recht naiven kleinen Mäd-

chens. Die Klangfarbe ihrer Stimme lässt sich als hell beschreiben und die Tonhöhe ist hoch.  

Sie erscheint zunächst ein wenig unsicher angesichts ihrer Erlebnisse im Wunderland, was 

an ihren eigenen Überlegungen, die wie eine Art „Bewusstseinsstrom“ wiedergegeben werden, 

gut erkennbar ist (vgl. dazu im Roman auch KULLMANN 2008, S. 55). Auf diese Weise kann 

der Hörer leicht nachvollziehen, wie es Alice geht und Einsicht in ihre Gedanken erlangen (AW 

1958 V/0,00).  

Als Alice später das Gespräch mit der Königin führt, erscheint sie jedoch sehr selbstsicher, 

was an der Hebung ihrer Stimme erkennbar ist. Insgesamt erscheinen ihre Äußerungen hier 

bestimmter und präziser (AW 1958 VIII/0,04). 

Die Figur der Raupe, die von einem Mann gesprochen wird, hat in dieser Hörspielproduk-

tion eine recht kratzige Stimme, die eine kalte Klangfarbe hat. Die Tonhöhe lässt sich als mittel 

beschreiben. Insgesamt erscheint die Satzmelodie monoton mit wenigen Betonungswechseln 

und langen Pausen. Das Sprachtempo ist eher langsam, die Artikulation kann als deutlich be-

schrieben werden (AW 1958 III/0,45). Die Raupe wird vom Erzähler eingeführt mit einer 

„schläfrigen Stimme“ (AW 1958 III/0,44) und „gekreuzten Armen“ (AW 1958 III/0,32). Hinzu 

kommen die paffenden Geräusche im Hintergrund, die das Rauchen illustrieren.  

Insgesamt evoziert diese Darstellung die Raupe als recht eingebildetes, kurz angebundenes 

und schnippisches Wesen. Es ist gut vorstellbar, wie sie fast schon Buddha-ähnlich auf ihrem 

Pilz sitzt und Weisheiten lehrt, an einem richtigen Gespräch bzw. einem Austausch an Infor-

mationen scheint sie nicht interessiert zu sein.  

Die Grinsekatze, die in dieser Produktion „Lachkatze“ genannt wird, wird von einem Mann 

gesprochen. Eingeführt wird sie als „gutmütig“, aber mit „langen Krallen“ und „scharfen Zäh-

nen“ (AW 2010 IV/3,30). Sie besitzt eine normale bis tiefe Stimme, und spricht recht artikuliert. 
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Auffallend ist, dass sie das R leicht rollt. Außerdem lacht sie sehr viel zwischen ihren einzelnen 

Sätzen.  

Die Grinsekatze erscheint in dieser Produktion wenig „geheimnisvoll“, ihre Stimmeigen-

schaften lassen das Bild eines freundlichen, leicht gelangweilten Wesens entstehen. 

5.4.2 Alice im Wunderland (The Berlin Picture Company, 1999) 

Alice besitzt in dieser Produktion eine sehr helle Klangfarbe und auch die Tonhöhe ist 

ebenso hoch. Ihre Stimme klingt leicht belegt und besitzt einen kindlichen melodischen Wech-

sel in der Tonhöhe (AW 1999 IV/0,46). Die Alice-Figur in dieser Version erscheint als die 

„jüngste“ Alice im Vergleich der Fassungen. Sie evoziert die Vorstellung eines sehr jungen 

Mädchens, das angesichts der zahlreichen Erlebnisse fast schon überfordert wirkt.  

Auch in dieser Produktion wird die Raupe von einem Mann gesprochen. Die Stimme ist 

auffallend tief und das Sprachtempo lässt sich als sehr langsam beschreiben. Trotz der Tiefe 

erscheint die Stimme nicht so kalt wie die der Raupe in AW 1958, vielmehr stellt sich die Tiefe 

hier eher als Gestaltung einer warmen, vollen Klangfarbe dar. Die Satzmelodie ist auch in dieser 

Produktion recht monoton und die Artikulation insgesamt deutlich.  

Mit „verschränkten Armen“, „langsam“ und „ruhig“ (AW 1999 (1) VIII/ 1,26) und einer 

Einstellung des Desinteresses der Umwelt gegenüber wird sie vom Erzähler vorgestellt. Blub-

bernde und flirrende Geräusche sorgen für die Gestaltung der Atmosphäre, welche im Manu-

skript erneut als „Hippie-Musik“ (HAHN UND CLARK 1999, S. 36) umschrieben werden. Ebenso 

wie in der Produktion von 1958 erscheint die Raupe auch hier als ein sehr abgeklärtes, allwis-

sendes und weises Wesen. Ihre Weisheit erscheint durch die weniger kalte Stimmfärbung aber 

hier weniger eingebildet als in der früheren Produktion. So könnte man hier die Vorstellung 

entwickeln, die Raupe sei eher auf der Seite von Alice und wolle sie mit ihren Vorschlägen 

weniger verwirren als ihr vielmehr helfen.  

Die Grinsekatze wird in dieser Produktion von einer Frau gesprochen. Die Klangfarbe ihrer 

Stimme lässt sich als hell beschreiben, die Tonhöhe ist eher hoch. Zwischen ihren Äußerungen 

ist ein für eine Katze typisches Schnurren zu hören. Der Erzähler charakterisiert sie als „freund-

lich“, aber mit „kräftigen Krallen“ (AW 1999 (1) XI/0,19). Die deutliche Artikulation der Grin-

sekatze und die gewählte Ausdrucksweise ist ebenso auffallend. Ihr Erscheinen wird mit einem 

Effekt bzw. Geräusch angekündigt, dass an Schnurren erinnert (AW 1999 (1) XI/1,49). Dieses 

ist auch in den anderen Szenen immer dann zu hören, wenn sie erscheint oder verschwindet.  
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Die Grinsekatze erscheint in dieser Produktion sehr freundlich und Alice zugewandt. Ihre 

Stimme wirkt anhand der hellen Klangfarbe offen und entgegenkommend.  

5.4.3 Alice im Wunderland (NDR, 2010) 

Das Leitmotiv, welches Alice im gesamten Hörspiel begleitet, wurde bereits in Kapitel 5.2.3 

näher ausdifferenziert. Die Querflöte, welche zu der Instrumentengruppe der hohen Holzbläser 

gehört und Alice‘ „Leitinstrument“ ist, hat einen hellen, leichten Klang. Dies passt gut zur Vor-

stellung eines jungen Mädchens. Die Stimme Alice’ in dieser Produktion erscheint tendenziell 

weniger kindlich, dies liegt v.a. an der mittleren Tonhöhe und der eher gleichmäßigen Satzme-

lodie. Auch wirkt sie sehr selbstsicher, und fast schon erwachsen, wenn sie in der Szene des 

Wachsens und Schrumpfens selbstbewusst erwidert: „Ich denke, ich bin hier im Wunderland“ 

(AW 2010 IV/3,40).  

Die Stimme der Raupe (gesprochen von Stefan Kaminksi) in dieser Produktion ist sehr tief. 

Sie ist zusätzlich dazu recht hauchig (AW 2010 VI/1,28). Auch artikuliert die Raupe sehr genau 

und spricht darüber im Vergleich der drei Fassungen hier am allerlangsamsten. Vor allem wird 

die Raupe mit Mitteln der Musik charakterisiert: Sie besitzt ein an fernöstliche Klänge erin-

nerndes musikalisches Leitmotiv, welches vom Instrument Englischhorn (in Begleitung des 

Cellos) vorgetragen wird (siehe Abbildung 26). Dieses kann besonders kontrastreich im Zwie-

gespräch Alice’ mit der Raupe herausgehört werden. Diesem Gespräch kann man fast schon 

ohne Text folgen, da Alice’ Äußerungen von der Flöte vertont werden, die immer im Wechsel 

mit dem Englischhorn zu hören ist. 

Erzähltechnisch wird die Raupe als „genussvoll“ (AW 2010 VI/1,22) an ihrer orientalischen 

Wasserpfeife rauchend eingeführt. Auch hier erscheint sie durch ihre Äußerungen recht einge-

bildet und am Gespräch uninteressiert. Auffallend ist in dieser Produktion, dass die Raupe, 

Abbildung 26: Das Leitmotiv der Raupe, gespielt vom Englischhorn (ALBRECHT 2010, [6] S. 3) 
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nachdem sie sich in einen Schmetterling verwandelt hat9, nun eine viel höhere, jüngere Stimme 

besitzt (AW 2010 VII/1,37), die insgesamt sympathischer klingt. 

Stefan Kaminski verleiht ebenso der Grinsekatze seine Stimme. Diese lässt sich als sehr tief 

und äußerst kratzig beschreiben. Auffallend ist, dass das „R“ übertrieben stark gerollt wird, und 

die Tonhöhen im Laufe der Sätze stark schwanken zwischen fallend und steigend (AW 2010 

IX/1,24). Die Betonung ist oft nicht gemäß dem Wortlaut bzw. auffallend übertrieben (AW 

2010 IX/2,26). Musikalisch besitzt auch die Grinsekatze ein bestimmtes Leitmotiv. Dieses wird 

von einer Violine gespielt und erscheint anhand der Glissandi wie für eine Katze typisch (siehe 

Abbildung 27). Diese Melodie erweckt die Vorstellung, wie sich die Grinsekatze bewegt und 

anschmiegt. Auch in dieser Produktion wird das Erscheinen und Verschwinden der Grinsekatze 

musikalisch angekündigt.  

5.5 „Seltsam und seltsamerer“ – Atmosphäre im Wunderland 

Wahrlich seltsam wirkt das 

Wunderland auf Alice und 

vermutlich auch auf die Hörer 

dieser Geschichte. Neben den 

phantastischen Wesen, die 

Alice auf ihrem Weg durch 

das Wunderland begleiten, 

liegt das v.a. auch an der Art 

und Weise, wie der Nonsens 

der literarischen Vorlage im 

Hörspiel widergespiegelt 

wird. Im Roman tritt dieser 

                                                
9 Anmerkung: Die Verwandlung zum Schmetterling ist nicht Bestandteil der Romanvorlage CARROLLS und 

kommt auch in den anderen Hörspielen nicht vor. 

Abbildung 27: Das Leitmotiv der Grinsekatze, gespielt von der Violine (ALBRECHT 2010, [9] S. 3 

Abbildung 28: Alice zu Gast bei einer Teeparty von Märzhase und 
Hutmacher (Alice-in-wonderland.net 2017) 
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v.a. sprachlich zu Tage, z.B. in den zahlreichen Gedichten oder Geschichten, die im Wunder-

land zitiert werden und keinerlei Sinnzusammenhang aufweisen (vgl. z.B. CARROLL 1992, S. 

25, 43, 69).  

Im Hörspiel können solche Textbestandteile einfach übernommen und von einer Figur vor-

getragen werden. Das Hörspiel hat hier jedoch auch noch andere interessante Möglichkeiten, 

den für Carrolls Werk so typischen Nonsens umzusetzen. Diese sollen nun an ausgewählten 

Szenen näher beleuchtet werden.  

5.5.1 Alice im Wunderland (SWF/BR, 1958) 

Besonders deutlich wird der Nonsens in der Szene mit der Gräfin und ihrem Kind (AW 1958 

IV/0,00). Hier kann man anhand der gleichzeitigen Ereignisse, die das Hörspiel im Vergleich 

zum Roman darstellen kann, das Chaos bzw. die Unlogik dieser Szene gut nachvollziehen: Im 

Hintergrund sind ständig Küchengeschirr-Geräusche, Gemurmel von sprechenden Menschen, 

Baby-Geschrei und Niesen zu hören. Darüber legt sich der (Nonsens-)Dialog von Alice und der 

Gräfin, der selbst schon reichlich inhaltslos ist. Außerdem schreit die Gräfin sehr laut, was die 

absurde Szene noch verstärkt, die schließlich in einem Lied der Herzogin mündet (AW 1958 

IV/2,08). Musikalisch vorgetragen erscheint dieses noch mal mehr abstrus als wenn es nur re-

zitiert wird.  

Ebenso grotesk ist die Szene „Teegesellschaft“ vertont (AW 1958 V/0,35). Alice spricht mit 

dem Märzhasen und dem Hutmacher, während im Hintergrund das tickende Geräusch einer 

Uhr zu hören ist. Insgesamt stellt sich diese Szene jedoch eher geräuscharm dar, sie lebt mehr 

von den Dialogen der Figuren. Hervorzuheben ist, dass der Hutmacher eine absurd abgewan-

delte Strophe des Volksliedes „Am Brunnen vor dem Tore“ singt. Diese Anspielung kann am 

Rande bemerkt als Hinweis auf Alice’ Traum-Geschehen gedeutet werden, da ein Vers des 

Originalliedes ebenso auf ein Traumszenario anspielt. Das Lied wird aber sogleich mit dem 

Ausruf des Hutmachers „Er hält keinen Takt. Er beleidigt die Zeit“ (AW 1958 V/4,25) beendet. 

Auch die Spielkarten singen im Garten der Königin ein Lied (AW 1958 VI/1,17). Dieses 

wird aber weniger gesungen als rezitiert. Zwar gibt es eine stockende, sich wiederholende Be-

gleitmusik, aber der Text scheint zu dieser nicht recht zu passen. 

Auch die Königin sorgt mit ihrem ständigen, oftmals geschrienem „Haut ihr den Kopf ab!“ 

(AW 1958 VI/2,29) Ausruf für eine absurde Atmosphäre. Alice erwidert dazu treffend: „Finden 

Sie nicht auch, Herzkönig, dass ihre Frau Unsinn redet?“ (AW 1958 VI/3,01).  
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5.5.2 Alice im Wunderland (The Berlin Picture Company, 1999) 

Da diese Produktion insgesamt als sehr textnah beschrieben werden kann, wird der Nonsens 

hier ähnlich wie im Roman auf sprachlicher Ebene deutlich. Damit einher geht ein recht spar-

samer Gebrauch von Geräuschen, Musik und anderen Zeichensystemen.  

Erwähnenswert ist die Szene mit der Herzogin, die auch hier recht herrisch und hart auftritt. 

Sie erhebt ihre Stimme und rezitiert laut das Gedicht, während im Hintergrund antithetisch eine 

Spieluhr erklingt (AW 1999 (1) X/3,40). Der Nonsens dieser Szene wird anhand dieser grotes-

ken Widersprüchlichkeit gut erkennbar. 

Nonsenshafte Elemente sind darüber hinaus an weiteren Stellen zu finden. Diese äußern sich 

wie bereits gesagt mehr auf der Sprachebene. Alice stellt stellvertretend für den verwirrten Hö-

rer in der Szene „Teegesellschaft“ fest: „Ich verstehe ihn nicht. Was der Hutmacher zu sagen 

hat, ist total sinnlos, aber es ist deutsch“ (AW 1999 (2) II/1,04). Auch singt der Hutmacher 

genauso wie in der Produktion von 1958 ein Lied, diesmal handelt es sich um eine textlich 

abgewandelte, unsinnige Version von „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ (AW 1999 (2) 

II/3,05).  

Die Szene mit der Schildkröte erweist sich ebenso als äußerst grotesk: Hier sorgt die kratzige 

Stimmgestaltung der alten und gelangweilten Schildkröte für die passende Umrahmung (AW 

1999 (2) VII/1,38). Auch das Lied der Schildkröte (AW 1999 (2) VIII/1,57), das einen dazuge-

hörigen Tanz umrahmt, erscheint gänzlich absurd, was neben dem Inhalt v.a. an der musikali-

schen Gestaltung liegt. Der Text passt von den Silben und der Betonung her an vielen Stellen 

nicht zur Klavierbegleitung.  

Desgleichen wirkt die Königin in dieser Produktion typisch absurd mit ihrem ständigen und 

wiederholten Geschrei „Weg mit dem Kopf!“ (AW 1999 (2) IV/3,22).  

5.5.3 Alice im Wunderland (NDR, 2010) 

Auch in dieser Produktion stellt im Hinblick auf nonsenhafte Gestaltung die Szene der „Tee-

gesellschaft“ ein Exempel dar, zu der der Komponist Henrik ALBRECHT (o.J., S. 4) selbst in 

einem Vortrag vor Kindern erwähnt.:  

„Die verrückte Teegesellschaft [hält sich] wahrlich auch in einem verrückten Zeitraum 

auf. Hier ist die Zeit stehen geblieben und die Taktzeiten sind nicht mehr an dem Ort, 

wo sie hingehören.“ 
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Die Taktarten wechseln ständig zwischen geraden 4/4 und ungeraden 6/8-Takten, wodurch die 

Szene wirr und durcheinander erscheint (siehe Abbildung 29).   

Hutmacher und Märzhase feiern nach anfänglicher Skepsis gemeinsam mit Alice den 

„Nicht-Geburtstag“. Hierzu fordert der Hutmacher metaleptisch: „Musik, Musik! Wir brauchen 

Musik! Herr Kapellmeister, bitte spielen sie uns ein Nicht-Geburtstags-Ständchen!“ (AW 2010 

X/2,02). Prompt reagiert die Musik mit einer grotesk verzerrten instrumentalen Happy Birth-

day-Version in Zwölftontechnik, die auf Grund ihrer Harmonik nun nicht mehr so recht ins Ohr 

gehen will. 

Im weiteren Verlauf wird auch der abstruse Platzwechsel (AW 2010 XI/0,33) musikalisch 

vertont. Die Musik spiegelt hier mit ihrer spielerischen und tänzerischen Art den Nonsens wi-

der. Passend dazu erklingt beim Stichwort „Fünf Uhr – Tea Time“ (AW 2010 XI/1,12) der 

typische Gongschlag einer Uhr instrumental. 

Einer „musikalischen Schichtung“ (WICKE 2016b) folgend sind die Anklänge der Seemanns-

lieder in der Szene des „Tränensees“ (AW 2010 V/0,32) angelegt. Hier spielt ebenso die bereits 

angesprochene Umrahmung der Musik, die im hohen Maße mithilfe der kurzen, durch die In-

strumentengruppen wandernden Achtel die fließenden Tränen verbildlicht, eine wichtige Rolle. 

Abbildung 29: Wechsel der Taktarten (ALBRECHT 2010, [10] S. 14) 
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Verschiedene Seemannslieder, wie „Jetzt fahrn wir übern See“, „What shall we do with the 

drunken sailor“ oder „My Bonnie is over the Ocean“, erklingen in diesem Zusammenhang. Die 

Lieder helfen nicht nur dabei, die Szene besser nachzuvollziehen zu können, sondern sie ver-

leihen der Szene einen zusätzlichen Deutungsansatz, der auf der rein textlichen Ebene nur 

schwer darzustellen ist und zur Absurdität der Szene beiträgt. 

In dieser Produktion fehlt das typische „Kopf ab“ der Königin. Dennoch wirkt sie auch hier 

auf Grund ihrer überdeutlichen Artikulation und der schrillen Stimme äußerst majestätisch, ein-

gebildet, zornig und kurz angebunden. Sie reimt all ihre Äußerungen (AW 2010 XIV/1,35) und 

rollt das „R“ übertrieben stark. Auch Alice muss ihre Antworten entsprechend anpassen und 

beginnt ebenso mit dem Reimen. Die Musik, die beim Auftreten der Königin erscheint, klingt 

auf Grund der Fanfaren, Pauken und deren Lautstärke prunkvoll, gleichzeitig schwankt die Mu-

sik aber auch zwischen königlichem Prunk und ungewissem Fortgang (AW 2010 XIV/1,56). 

Zum Schluss dieser Szene erwidert die Königin im Takt mit der Musik „Ein paar Köpfe müssen 

rollen“ (AW 2010 XIV/2,35).  

5.6 Zusammenfassung der Analyseergebnisse: Das Wunderland im Hör-

spiel 

Anhand der analysierten Szenen der drei Hörspiele konnte die Gestaltung der Geschichte 

von Alice im Wunderland in den verschiedenen Hörspielversionen näher untersucht werden. 

Auch wenn diese Analyse keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und nur einen kleinen 

Ausschnitt der Hörspiele abbilden konnte, so zeigt sich dennoch ein recht deutliches Bild der 

(phantastischen) Atmosphäre des Wunderlandes.  

Beginnend mit der Reise Alice’ in die phantastische Welt hinein bis hin zu ihrer Verwand-

lung konnte die Bedeutung der hörspielspezifischen Gestaltungsmittel Geräusche und Musik 

dargelegt werden. Geräusche stehen meist stellvertretend für das Erscheinen übersinnlicher und 

magischer Gegenstände oder dienen zur Umrahmung des Geschehens. Die Musik in den drei 

analysierten Hörspielen dient, insofern sie nicht dominanter Bestandteil ist wie im Orchester-

hörspiel aus dem Jahr 2010, der Verdeutlichung und Akzentuierung des Phantastischen bzw. 

dem schwer zu beschreibenden Phantastischen, sprich Unsagbaren. Auch trägt sie in hohem 

Maße zur Gestaltung der Atmosphäre bei. Im Orchesterhörspiel, in dem das gesprochene Wort 

insgesamt geringerer Bestandteil ist, wird vieles ausschließlich über die Musik vermittelt. Aber 
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auch Effekte der Stereophonie und des Raumklanges tragen in den drei Hörspielen zur Atmo-

sphären-Gestaltung bei, die v.a. für Alice’ Wachsen und Schrumpfen von Bedeutung sind.  

Ebenso stellt die Stimme ein wichtiges Mittel dar, da mittels Sprache und Stimme je nach 

Umsetzung Vorstellungen und Wahrnehmungen evoziert und produziert werden können, was 

v.a. für die Charakterisierung der verschiedenen Figuren im Hörspiel kennzeichnend ist. So 

erhält das Wunderland selbst eine charakteristische Stimme und die magischen Wesen können 

bildlich vor dem inneren Auge entstehen.  

Die nonsenshaften Elemente CARROLLS werden im Hörspiel keinesfalls ausgespart. Zwar 

werden sie in den meisten Fällen direkt als gesprochener Text übernommen, können aber auch 

auf interessante Art und Weise mittels Zeichensystemen wie Musik oder Geräuschen sowie 

insbesondere dem erzählerischen Mittel der Metalepse deutlich werden.  

Dass alle drei Hörspiele die Zeichensysteme des Hörspiels nutzen, um phantastische Ge-

schehnisse und Nonsens darzustellen, konnte nun eingehend gezeigt werden. Interessant ist aber 

nun die Frage, inwiefern sich die Hörspiele voneinander abgrenzen und differenzieren lassen.  

Die drei Hörspiele unterscheiden sich dahingehend, in welchem Maß und auf welche Art das 

gestalterische Potenzial hörspielspezifischer Mittel ausgeschöpft wird. Zusammen mit diesen 

Mitteln sowie der stimmlichen Umsetzung, der Erzählerrolle und dem Maß der Interaktion zwi-

schen Erzähler, Figuren und Hörern gestaltet sich darüber die spezifische Machart jedes Hör-

spiels. Auffällig ist, dass durch die Gestaltung immer eine Entscheidung für eine bestimmte 

Deutungsrichtung verbunden und vorgegeben ist, in welche das Hörspiel durch die Rezipienten 

interpretiert wird. So werden unterschiedliche Gewichtungen in den jeweiligen Produktionen 

gelegt, je nachdem, was für die Produzenten kennzeichnend für die Geschichte von Alice im 

Wunderland ist.  

So stellt das Hörspiel von 1958 insbesondere die Erzählung heraus. Alice hat all dies erlebt 

und im Nachhinein wird davon erzählt. Musik und Geräusche tragen zur Gestaltung der Atmo-

sphäre bei und dienen stellvertretend für phantastische Geschehnisse.  

Die Produktion von 1999 erscheint insgesamt sehr textnah und arbeitet nur wenig mit hör-

spielspezifischen Mitteln. Auch auf Grund ihrer Länge ist diese am engsten mit der Romanvor-

lage verwandt. Hier wird Alice also weitestgehend so gezeigt, wie sie die Leser des Romans 

kennen dürften. Insgesamt erscheint diese Produktion sehr langatmig und einige Szene können 

durchaus als für junge Hörer brutal bzw. gruselig bewertet werden. 
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Demgegenüber zeichnet sich das Orchesterhörspiel durch ein höheres Maß an künstlerischer 

Freiheit aus. Daher kommt es auch zu einigen Änderungen gegenüber der textlichen Vorlage 

und einige bekannte Szenen aus der Originalfassung sind hier gestrichen. Zudem wird inhaltlich 

freier mit der Geschichte umgegangen und Szenen werden hinzugefügt (z.B. die Verwandlung 

der Raupe zum Schmetterling). Die Kerngeschichte rund um Alice erhält mit dem hier verwen-

deten dominanten Zeichensystem Musik und der Verzahnung von textlichen und musikalischen 

Elementen eine interessante Färbung. Diese eröffnet weitere Deutungsmöglichkeiten und kann 

auch dem Verständnis der Geschichte zuträglich sein. 

Nach dieser Analyse ist festzustellen, dass das Wunderland im Hörspiel auf vielfältige Art 

und Weise präsentiert werden kann. Ähnlich wie LÖTSCHER UND TOMKOWIAK (2014, S. 57) in 

Bezug auf Verfilmungen von Alice im Wunderland von „referenzieller Verspieltheit“ sprechen, 

changieren die Unterschiede in der Hörspiel-Darstellung unter anderem zwischen den Berei-

chen Witz, Heroik und Grusel.  

Für die im Anschluss folgende zentrale didaktische Aufarbeitung soll es um die verschiede-

nen Möglichkeiten gehen, wie die Geschichte von Alice im Wunderland anhand von hörspiel-

spezifischen Mitteln gestaltet und dementsprechend ausgelegt und rezipiert werden kann. Für 

die Beantwortung dieser Fragestellung ist an dieser Stelle zunächst festzuhalten: Auch wenn 

die Geschehnisse im Wunderland in allen drei Hörspielen meist „nur“ indirekt, sprich mittels 

der Verwendung z.B. eines Zeichensystems wie Geräuschen, Musik, Stimmeigenschaften oder 

Effekten dargestellt werden, so scheint das Wunderland doch phantastischer und lebendiger im 

Hörspiel zu erscheinen als eine reine Beschreibung dies selbst beim kreativsten Leser hervor-

zurufen vermag.   
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6 Didaktische Realisierung  

„Words? Music? No, it's what's behind.”  

                          JAMES JOYCE: ULYSSES (1922), KAPITEL 11, V. 703 

Anknüpfend an die Analyse der einzelnen Hörspielszenen soll nun deren didaktische Reali-

sierung im Zentrum stehen. Wie bereits im vorangegangenen Kapitel erwähnt, erscheint das 

Hörspiel mit seinen spezifischen Gestaltungsmitteln besonders geeignet, die Erlebnisse Alice’ 

im Wunderland darzustellen. Das narrative Potential des Hörspiels, dargelegt an einer phantas-

tischen Geschichte für Kinder und Jugendliche, eröffnet vielerlei Möglichkeiten für die Be-

handlung im Unterricht und lädt die Hörer dazu ein, Alice im Sinne des o.g. Zitates ins Wun-

derland „behind“ zu folgen.  

Explizit soll im Folgenden eine Hörspielanalyse didaktisch und methodisch für den Einsatz 

im Rahmen des Deutschunterrichts einer 5./6. Jahrgangsstufe ausgearbeitet werden. Eingebettet 

wird dies vor dem Hintergrund des Kompetenzbereiches „Lesen und Rezipieren – mit literari-

schen und nichtliterarischen Texten/Medien umgehen“, der die Lernenden dazu befähigt, 

„literarische Sach- und Gebrauchstexte sowie Medien [zu] rezipieren und selbstbe-

stimmt [zu] nutzen, sich differenziert mit deren Strukturen, Bedeutungen und ihrer Re-

levanz auseinander[zu]setzen und sich anderen dazu mit[zu]teilen“ (HESSISCHE KUL-

TUSMINISTERKONFERENZ 2010a, S. 29). 

Hinsichtlich der mit einer Hörspielanalyse geförderten literarischen und medialen Kompe-

tenzen sei an dieser Stelle auf Kapitel 3.2.2 verwiesen. Ebenso finden sich wichtige methodi-

sche Hinweise zur Hörspielanalyse in Kapitel 3.3.  

Die Jahrgangsstufen fünf und sechs wurden ausgewählt, da hier folgende verbindliche Un-

terrichtsinhalte und Aufgaben im Zentrum des Lehrplans stehen (VGL. HESSISCHE KULTUSMI-

NISTERKONFERENZ 2010b, S. 16,21,23): 

• Leseförderung: Hörerziehung – konzentriertes Aufnehmen von Texten 

• Umgang mit literarischen Texten: Erzählungen, Kinderbuch 

• Umgang mit Medien: Hörspiel 

• Mündliches und Schriftliches Erzählen: Gestaltungsmittel 

Darüber hinaus stehen hinsichtlich des Umgangs mit literarischen Texten für beide Jahr-

gangsstufen die Vorstellungsbildung und das Einbringen eigener Erfahrungen im Vordergrund 

(vgl. HESSISCHE KULTUSMINISTERKONFERENZ 2010b, S. 16). Für Jahrgangsstufe sechs werden 
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explizit das Vorstellen eigener Leseeindrücke sowie die Anreicherung eines Textes mit Vor-

stellungen und das Ausfüllen von Leerstellen genannt. Texte, die Identifikationsmöglichkeiten 

bieten und die Welt als „Bewährungsraum, als bestehbares Abenteuer zeigen“ (HESSISCHE KUL-

TUSMINISTERKONFERENZ 2010b, S. 23), sollen behandelt werden. 

Die genannten Unterrichtsinhalte, Aufgaben und Kompetenzen können sehr gut mit einer 

Hörspielanalyse zu Alice im Wunderland umgesetzt werden, wie die folgenden Unterrichtsvor-

schläge zeigen sollen. Zunächst wird in didaktischer Hinsicht speziell auf die einzelnen Unter-

richtsbeispiele (Kapitel 6.1) eingegangen, um dann anschließend das übergeordnete didaktische 

Potenzial (Kapitel 6.2) aufzuzeigen. 

6.1 Die Unterrichtsvorschläge im Überblick 

Die nachfolgenden Unterrichtsvorschläge orientieren sich an den vorangegangenen Szenen 

der einzelnen Analysen, die im Sinne einer didaktischen Reduktion aufbereitet werden. Dabei 

ist zu betonen, dass die ausgewählten Arbeitsblätter lediglich Beispiele darstellen, wie eine 

mögliche Unterrichtsanregung aussehen kann. Um ausführlicheren methodisch-didaktischen 

Ideen Raum zu geben, finden sich weiterführende Unterrichtsvorschläge im jeweiligen Unter-

kapitel „Weitere Anregungen“. Außerdem werden zunächst für jeden Unterrichtsvorschlag die 

jeweiligen Aufgabenstellungen und Erläuterungen vorgestellt, um anschließend auf die damit 

verbundenen Kompetenzen einzugehen (im Aufbau orientiert an MÜLLER 2012, S. 148–178). 

Hierbei wird sich orientiert an den in Kapitel 3.2.2 genannten Kompetenzen des literarischen 

Lernens nach Spinner. Grundsätzlich kann mit nahezu jedem Hörspiel die Vorstellungsbildung 

trainiert werden, manchmal nebenbei und manchmal bewusst explizit als Ziel der Höraufgabe. 

Falls diese Kompetenz daher bei den einzelnen Unterrichtsbeispielen nicht genannt wird, heißt 

das also nicht, dass sie nicht auch gefördert wird. 

Vorab kann gesagt werden, dass es äußerst wichtig ist, für ein solches Unterrichtsvorhaben 

die entsprechende Zuhöratmosphäre zu schaffen. Auch sind bereits vorhandene und eingeübte 

Zuhörstrategien wichtig, die ein aufmerksames Zuhören ermöglichen. Anregungen hierzu fin-

den sich z.B. auf der Begleit-CD zu MÜLLER (2012, S. 3). Darüber hinaus ist hinsichtlich einer 

(detaillierten) Hörspielanalyse darauf zu achten, dass die Abschnitte der jeweiligen Hörbei-

spiele nicht zu lang sind (vgl. MÜLLER 2012, S. 102).  
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Es wird für die nachfolgenden Unterrichtsmaterialien davon ausgegangen, dass die SuS 

schon einmal in den Grundzügen mit einem Hörspiel gearbeitet haben, ihnen also die hörspiel-

spezifischen Gestaltungsmittel auf Ebene basaler Grundkenntnisse bekannt sind. Womöglich 

ist es auch von Vorteil, wenn sie die Geschichte rund um Alice im Wunderland grob kennen, 

was aber, wie in Kapitel 4 genannt, aufgrund der medialen Bekanntheit der Fall sein kann. Zu 

betonen ist an dieser Stelle, dass weniger die Erschließung des Inhalts von Alice im Wunderland 

im Vordergrund steht, als vielmehr das Kennenlernen und die Analyse hörspielspezifischer Ge-

staltungsmittel. Trotzdem findet die Auseinandersetzung mit Alice im Wunderland nicht im in-

haltslosen Rahmen statt, sondern ist offen für und kann erweitert werden durch eigene Akzent-

setzungen der SuS.  

Daher werden anknüpfend an die Analyse (vgl. Kapitel 5) ausgewählte Szenen betrachtet, 

vor deren Hintergrund es nicht zwingend notwendig ist, dass die SuS den gesamten Inhalt von 

Alice im Wunderland kennen. Dennoch geschieht die Hörspielanalyse nicht inhalts- bzw. the-

menfern, denn auf dem Weg der Untersuchung des Hörspiels können und sollen die SuS Grund-

züge und -motive der phantastischen Literatur kennenlernen. 

Herauszustellen ist für alle Unterrichtsvorschläge, dass der Vergleichsaspekt im Mittelpunkt 

steht. Über den Vergleich, der als didaktisch besonders wertvoll erscheint (siehe dazu Kapitel 

6.2), sollen die SuS die jeweilige Formung der Geschichte mittels hörspielspezifischer Mittel 

nachvollziehen und beurteilen. Darüber hinaus bieten die Unterrichtsvorschläge Möglichkeiten 

zur Binnendifferenzierung sowohl hinsichtlich der einzelnen Aufgabenformate als auch in Be-

zug auf verschiedene Anforderungsbereiche. 

Arbeitsblatt M1 thematisiert den Fall Alice’ ins Wunderland, wobei die SuS hier insbeson-

dere das Gestaltungsmittel der Musik kennenlernen, während Arbeitsblatt M2 die SuS mit Er-

zählinstanzen des Hörspiels vertraut macht. Das Zusammenspiel von Musik, Geräuschen und 

Stereophonie wird in Arbeitsblatt M3 untersucht. In Arbeitsblatt M4 lernen die SuS, Stimme 

und Sprechausdruck zu beschreiben. Abschließend macht Arbeitsblatt M5 die Lernenden mit 

der Gestaltung der Atmosphäre und des Nonsens im Hörspiel vertraut. Die einzelnen Aufgaben  

sind mit bestimmten Symbolen versehen, über deren Erklärung folgende Tabelle Aufschluss 

gibt:  

 Höraufgabe, entsprechende Hörbeispiele als Tracks auf der beiliegenden CD 

 Schreibaufgabe 

 Weiterführende (Schreib-)Aufgabe über bloße Beschreibung hinaus  
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Die genannten Unterrichtsvorschläge befinden sich im Anhang der Arbeit sowie auf der bei-

liegenden CD, die auch die Hörbeispiele erhält.  

6.1.1 In die phantastische Welt des Hörspiels eintauchen: Alice’ Fall ins 

Wunderland  

Aufgabenstellung und Material 

 Arbeitsblatt M1 

 Hörbeispiele 1-3 

Grundlage für diesen Unterrichtsvorschlag ist das Arbeitsblatt M1. Die SuS beschäftigen 

sich vergleichend mit dem jeweiligen Fall Alice’ ins Wunderland. Dazu hören sie jeweils zu-

nächst nacheinander betreffende Szene in den jeweiligen Hörbeispielen 1, 2 und 3. Anschlie-

ßend arbeiten sie in Aufgabe zwei Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den drei Hör-

spielversionen heraus. Außerdem wird die Funktion des Kaninchenbaus als Übergang bzw. 

Schwelle in die phantastische Welt thematisiert. In Aufgabe vier sollen die SuS begründet dar-

legen, welche Fall-Version ihnen am besten gefällt. Aufgabe fünf schließlich spezifiziert die 

narrative Funktion der Musik im Orchesterhörspiel, die von den SuS im Kontext der Auseinan-

dersetzung mit musikalischen Parametern genauer untersucht werden soll.  

Erläuterungen 

Es bietet sich zunächst an, kurz in die Geschichte Alice im Wunderland einzuführen, damit 

die SuS grob wissen, um was es geht und sie nicht völlig ahnungslos sind: Alice sitzt mit ihrer 

Schwester am Fluss, als sie plötzlich ein weißes Kaninchen erblickt, das eine Westentasche mit 

einer Uhr trägt. Wenig später folgt Alice dem Kaninchen in dessen Bau. Diese Einführung kann 

seitens der Lehrperson gegeben werden oder von einem der SuS erfolgen. Ebenso bietet es sich 

an, zunächst im Klassenverbund nachzufragen, wie bekannt die Geschichte rund um Alice ist, 

um auf diesem Weg erste Erfahrungen und Assoziationen frei zu sammeln.   

Die SuS vollziehen hörend Alice’ Fall in den Kaninchenbau nach. Außerdem vergleichen 

sie anhand der drei Hörbeispiele die verschiedenen Fall-Versionen. So können sie feststellen, 

dass der Fall nicht immer gleich vertont wird, denn je nach Verwendung hörspielspezifischer 

 Schwerpunktmäßige Musikaufgabe (Musik beschreiben, analysieren, interpretieren) 

 Austausch mit Mitschülerinnen und Mitschülern 

 Weiterführendes Infomaterial 

 Zusatz- bzw. Extraaufgabe 
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Gestaltungsmittel stellt sich dieser durchaus unterschiedlich dar. Die SuS werden auf diese 

Weise für die Gestaltungsmittel Musik, Geräusche und Stereophonie sensibilisiert und können 

anschließend mithilfe ihres eigenen Höreindrucks Kennzeichen für eine gelungene Vertonung 

begründet darlegen. Außerdem erkennen sie die Funktion des Kaninchenbaus als Schwelle in 

die phantastische Welt hinein.  

Für die Beschäftigung mit Hörspielen ist es oftmals notwendig, Musik zu beschreiben, z.B. 

in Hinblick auf die akustische Seite, den funktionalen Kontext oder die symbolische bzw. nar-

rative Bedeutung der Musik (vgl. ODENDAHL 2011, S. 95). Weitere Informationen zu den Funk-

tionen von Musik finden sich in Kapitel 2.2.3. Indem die SuS in Aufgabe fünf musikalische 

Parameter kennen lernen und verwenden, schulen sie die Kompetenz der Musikbeschreibung. 

Sicherlich erscheint diese in erster Linie nicht als typische, im Deutschunterricht zu fördernde 

Kompetenz, dennoch bietet sich dieser interdisziplinäre Zugang hier aus vielen Gründen an, 

wie in den weiteren Anregungen beispielhaft ausdifferenziert wird. Die verwendeten Notenbei-

spiele wurden aus Gründen der didaktischen Reduktion im Vergleich zur Analyse in Kapitel 

5.1.3 vereinfacht bzw. in der Anzahl der abgebildeten Instrumente verringert. 

Kompetenzen und Aspekte des literarischen Lernens 

Die Schülerinnen und Schüler… 

➢ erschließen durch aufmerksames Zuhören zentrale hörspielspezifische Merkmale der 

jeweiligen Fall-Szene; 

➢ vergleichen unterschiedliche Versionen einer inhaltlich äquivalenten Szene; 

➢ lernen wesentliche Gestaltungselemente (Musik, Geräusche, Stereophonie) des Hör-

spiels und ihre Funktionen kennen; 

➢ beurteilen verschiedene Hörsequenzen nach ihrer Wirkung und belegen diese an der 

jeweiligen Hörsequenz; 

➢ erkennen literarische Übergänge und deren Funktion als Schwelle in die phantasti-

sche Sekundärwelt; 

➢ lernen die musikalischen Parameter Besetzung, Dynamik, Artikulation und Melodik 

kennen und analysieren deren Umsetzung an Notenbeispielen. 

Das Unterrichtsbeispiel fördert in diesem Zusammenhang folgende Kompetenzen des lite-

rarischen Lernens:  
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➢ Aufmerksame Wahrnehmung sprachlicher bzw. hörspielspezifischer Gestaltung: An-

hand des Hörens dreier nahezu inhaltsgleicher Hörspielsequenzen werden die SuS 

mit den Gestaltungsmitteln des Hörspiels vertraut. 

➢ Wechselbeziehung von subjektiver Involviertheit und genauer Wahrnehmung: Die 

SuS identifizieren sich mit der Protagonistin Alice, müssen aber trotzdem sehr genau 

die auditiven Zusatzinformationen des Falls vergleichend wahrnehmen. 

➢ Bewusster Umgang mit Fiktionalität: Anhand der akustischen Umsetzung und deren 

Mehrwert an Informationen können die SuS Alice’ Fall gut nachvollziehen und die 

Bedeutung des Falls als Übergang in die phantastische Sekundärwelt erkennen. 

➢ Ästhetische Wahrnehmung: Die SuS erleben Alice’ Fall als Kombination von Wort, 

Musik und Geräuschen. 

Thematisierte hörspielspezifische Gestaltungsmittel 

Im Zuge dieses Unterrichtsvorschlages werden insbesondere die Gestaltungsmittel Musik 

und Geräusche thematisiert. 

Weitere Anregungen 

Es bietet sich an, die drei Hörspielsequenzen in Gruppen zu hören. So muss nicht jeder der 

SuS alle drei Hörspiele hören, sondern kann sich auf eine der Fall-Versionen konzentrieren. 

Vor allem in Hinblick auf Aufgabe fünf bietet sich eine Einteilung in Gruppen an, da je nach 

Präferenz z.B. besonders musikaffine SuS sich mit der Sequenz des Orchesterhörspiels beschäf-

tigen können. Voraussetzung dafür ist das Vorhandensein verschiedener Räume, damit die SuS 

ungestört ihre jeweiligen Hörbeispiele hören können sowie die entsprechende mediale Ausstat-

tung. Möglich ist ebenso, dass die SuS sich die jeweiligen Hörbeispiele auf ihr eigens tragbares 

Abspielgerät laden. Nach der Arbeit in Gruppen können die SuS sich dann über zentrale Ver-

gleichsaspekte austauschen.  

Hinsichtlich des Orchesterhörspiels bietet es sich außerdem an, diese Szene zunächst nur 

rein musikalisch zu hören, da auf eine ausgedehnte Beschreibung verzichtet wird. Dazu kann 

mit einem geeigneten Programm (z.B. Audacity) der Text entfernt werden. Falls mit dem kom-

pletten Hörbeispiel (aus Musik und Text) gearbeitet wird, sollte den SuS der Auftrag gegeben 

werden, sich während des Hörens nur auf die Musik zu konzentrieren. Da der Fall musikalisch 

in vielen Facetten nachvollziehbar ist, sollen die SuS hierzu eine sogenannte grafische Partitur 

anfertigen. Bei der grafischen Partitur, die z.B. auch im Bereich in der Neuen Musik angewen-

det wird, gibt es kein festgelegtes Zeichensystem. Vielmehr dient sie dazu, Assoziationen zu 
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verbildlichen und Klangereignisse zu fixieren (vgl. KRÄMER 2012b, S. 249). Dies kann den SuS 

helfen, ihre Assoziationen, die sie mit dem Gehörten verbinden, darstellen zu können, ohne eine 

komplexe Notenschrift kennen zu müssen. Dennoch müssen auch die Grundlagen grafischer 

Notation verinnerlicht sein, weshalb solch eine Methode zunächst eingeübt werden sollte bzw. 

es wünschenswert ist, dass die SuS so etwas schon mal z.B. im Musikunterricht angewendet 

haben.  

Die grafische Notation bietet sich an dieser Stelle besonders gut an, da die SuS hierdurch 

eine Möglichkeit haben, den Fall Alice’ zu beschreiben. Der Fall besteht nicht einfach nur aus 

einem einfachen „Fallen“, sondern ist sehr vielschichtig gestaltet und markiert so den Übertritt 

Alice’ in die phantastische Welt. Die SuS schulen auf diese Weise ihre Hör- und Analysekom-

petenz, indem sie sehr genau hinhören müssen, was musikalisch passiert. Ebenso trainieren sie 

durch die Transformation des Gehörten in die grafische Partitur die Kompetenz, Medien in 

andere Darstellungsformen zu übertragen (vgl. KRÄMER 2012b, S. 250). Ergebnisse dieses Ar-

beitsschritts können so differenzierte verbildlichte Darstellungen des Falls Alice’ sein, wie z.B. 

Keile für die crescendi/decrescendi, Strudel für die Chromatik und/oder treppenförmige For-

men für den Fall im Gegensatz zur „Heiterkeit“ des immer wieder durchscheinenden Alice-

Motivs usw. Nun können sich die SuS untereinander über das Gehörte austauschen, indem sie 

ihre grafischen Partituren vergleichen. Ein Vorteil dieser Methode ist, dass so ebenso die ver-

schiedenen Lerntypen angesprochen werden können (auditiv, visuell).  

Im Anschluss daran ist es denkbar, dass sich die SuS einen möglichen Text als Unterlegung 

für ihre jeweilige grafische Partitur überlegen. Hier kann die grafische Partitur helfen, indem 

sie Anknüpfungspunkte geben kann, wie der Fall gestaltet ist. Dies kann einerseits Anregung 

für die Produktion einer eigenen Hörspielszene sein, welche „rückwärts“ erfolgt, also ausgangs 

der Musik zum Text führt und nicht andersherum. Andererseits kann nach der Anfertigung der 

Partituren und des Erfindens eines dazugehörigen Textes die Hörspielszene nun im Original 

gehört werden und mit der eigenen Fassung verglichen werden.  

Die SuS können auf diesem Weg die narrative Funktion der Musik und ihre Bedeutung als 

Gestaltungsmittel des Hörspiels erkennen. Sie stellen fest, in welchen Zusammenhängen der 

Text wichtig für das Verständnis der Geschichte ist, und wann die Musik alleine als erzähleri-

sches Mittel ausreicht.   
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6.1.2 Erzählinstanzen und Fiktion im Hörspiel untersuchen: Alles nur ge-

träumt?! 

Aufgabenstellung und Material 

 Arbeitsblatt M2 

 Hörbeispiele 4-7 

Arbeitsblatt M2 setzt sich mit der Fiktionalität im Hörspiel auseinander. Dazu wird zunächst 

einleitend jeweils der Beginn der Hörspiele aus den Jahren 1958 und 2010 gehört, der die Er-

findung der Geschichte thematisiert. In den Aufgaben zwei und drei stehen übermenschliche 

Fähigkeiten und Einflüsse in Hinblick auf die Erzählermerkmale im Vordergrund. Außerdem 

werden die SuS anhand von Aufgabe fünf für den Einsatz und die Wirkung von Metalepsen 

sensibilisiert. Abschließend steht die Diskussion über die Fiktionalität der Geschichte von Alice 

im Wunderland im Zentrum. 

Erläuterungen 

Dieser Unterrichtsvorschlag kann vermutlich als der anspruchsvollste unter den vorhande-

nen gelten. Dies liegt daran, dass hier von den SuS Kompetenzen auf einer Metaebene verlangt 

werden, die oft nicht direkt auf den ersten Blick zu erkennen sind. Trotz der eventuellen 

Schwierigkeiten im Umgang mit Fiktion sollten diese Kompetenzen wiederkehrend trainiert 

werden, da diese auch im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung mit literarischen Texten 

und Medien immer wieder verlangt werden.  

Relativ leicht zu erkennen sind für SuS die Fiktionssignale auf der Ebene der Handlung, wie 

z.B. magische Figuren oder Geschehnisse, die im Wunderland ihren eigenen Regeln folgen 

(vgl. dazu auch M3 und M5). Im Zuge der Beschäftigung mit Alice im Wunderland insgesamt 

lernen die SuS die Unterscheidung zwischen Wirklichkeit und Fiktion bzw. phantastischen und 

realistischen Handlungselementen. Dadurch können sie ein Gattungswissen und -muster über 

phantastische Texte aufbauen und in Bezug auf weitere Texte (z.B. Märchen) anwenden bzw. 

überprüfen (vgl. LEUBNER UND SAUPE 2017, S. 69).  

Um die SuS darüber hinaus für das Erkennen von Fiktionssignalen auf Darstellungsebene 

zu sensibilisieren, sollen sie sich im genannten Unterrichtsvorschlag mit Merkmalen des Er-

zählers und Metalepsen im Hörspiel beschäftigen. Da es sich um Unterrichtsvorschläge für eine 

5./6. Jahrgangsstufe handelt, soll an dieser Stelle keine allzu tiefe Thematisierung erfolgen, da 

dies die SuS vermutlich überfordern würde. Vielmehr stehen Fragen des (bloßen) Erkennens 
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(Fühlen sich die SuS überhaupt, z.B. von Metalepsen, angesprochen?) von Fiktionssignalen und 

in einem weiteren Schritt deren Wirkung im Vordergrund. 

Außerdem wird die „Gemachtheit“ von Literatur thematisiert, was die SuS zu Beginn des 

Erzählerkommentars im Hörbeispiel vier (und nicht ganz so direkt, aber in Grundzügen in 

Hörbeispiel fünf) erkennen können. Hier sagt der Erzähler explizit, dass er die Geschichte rund 

um Alice‘ Erlebnisse im Wunderland erfunden habe.  

Komplex im Verstehenskontext für die SuS können an dieser Stelle Aspekte der Metafiktion 

sein. Es besteht die Gefahr, dass sie anhand der Äußerungen des Erzählers seine Person mit 

dem Autor gleichsetzen, was ebenso in vielen weiteren Szenen auf den ersten Blick der Fall 

sein kann (vgl. vor allem zahlreiche Szenen des Orchesterhörspiels, in denen der Erzähler mas-

siv in das Geschehen eingreift und z.B. die Musik „regiert“). Im schulischen Kontext einer 5./6. 

Jahrgangsstufe ist die Thematisierung dieses Phänomens vermutlich zu komplex, jedoch kön-

nen die SuS im Rahmen der Auseinandersetzung mit diesem Unterrichtsvorschlag zumindest 

ein Gespür und eine Wahrnehmung für solche Erscheinungsformen entwickeln. In Aufgabe 

sechs sollen sie daher die „Erfindung“ vs. „Gemachtheit“ von Alice im Wunderland erörtern. 

Herauszustellen ist insbesondere, dass gerade für eine narrative Literatur wie die Literari-

sche-Phantastik das Vorhandensein eines Erzählers charakteristisch ist. 

Kompetenzen und Aspekte des literarischen Lernens 

Die Schülerinnen und Schüler… 

➢ untersuchen die Figur und die Aufgabe des Erzählers im Hörspiel; 

➢ beschreiben und erkennen die Macht des Erzählers über die Geschichte von Alice im 

Wunderland; 

➢ erkennen Metalepsen als Mittel der narrativen Gestaltung im Hörspiel und beurteilen 

deren Wirkung; 

➢ hinterfragen die Funktion der Erzählerfigur als Erfinder der Geschichte. 

Das Unterrichtsbeispiel fördert in diesem Zusammenhang folgende Kompetenzen des lite-

rarischen Lernens: 

➢ Bewusster Umgang mit Fiktionalität: Anhand der einführenden Erzählsituation wird 

deutlich, dass es sich um eine ausgedachte Geschichte handelt. Ob die Geschichte 

vom Erzähler frei erfunden oder von Alice geträumt wurde, wird schlussendlich nicht 

eindeutig geklärt (und ändert auch nichts an deren Fiktionsstatus), bietet aber Mög-

lichkeiten für eine Anschlusskommunikation. 
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➢ Prototypische Vorstellungen von Gattungen/Genres gewinnen: Die literarischen Er-

fahrungen im Umgang mit einem phantastischen Roman können bereits vor dem Er-

werb bzw. unabhängig vom Stand der Lesekompetenz gemacht werden. 

➢ Aufmerksame Wahrnehmung sprachlicher Gestaltung: Die Äußerungen des Erzäh-

lers müssen von den SuS aufmerksam wahrgenommen und analysiert werden.  

➢ Vertrautheit mit dem literarischen Gespräch, Sich-Einlassen auf die Unabschließ-

barkeit des Sinnbildungsprozesses: Die SuS erkennen, dass es innerhalb eines be-

stimmten Rahmens unterschiedliche Deutungsmöglichkeiten gibt. 

Thematisierte hörspielspezifische Gestaltungsmittel 

Da es in diesem Unterrichtsvorschlag um die Erzählermerkmale geht, werden hörspielspe-

zifische Gestaltungsmittel nicht explizit erwähnt, spielen aber für das hintergründige Verständ-

nis eine Rolle. 

Weitere Anregungen 

Für die Thematisierung von Fiktion bietet es sich an, im Vergleich zu den bereits bekannten 

Hörspielanfängen aus 1958 und 2010 in einer weiterführenden Aufgabe den Beginn des Hör-

spiels aus dem Jahr 1999 zu hören. Hier wird nicht mit einführenden Erzählerinformationen 

über die Geschichte gearbeitet. Daher könnte an dieser Stelle diskutiert werden, inwiefern sich 

dadurch eine andere Wirkung der Geschichte ergibt und was dies für Auswirkungen auf die 

Rezipienten hat: Wirkt das Hörspiel durch die fehlenden Einführungsinformationen eventuell 

direkter und dadurch spannender auf die Hörer? Oder behindern womöglich fehlende Worte 

der Erläuterung das Verständnis der Geschichte? 

Ebenso bietet es sich an, weitere Passagen im Hörspiel zu suchen, die über die Merkmale 

des Erzählers Auskunft geben oder in denen Metalepsen verwendet werden. Wie bereits er-

wähnt, sind die Hörspiele aus den Jahren 1958 und 2010 mit solchen Elementen versehen, wäh-

rend diese im Hörspiel von 1999 kaum bzw. gar nicht vorkommen (vgl. Kapitel 5.2). Im Klas-

senverband können diese zunächst gesucht werden, um sich dann im Anschluss über die Wir-

kung solcher Elemente auszutauschen. Interessant könnte auch die Behandlung der Frage sein, 

ob die metafiktionalen Elemente wie z.B. Metalepsen die Illusionsbildung der SuS stören oder 

ob diese nur ein Bewusstsein für das Spiel mit Fiktionen schaffen (vgl. BURDORF ET AL. 2010, 

S. 493). 

Festzustellen bleibt, dass die SuS in Folge der Beschäftigung mit Alice im Wunderland 

Kenntnisse über phantastische Texte und deren (allgemeine) Fiktionssignale erlangen sollten. 
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Nicht zu vergessen ist jedoch, dass die SuS die Geschichte rund um Alice auch ohne das Wissen 

über Eingriffe des Erzählers oder Metalepsen verstehen und genießen. Sie stellen ein interes-

santes Mittel für die Gestaltung im Hörspiel dar, sollten aber im Kontext der Behandlung mit 

jüngeren SuS nicht übermäßig betont werden. Gerade phantastische Texte und Hörspiele be-

dienen sich gerne der sogenannte „Doppeladressierung“ (ABRAHAM 2012, S. 190), bei welcher 

sich viele der versteckten Erzählerkommentare und Metalepsen an die erwachsenen Mit-Hörer 

richten, durch die die Geschichte für sie eine augenzwinkernde Botschaft erhält, was auch ALB-

RECHT selbst zu seinem Orchesterhörspiel bemerkt (vgl. DUSCH 2011). Das solche Elemente 

dem Hörspiel einen zusätzlichen Reiz geben können, bleibt jedoch festzuhalten.  

6.1.3 Zu Musik und Geräuschen Imaginationen entwickeln: Wundersame 

Verwandlungen 

Aufgabenstellung und Material 

 Arbeitsblatt M3 

 Hörbeispiele 17+18 (Gruppe 1), 19+20 (Gruppe 2) sowie 21+22 (Gruppe 3) 

In diesem Unterrichtsvorschlag geht es um die Verwandlungen, die Alice im Laufe ihrer 

Reise durch das Wunderland erlebt. Der Unterrichtsvorschlag ist von vorneherein als Gruppen-

arbeit konzipiert, wobei es natürlich auch möglich ist, die Aufgaben nacheinander mit der ge-

samten Klasse zu bearbeiten. In jeder Gruppe ist die erste Aufgabe „Wie wird im Hörspiel 

deutlich, dass Alice schrumpft/wächst?“ gleich, während die Aufgabe zwei jeweils Bezug 

nimmt auf eine Besonderheit der jeweiligen Hörspiele aus den Jahren 1958, 1999 und 2010. Im 

Anschluss an die Gruppenarbeit tauschen sich die SuS über die gestalterischen Mittel aus, mit 

denen das Hörspiel Schrumpfen und Wachsen verdeutlicht.  

Erläuterungen 

Die Verwandlungen Alice’ lassen sich als zentral für den Roman beschreiben. Vor allem 

daran knüpfen zahlreiche Interpretationsansätze an, die die Verwandlungen z.B. im Sinne der 

Identitäts- und Selbstfindung Alice’ thematisieren (vgl. Kapitel 4.2). Die nicht realistisch zu 

erklärende Handlung kann also in einem weiteren Schritt (auch in Bezug auf den kompletten 

Roman) zur metaphorischen oder symbolischen Lesart herausfordern.  

Die Verwandlungen finden sich in allen drei Hörspielen wieder, Unterschiede bestehen al-

lerdings darin, wie die Verwandlungen gestaltet sind. Ähnlich wie beim Fall in den Kaninchen-
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bau braucht es zur Darstellung solcher phantastischen Motive ausdrucksstarke und verständli-

che Hörbilder, um den SuS das Geschehen verständlich zu machen. Die drei Hörspiele setzen 

die Verwandlung, wie in der Analyse herausgearbeitet, zum einen mit den Gestaltungsmitteln 

Geräusche und Musik sowie mit dem audiophonen Strukturelement Hall um.  

Eine Behandlung dieser Szenen bietet sich neben der zentralen (inhaltlichen) Stellung für 

das Werk aus einigen weiteren Gründen an: So kann mithilfe der Analyse festgestellt werden, 

wie zentral die allgemeinen und audiophonen Gestaltungsmittel für ein Hörspiel sind. Diese 

tragen in entscheidendem Maße zur Anregung des Vorstellungsvermögens bei und erzählen 

bzw. bereichern auf ihre eigene Art und Weise die Geschichte. Mithilfe der speziellen Gestal-

tung im Hörspiel kann außerdem das Verständnis für die doch recht bizarren Verwandlungen 

erleichtert werden. Dies spielt vor allem im Kontext der phantastischen Literatur eine wichtige 

Rolle: Alice’ Verwandlungen sind mit einem alltäglichen Realitätsverständnis nicht vereinbar, 

daher bedarf es auch phantastischer bzw. ungewohnter und außergewöhnlicher Geräusche und 

Effekte, um diese zu vertonen. Die verwendeten Geräusche dienen somit als Symbol bzw. Me-

tapher, mit deren Hilfe Übersinnliches bzw. Phantastisches, wie auch z.B. das Erscheinen der 

Flasche, angezeigt werden kann. Diese Aufgabe bietet Anknüpfungspunkte zu dem Thema 

„Fiktionssignale“ (vgl. dazu Kapitel 5.2).  

Gleichzeitig eröffnen die unterschiedlichen Macharten der Verwandlungsszenen in den drei 

Hörspielen Interpretations- und Deutungsmöglichkeiten: Je nach Verwendung der hörspielspe-

zifischen Gestaltung werden Alice’ Verwandlungen mal mehr, mal weniger akustisch vertont. 

Ähnlich verhält es sich mit dem Maß der sprachlichen Beschreibung. Dies hat Auswirkungen 

auf die Vorstellungsbildung des Rezipienten. Zu diskutierende Fragen könnten hier z.B. sein: 

Warum ist das Wachsen mit den Gestaltungsmitteln der Musik z.B. besser zu verstehen als eine 

reine Beschreibung? Darauf aufbauend können Fragen der Auswirkung des Wach-

sens/Schrumpfens zunächst auf die Figur Alice’ und anschließend vor allem auf den Hörer the-

matisiert werden. Anknüpfend daran bietet sich ein Diskurs, ähnlich wie in M1 beschrieben, 

über Kriterien für eine gelungene Hörspielproduktion an.  

Der Unterrichtsvorschlag wurde als Gruppenarbeit konzipiert, da so eine vertiefende Be-

schäftigung mit dem Unterrichtsgegenstand erfolgen kann. Da die Hörspiele jeweils unter-

schiedliche Schwerpunkte in der Gestaltung der Verwandlung setzen (1958: Hall, 1999: Geräu-

sche, 2010: Musik) kann sich so anschließend mit der gesamten Klasse über verschiedene Mög-

lichkeiten des Wachsens und Schrumpfens ausgetauscht werden. Dabei stellen die SuS fest, 
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dass die Möglichkeiten, Wachsen und Schrumpfen akustisch darzustellen, durchaus verschie-

den sind, die Verwandlungsart als solche aber immer zu identifizieren ist. Dabei ist es auch 

wichtig, nicht nur das Gestaltungsmittel zu erkennen, sondern auch dessen Einsatz je nach Zu-

stand Alice’ zu charakterisieren: Schrumpft Alice in der Produktion von 1999, so erklingt das 

Geräusch in einer absteigenden Tonfolge, wächst sie, entspricht die Tonfolge einer aufsteigen-

den Skala. Dies erfordert ein mehrmaliges, genaues und aufmerksames Hören der SuS.  

Ein musikalischer Schwerpunkt der Analyse findet sich auch bei diesem Unterrichtsvor-

schlag (Gruppe 3). Dieser kann ähnlich wie in M1 beschrieben im Sinne der Binnendifferen-

zierung von einer Gruppe besonders musikaffiner SuS bearbeitet werden. Da an dieser Stelle 

jedoch keine allzu genaue Notenkenntnis verlangt wird, kann dies ebenso von allen SuS gut 

behandelt werden. Auf Notenbeispiele wurde an dieser Stelle bewusst verzichtet, um die SuS 

insbesondere für die Wirkung der Musik zu sensibilisieren. Die Musik, die ALBRECHT für die 

Verwandlungen verwendet, ist äußerst programmatisch und kann daher gut über ihre Wirkung 

erfasst werden. Zuschreibungen wie „Größe“ oder „Erhabenheit“ in Bezug auf Alice’ Wachsen 

und „klein“ oder „winzig“ auf das Schrumpfen lassen sich hier leicht finden.  

Kompetenzen und Aspekte des literarischen Lernens 

Die Schülerinnen und Schüler… 

➢ lernen hörspielspezifische Gestaltungsmittel zur Umsetzung des Wachsens und 

Schrumpfens Alice’ kennen; 

➢ erkennen deren Bedeutung für die Narrativität des Hörspiels; 

➢ erkennen die symbolische Funktion der Geräusche als Zeichen für Übersinnliches 

bzw. Phantastisches; 

➢ tauschen sich mit anderen begründet über die Gestaltungsmittel des Hörspiels und 

ihrer Wirkung aus. 

Das Unterrichtsbeispiel fördert in diesem Zusammenhang folgende Kompetenzen des lite-

rarischen Lernens: 

➢ Vorstellungsbildung: Die SuS entwickeln innere Bilder zu den jeweiligen Verwand-

lungszuständen Alice’. 

➢ Nachvollzug der Perspektiven literarischer Figuren: Die SuS vollziehen hörend 

Alice‘ jeweilige Verwandlung nach und erkennen ihre jeweilige Befindlichkeit. 

➢ Wechselbeziehung von subjektiver Involviertheit und genauer Wahrnehmung: Die 

SuS identifizieren sich mit Alice, müssen aber insbesondere auf die Gestaltung der 
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hörspielspezifischen Mittel achten, um Handlungselemente nachzuvollziehen, die 

(noch) nicht benannt wurden. 

➢ Verständnis symbolischer und metaphorischer Ausdrucksweise: Die SuS erkennen 

Geräusche als Zeichen für die Ankündigung von phantastischen Ereignissen.  

➢ Verständnis der Handlungslogik: Immer, wenn Alice im Wunderland etwas isst oder 

trinkt, verändert sie ihre Größe. Das Wunderland besitzt also eigene Regeln, die es 

zu erkennen gilt. 

➢ Ästhetische Wahrnehmung: Die SuS erleben im Orchesterhörspiel eine sehr wir-

kungsvolle und bildreiche musikalische Gestaltung.  

Thematisierte hörspielspezifische Gestaltungsmittel 

Bei der Bearbeitung dieses Unterrichtsvorschlages werden insbesondere die Gestaltungsmit-

tel Geräusche, Musik und audiophone Strukturelemente (Hall) behandelt.  

Weitere Anregungen 

Um der Thematik des Wachsens und Schrumpfens stärker inhaltsbezogen nahezukommen, 

bietet es sich an, die Auswirkungen der Änderung der Größe auf Alice zu thematisieren: Wie 

fühlt sie sich, als sie plötz-

lich schrumpft oder 

wächst? Inwiefern geben 

die hörspielspezifischen 

Mittel (insbesondere die 

sprachlichen Mittel) einen 

Hinweis auf Alice’ Ge-

mütslage?  

In Bezug darauf und 

auch auf das Orchesterhör-

spiel kann hier methodisch 

mit einem Adjektivzirkel 

(siehe Abbildung 30) zur 

Beschreibung von Stim-

mungen gearbeitet werden. 

Dieser teilt verschiedene 

Adjektive, die ähnliche Abbildung 30: Adjektivzirkel (KRÄMER 2012, S. 147) 
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Stimmungen beschreiben, in Gruppen sortiert ein (vgl. KRÄMER 2012a, S. 147). Nach dem Hö-

ren der entsprechenden Verwandlungssequenzen können die SuS hier ankreuzen, wie das Ge-

hörte auf sie gewirkt hat. Am Ende können sie dann sehen, in welcher Gruppe die meisten 

Adjektive angekreuzt wurden. Auf dieser Basis kann sich über die Wirkung des Gehörten aus-

getauscht werden. 

Vertiefend kann des Weiteren das Leitmotiv Alice’ analysiert werden, denn je nach Zustand 

Alice’ (Schrumpfen/Wachsen) ändert sich auch das musikalische Motiv. Trotz der Veränderung 

ist es aber immer noch als „typisches“ Alice-Motiv erkennbar. Hier bieten sich ebenso Anknüp-

fungspunkte an weitere Szenen und ihren Transformationsgehalt an. Je nach Stand des musika-

lischen Könnens in der Klasse ist es in einem weiterführenden Schritt denkbar, mithilfe des 

Notenmaterials das Alice-Motiv genauer zu untersuchen. Denkbar ist in diesem Zusammen-

hang ebenso, dass in einem kurzen Exkurs das Zarathustra-Thema besprochen werden kann und 

warum gerade dieses stellvertretend für Aspekte wie „Größe“ und „Erhabenheit“ steht und wa-

rum es in dieser Sequenz verwendet wurde. Zu betonen an dieser Stelle ist, dass im weiteren 

Verlauf der Szene „Wachstumsphasen“ der bloße Text zunächst offenlässt, ob Alice gerade 

schrumpft oder wächst. Hier sollen die SuS im Besonderen ihre Aufmerksamkeit darauf richten, 

ob und vor allem wie die Musik einen Hinweis dazu gibt, was mit Alice’ passiert.  

6.1.4 Sprachgestaltung eines Hörspiels untersuchen und beurteilen: Die 

(phantastischen) Figuren des Wunderlandes 

Aufgabenstellung und Material 

 Arbeitsblatt M4 

 Hörbeispiele 23-25 (Aufgabe 1), 11-13 sowie 14-16 (Aufgabe 3) 

Arbeitsblatt M4 thematisiert die Sprachgestaltung eines Hörspiels. Anhand mehrerer 

Hörbeispiele untersuchen die SuS Stimme und Sprache der Protagonistin Alice sowie der zwei 

Wunderland-Bewohner Raupe und Grinsekatze. Außerdem stehen übergreifende Informatio-

nen zur Sprache und Stimme in den Aufgaben zwei und drei im Vordergrund. Vergleichende 

Gestaltungsweisen und ihre Auswirkungen auf die Zuschreibung von Charaktereigenschaften 

werden in Aufgabe vier analysiert, während Aufgabe fünf die Wirkung der Figuren auf die SuS 

als Hörer betrachtet. 
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Erläuterungen 

Das Hörspiel lebt von der sprachlichen Gestaltung seiner Figuren. Anders als im Film wird 

dem Rezipienten eines Hörspiels kein Bild der Figur präsentiert. Somit kommt diese „zusätzli-

che“ mentale Leistung der Kreierung einer konkreten bildlichen Vorstellung den Hörerinnen 

und Hörern zu. Dabei spielen sowohl verbale als auch nonverbale Codes eine wichtige Rolle. 

Anhand der Stimme können die verschiedensten Aspekte einer Figur, wie z.B. Charakterisie-

rung, Emotionslenkung usw., erschlossen werden (vgl. dazu Kapitel 2.2.1).  

Um die SuS einführend mit der Bedeutung der Stimme im Hörspiel vertraut zu machen, 

sollen sie in Aufgabe eins anhand dreier inhaltsähnlicher gesprochener Sätze ihre Vorstellung 

von Alice begründet darlegen. So kommen die SuS in einen ersten Kontakt mit den sprachlichen 

Gestaltungsmöglichkeiten im Hörspiel. Diese Aufgabe könnte auch (im Anschluss oder direkt) 

in Form einer Abstimmung mit der gesamten Klasse behandelt werden.  

Die Aufgaben zwei und drei dienen als informierender Input. Die SuS sollen anhand der 

Bezeichnungstabelle lernen, dass es gar nicht so einfach ist, in Bezug auf Stimme zwischen 

einer neutralen Beschreibung, der vermuteten Ursache für die Stimmung der Figur und der 

Wirkung des Gehörten auf den Hörer zu unterscheiden. Der Informationstext zur Beschreibung 

von Sprachausdruck dient der inhaltlichen Vertiefung und der Bereitstellung von Kriterien, die 

die SuS in der nachfolgenden Untersuchung der Figuren Grinsekatze und Raupe anwenden sol-

len. Hierbei spielen ebenso nonverbale Gestaltungsmittel wie z.B. Musik (Instrumentenwahl) 

und Geräusche eine Rolle, die zur Charakterisierung der Figuren beitragen. Ausgehend von der 

Analyse dienen die Aufgaben fünf und sechs zur Beschreibung der Wirkung der sprachlichen 

Gestaltung.  

Kompetenzen und Aspekte des literarischen Lernens 

Die Schülerinnen und Schüler… 

➢ lernen Kriterien zur Beschreibung von Stimme und Sprache im Hörspiel kennen und 

wenden diese beispielhaft an den Figuren Alice, Raupe und Grinsekatze an; 

➢ erkennen die Schwierigkeit, Stimmen möglichst genau zu beschreiben; 

➢ beurteilen verschiedene Sprachfassungen nach ihrer Wirkung und belegen diese an 

der jeweiligen Hörsequenz; 

➢ erkennen sprach- und hörspielspezifische Gestaltungsmittel (Musik, Geräusche) als 

Mittel zur Darstellung des Phantastischen. 
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Das Unterrichtsbeispiel fördert in diesem Zusammenhang folgende Kompetenzen des lite-

rarischen Lernens: 

➢ Aufmerksame Wahrnehmung sprachlicher Gestaltung: Der unterschiedliche Stil der 

verschiedenen Stimmen lenkt den Blick auf die Sprache. 

➢ Vorstellungsbildung: Die SuS entwickeln ausgehend von der sprachlichen Gestal-

tung innere Bilder zu den Figuren des Hörspiels. 

➢ Ästhetische Wahrnehmung: Die SuS erleben sprachliche Gestaltung in Kombination 

mit Musik und Geräuschen.  

➢ Vertrautheit mit dem literarischen Gespräch, Sich-Einlassen auf die Unabschließ-

barkeit des Sinnbildungsprozesses: Die SuS erkennen, dass es unterschiedliche Deu-

tungsmöglichkeiten in Bezug auf die Figuren gibt. 

Thematisierte hörspielspezifische Gestaltungsmittel 

Die hörspielspezifischen Gestaltungsmittel Sprache und Stimme stehen in diesem Unter-

richtsvorschlag im Zentrum. Außerdem werden die Mittel Musik und Geräusche thematisiert. 

Weitere Anregungen 

Auch bei diesem Unterrichtsvorschlag ist es denkbar, dass dieser arbeitsteilig bearbeitet 

wird. Eine Hälfte der Klasse kann sich mit der Raupe, die andere Hälfte mit der Figur der Grin-

sekatze beschäftigen.  

Nach der Höraufgabe bietet es sich an, anstelle des Aufschreibens der Charaktereigenschaf-

ten und deren Wirkung im Sinne eines produktiven Zugangs ein Bild der jeweiligen Figuren zu 

malen. So können die SuS ihre individuelle Hörerfahrung direkt umsetzen. Sie können sich 

beim Malen des Bildes von allen Hörbeispielen inspirieren lassen oder aber nur von einem. Bei 

Letzterem besteht im Anschluss die Möglichkeit, dass die SuS ihr Bild in der Klasse vorstellen 

- ohne zu sagen, auf welchem Hörbeispiel ihr Bild aufbaut. Mitschülern können dann „rück-

wärts“ erraten und diskutieren, auf welches Hörbeispiel sich der Künstler bezogen hat. Auch in 

Carrolls Originalwerk haben die Zeichnungen von John TENNIEL eine große Bedeutung, die zur 

Imagination der Leser beitragen. Ebenso ist es möglich, zunächst TENNIELS Bilder der Grinse-

katze und der Raupe zu zeigen, um ausgehend davon (ähnlich wie bei der Stimmzuordnung 

Alice’) das nach Meinung der SuS passendste Hörbeispiel zur Figur zu finden. Damit treten die 

SuS automatisch in einen Diskurs mit anderen über die Qualität von Kunst ein, in welchem sie 

lernen, ästhetisch zu argumentieren und zu reflektieren. 
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Die Tatsache, dass im Orchesterhörspiel ein Sprecher ausreicht, um dem gesamten Wunder-

land Stimme zu verleihen, ist eine weitere Überlegung wert und kann für Aufsehen bei den SuS 

sorgen, da sie erkennen, was mit der menschlichen Stimme alles möglich ist.  

6.1.5 Atmosphäre im Hörspiel beschreiben: Alle(s) verrückt?! 

 Arbeitsblatt M5 

 Hörbeispiele 8-10, 26 

Aufgabenstellung und Material 

Dieser Unterrichtsvorschlag (Arbeitsblatt M5) thematisiert die Vermittlung des Nonsens im 

Hörspiel. Dazu hören sich die SuS zunächst die Szene im Hause der Gräfin/Herzogin an. An-

schließend sollen sie in einer Tabelle die Geräusche ankreuzen, die sie gehört haben. Ausge-

hend von der Geräuschanalyse beschreiben die SuS die chaotische Situation und deren Wirkung 

auf sie als Hörer. Auch die Szene „Teegesellschaft“ ist geprägt von Nonsens. Mit dieser sollen 

sich die SuS in Aufgabe vier und fünf beschäftigen. 

Erläuterungen 

Alice im Wunderland gilt als Werk, das den literarischen Nonsens entscheidend vorange-

bracht hat. Wie bereits erwähnt, äußert sich dieser v.a. in Form der Sprachspiele und verdrehter 

Redewendungen. Im Hörspiel wird dieser zum einen sprachlich aufgegriffen, zum anderen kann 

der Nonsens aber auch mit hörspielspezifischen Mitteln ausgedrückt werden, wie die Analyse 

gezeigt hat.  

Die SuS schulen in diesem Unterrichtsvorschlag das differenzierte Hören und die aufmerk-

same Wahrnehmung für derartige Ausdrucksformen. Darüber hinaus erkennen sie die beson-

dere Möglichkeit der Darstellung von gleichzeitigen Ereignissen im Hörspiel. 

Anzumerken ist, dass in dieser Szene der Nonsens schon fast eine bedrohliche Kulisse an-

nimmt, da die Herzogin laut brüllt und ein Baby durch die Luft wirft. Wie bereits angemerkt, 

kann das Hören als besonders emotional wirken, so dass die Gefahr besteht, keinen rechten 

Abstand zum Geschehen zu bekommen. Daher sollten gerade jüngere SuS dafür sensibilisiert 

werden, dass das inhaltliche nonsenshafte Geschehen als solches erkannt wird. Demzufolge 

bietet es sich an, das Hörbeispiel gemeinsam zu hören und insbesondere die Unsinnigkeit bzw. 

den Humor als Charakteristikum dieser Szene hervorzuheben.  
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Die Szene „Teegesellschaft“ wird stellvertretend für alle drei Hörspiele in der Version des 

Orchesterhörspiels gehört. Der Nonsens wird in dieser Version insbesondere durch den Mu-

sikeinsatz, aber auch durch die Dialoge von Märzhase und Hutmacher überaus deutlich. Im 

Vergleich zum vorherigen Hörbeispiel steht hier eher das Witzige und in sich Stimmige des 

Nonsens im Vordergrund. Des Weiteren bekommt die Szene durch den diegetischen Einsatz 

der Musik - der Märzhase fordert zum Geburtstagsständchen auf - einen zusätzlichen Reiz.  

Außerdem können die SuS in der Szene „Teegesellschaft“ auf inhaltlicher Ebene erkennen, 

dass die phantastische Welt trotz allem Nonsens ihre eigenen, durchaus abstrusen aber dennoch 

regelhaften Gesetzmäßigkeiten hat.  

Kompetenzen und Aspekte des literarischen Lernens 

Die Schülerinnen und Schüler… 

➢ schulen das konzentrierte und aufmerksame Hören über einen längeren Zeitraum; 

➢ erkennen spezifische Gestaltungsmittel als Darstellungsform des Nonsens im Hör-

spiel; 

➢ beschreiben die Wirkung der nonsenshaften akustischen Gestaltung auf sie als Hörer; 

➢ lernen den Nonsens als literarische Schreibweise kennen und thematisieren in diesem 

Zusammenhang gleichzeitig ästhetische Gestaltungsfragen. 

Das Unterrichtsbeispiel fördert in diesem Zusammenhang folgende Kompetenzen des lite-

rarischen Lernens: 

➢ Verständnis der Handlungslogik: Die SuS erkennen, dass die phantastische Sekun-

därwelt nicht willkürlich und regellos ist, sondern eigenen Gesetzmäßigkeiten folgt. 

➢ Verständnis metaphorischer und symbolischer Ausdrucksweise: Der Nonsens sollte 

als solcher erkannt werden; auch die metaleptische Ansprache verlangt Verstehen 

auf metaphorischer Weise. 

➢ Wechselbeziehung von subjektiver Involviertheit und genauer Wahrnehmung: Den 

SuS ist die Situation einer Geburtstagsfeier bekannt und emotional positiv besetzt. 

Hier wird diese Situation mit ungewohnten Bildern verfremdet. 

Darüber hinaus fördert die Beschäftigung mit Alice im Wunderland (unabhängig von diesem 

Unterrichtsvorschlag und im Hinblick auf alle genannten Unterrichtsvorschläge) außerdem 

nachfolgend genannte Kompetenzen des literarischen Lernens: 
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➢ Prototypische Vorstellung von Gattungen/Genres: Die SuS lernen mit Alice im Wun-

derland einen typischen Roman aus der Gattung des literarischen Nonsens kennen. 

➢ Kenntnis literarischer Stoffe: Alice im Wunderland gilt als sehr bekannter Roman, 

dessen Handlung typisch für viele phantastische Geschichten ist. Außerdem lernen 

sie viele Sprichwörter/Zitate kennen, die in den Sprachgebrauch übernommen wur-

den und im Original aus diesem Roman stammen. 

Thematisierte hörspielspezifische Gestaltungsmittel 

Bei der Beschäftigung mit diesem Unterrichtsvorschlag werden die hörspielspezifischen Ge-

staltungsmittel Musik und Geräusche thematisiert. 

Weitere Anregungen 

Alice im Wunderland steckt voller Elemente des literarischen Nonsens, die im Unterricht 

behandelt werden können. So bieten sich die in der Analyse erwähnten Szenen mit der Königin 

(hier ist besonders auch die sprachliche Gestaltung dieser Figur interessant), der Schildkröte 

und im Orchesterhörspiel die Szene des „Tränensees“ für eine Thematisierung im Unterricht 

an. Diese können entsprechend den dargestellten Aufgaben ausgearbeitet werden.  

In Bezug auf das Hörspiel sollte immer im Vordergrund stehen, was die Gestaltung des Non-

sens in diesem Medium so besonders macht. Darauf aufbauend können Fragen der Wirkung 

dieser akustischen Gestaltung im Vordergrund stehen. An dieser Stelle kann z.B. im Vergleich 

mit dem Roman die Frage diskutiert werden, ob und wenn ja, wie der Nonsens anhand der 

akustischen Darstellung im Hörspiel eventuell sogar leichter verstanden werden kann. Gerade 

angesichts der Tatsache, dass Alice im Wunderland von den (in englischer Sprache) verfassten 

Sprachspielen lebt, die durch die Übersetzung ins Deutsche häufig verloren gehen bzw. an Witz 

einbüßen, bieten sich interessante Anknüpfungspunkte. Hier kann das Hörspiel mithilfe seiner 

akustischen Gestaltung eine lohnende Brücke schlagen. 

6.2 Didaktisches Potential der Unterrichtsvorschläge 

Anhand der in Kapitel 6.1 vorgeschlagenen Unterrichtsvorschlägen und den darin erwähnten 

Kompetenzen wird bereits das didaktische Potential ersichtlich, das die Thematisierung von 

Alice im Wunderland im Rahmen einer Hörspielanalyse mit sich bringen kann. Im Rahmen 

dieser Auseinandersetzung werden unter dem Oberbegriff des literarischen Lernens Dimensio-

nen des ästhetischen, vergleichenden sowie intramedialen Lernens verfolgt, die sich aus dem 

wechselseitigen Verhältnis der Entwicklung der Hörkompetenz, der literarischen Phantastik 
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und deren Funktionen für die SuS ergeben (siehe hierzu Abbildung 31). Diese sollen im Fol-

genden auf didaktischer Ebene ausdifferenziert und eingebettet werden. 

Anhand der in den Unterrichtsbeispielen vorgeschlagenen Aufgabenfelder einer Hör-

spielanalyse zu Alice im Wunderland entfalten, schulen und differenzieren die SuS ihre Hör-

kompetenz. Im Sinne des Verstehenden Zuhörens entwickeln sie eine ganzheitliche Wahrneh-

mung und können darüber hinaus ihre Aufmerksamkeit zielgerichtet auf verschiedene (Hör-) 

Aspekte richten. Außerdem erlangen sie in Hinblick auf das literarische Lernen reflexive Fä-

higkeiten, mit denen sie das Gehörte einordnen und beurteilen können. Dies kann unabhängig 

vom Stand der Lesekompetenz geschehen, da sie den Roman hörend erschließen. 

Die SuS lernen die Besonderheiten des Mediums Hörspiels mit Blick auf dessen allgemeine 

und audiophone Strukturelemente kennen. Gestaltungsspezifische Mittel eines Hörspiels, wie 

z.B. Geräusche oder Musik, werden vor dem Hintergrund der Narrativität des Mediums be-

leuchtet und als bedeutungs- bzw. funktionstragende Bestandteile erkannt, die Auswirkungen 

auf die jeweilige Formung der Geschichte um Alice im Wunderland haben. Auf diese Weise 

können Denkanstöße für die Interpretation und Rezeption CARROLLS Werks erlangt werden.   

Schulung, 
Weiterentwicklung und 

Differenzierung der 
Hörkompetenz

Funktionen
der Phantastik 

für die SuS

Literarische 
Phantastik
anhand des 

Hörspiels 
kennenlernen

Abbildung 31: Übersicht über das didaktische Potenzial einschließlich Themenfeld-Schnittmengen 
(eigene Darstellung) 
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Da die SuS im Zuge der in dieser Hausarbeit vorgestellten Unterrichtskonzeption nicht nur 

Hörbeispiele aus einem, sondern drei Hörspielen zu ein und derselben Geschichte hören, kön-

nen mehrere Wege einer Interpretation und Deutung der SuS zu Alice im Wunderland entworfen 

werden: 

„[Hörspiele] fordern und fördern Vergleichsmöglichkeiten zwischen dem Hörmedium 

und den Basistexten sowie unter Hörmedien selbst. Das Gehörte, von professionellen 

Sprechern Angebotene bietet immer eine Interpretation der ausgewählten Texte bzw. 

Textauszüge an“ (SCHULZ 2007, S. 21). 

Damit kommt dem Vergleich als zentrales Verfahren innerhalb des Deutschunterrichtes eine 

große Bedeutung als Methode des Erkenntnisgewinnes zu. KÖSTER UND SPINNER (2002, S. 8) 

schreiben über vergleichende Verfahren:  

„Wir nutzen den Vergleich, weil er Differenzbefunde provoziert und das Denken und 

Entdecken stimuliert; das auf Ähnlichkeiten gründende und die Differenz akzentuie-

rende vergleichende Denken erscheint in diesem Sinne besonders erkenntnisfördernd. 

Bekanntes wird als Entsprechung registriert und auf dieser Folie gewinnt das Neue 

scharfe Konturen.“  

Vergleichende Aufgabenformate finden sich in zahlreichen Arbeitsaufträgen bis ins Abitur 

hinein wieder. Im Folgenden soll das didaktische Potential des vergleichenden Lernens be-

leuchtet werden, wozu KÖSTERS UND SPINNERS Untersuchungen zu „Vergleichendem Lesen“ 

(2002) auf die vergleichende Hörspielanalyse übertragen werden sollen. 

Nach KÖSTER UND SPINNER (2002, S. 6) kann der Vergleich als „ein vorzügliches Erkennt-

nismittel, das den analytischen Blick schärft, überprüfbare Argumentation erleichtert und die 

Entwicklung von Deutungshypothesen anregt“ verstanden werden. Dabei wird tendenziell we-

niger Neues entdeckt, als Bekanntes miteinander in Beziehung gesetzt: „Nicht absolute Neuig-

keiten, wohl aber relative sind von Vergleichen zu erwarten“ (SASS 2011, S. 41).  

In Hinblick auf eine Hörspielanalyse zu Alice im Wunderland dient der Vergleichsansatz 

zunächst der Fokussierung (vgl. KÖSTER UND SPINNER 2002, S. 7). Indem die SuS ihre Wahr-

nehmung beim Hören auf bestimmte Vergleichsaspekte der drei Hörspiele richten, findet eine 

zielgerichtete Hörspielanalyse statt. Besonders vor dem Hintergrund der episodenhaften, anei-

nandergereihten Szenen in Alice im Wunderland ist dies von großer Bedeutung. Ebenso kann 

die Länge des Romans anhand der hörenden Zugangsweise überbrückt werden, was gerade in 

Anbetracht eines geringen Zeitfensters im Schul- und Unterrichtsalltag von Nutzen sein kann. 
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Das Analysevorgehen, das Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den drei Hörspielen un-

tersucht, fördert außerdem die „Entwicklung weiterführender Fragestellungen“ (KÖSTER UND 

SPINNER 2002, S. 7). Diese können v.a. Fragen dahingehend betreffen, was es für Gründe für 

Parallelen und Unterschiede zwischen den Hörspielen gibt und welche Funktion diese haben 

könnten (vgl. KÖSTER UND SPINNER 2002, S. 7). Damit kommt dem intramedialen Lernen, 

verstanden als Bezeichnung für „jene Phänomene, die innerhalb eines Mediums bestehen“ 

(RAJEWESKY 2004, S. 12), eine weitere wichtige Bedeutung zu: So können die SuS anhand des 

Hörspielvergleiches die Frage der konstitutiven Themen für Alice erörtern (wie z.B. die Ver-

wandlungen, die in allen drei Hörspielen vorhanden und somit zentral für Alice im Wunderland 

sind). Auch können Hypothesen über die Narrativität von Strukturelementen gebildet werden 

und wie diese auf ihre eigene Art und Weise zum jeweiligen Erzählen der Geschichte beitragen 

bzw. selbst erzählerisches Mittel sind.  

Neben der Fokussierung auf geeignete Vergleichsaspekte ist die Auswahl dieser ebenso ein 

wichtiger Bestandteil im Rahmen der Auseinandersetzung mit den Unterrichtsvorschlägen. Ei-

nerseits sind die Szenen, die verglichen werden, vorerst durch die Lehrperson ausgewählt wor-

den, andererseits müssen die SuS ihre Konzentration auf spezifische Bereiche innerhalb der 

ausgewählten Szenen richten und damit selbst auswählerisch tätig werden. Das Entdecken sol-

cher Vergleichsaspekte ist häufig ein kreativer Moment, der im Gegensatz zur automatisierten 

Alltagswahrnehmung steht (vgl. KÖSTER UND SPINNER 2002, S. 7).  

Außerdem ermöglicht der Vergleich der jeweiligen Hörspielszenen ein entdeckendes Lernen 

(vgl. KÖSTER UND SPINNER 2002, S. 7). Würde man alle drei Hörspiele ohne präzise vorgege-

bene Aspekte, auf die sich der Vergleich beziehen soll, hören, so könnte eine Analyse ange-

sichts der Hörspiellängen leicht ins Ungenaue verlaufen. Wichtig ist daher, dass den SuS die 

Zielsetzung des Vergleiches und die Kriterien, nach denen vorgegangen werden soll, transpa-

rent gemacht werden (vgl. KÖSTER UND SPINNER 2002, S. 10). Indem die SuS anhand der vor-

gegebenen Aufgabenstelllungen aber ihr Ohrenmerk auf spezifische Analysemomente legen, 

können anschlussfähige Deutungen entstehen. Trotz dieses gesteckten Rahmens bleibt ihnen 

aber ein gewisser Freiraum für das selbstständige Entdecken. Um diesen Freiraum zu vergrö-

ßern, ist es ebenso denkbar, dass sich die SuS die intramedialen Vergleichsaspekte selbst su-

chen.  
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Eine nachvollziehbare Anschlusskommunikation über die Hörspiele zu Alice im Wunder-

land entsteht auch dadurch, dass die SuS anhand der Vergleiche ihre Argumentation auf be-

stimmte Merkmale des Unterschiedes bzw. der Parallelen stützen können. Damit kann der Ge-

fahr von subjektiven und beliebigen Antworten entgegen gewirkt werden (VGL. KÖSTER UND 

SPINNER 2002, S. 7).  

Wenn die SuS sich über das Gehörte austauschen wollen, müssen sie für ihre intuitiv emp-

fundenen Hörwahrnehmungen sprachliche Ausdrücke im Sinne einer abstrahierten Begriffsbil-

dung finden. Einzelbeobachtungen, z.B. hinsichtlich der Sprach- oder Musikwahrnehmung 

können im Rahmen vergleichender Verfahren zu übergreifenden Charakteristika zusammenge-

fasst werden (vgl. KÖSTER UND SPINNER 2002, S. 9).  

Indem die SuS also eine problemlösende Haltung einnehmen, Ähnlichkeiten und Unter-

schiede genau wahrnehmen und benennen sowie neben dem Beobachten komparativer Auffäl-

ligkeiten insbesondere interpretatorisch tätig werden, können sie so das Vergleichen, verstan-

den als bereichsübergreifende Kompetenz, erlernen (vgl. KÖSTER UND SPINNER 2002, S. 13–

14). 

Im Wechselspiel des Vertrauten und der Differenz offenbart sich zugleich das ästhetische 

Potential komparativer Verfahren: Wer vergleicht, knüpft an Bekanntes an und ist zugleich of-

fen für Neues bzw. Anderes (vgl. KÖSTER UND SPINNER 2002, S. 9). Ästhetisch ist eine solche 

Zugangsweise deshalb, weil sie die Differenzerfahrung als zentrale ästhetische Kategorie 

schult, bei welcher traditionelle Wahrnehmungs- und Denkweisen aufgebrochen werden:  

„Bei Vergleichen geht es grundsätzlich um die Bestimmung des Gleichen bzw. des Un-

terschiedenen, d.h. im Rahmen der Ästhetik (im Sinne der Erkenntnislehre) sind kom-

parative Verfahren darauf angelegt, sich zwischen Ähnlichkeitsaufdeckung und Diffe-

renzierungsleistung zu bewegen“ (SASS 2011, S. 40). 

Nicht zu vergessen ist ebenso, dass mit den drei ausgewählten Hörspielen ein Überblick über 

die Geschichte und Möglichkeiten der Gattung Hörspiel gegeben werden können: Die SuS kön-

nen daran die Entstehung und Weiterentwicklung des Mediums Hörspiel verfolgen. Dass be-

reits in der Hörspielfassung von 1958 – und damit mitten in der Blütezeit des Hörspiels – mit 

Geräuschen, Musik und v.a. audiophonen Strukturelementen experimentiert wurde, bietet lo-

hende Anknüpfungsaspekte zur Thematisierung der historischen Entwicklung. 

Neben dem didaktischen Potenzial der komparativen Herangehensweisen wohnt den Unter-

richtsvorschlägen ebenso ein gewisses Potenzial des ästhetischen Lernens inne. SPINNER 
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(2004, S. 35) schreibt dem Medieneinsatz und insbesondere den audiovisuellen Medien im Li-

teraturunterricht in Bezug auf ästhetische Erfahrungen eine große Bedeutung zu: So könne da-

mit nicht nur eine kritische Medienkompetenz vermittelt werden, sondern insbesondere eine 

Erweiterung der Erfahrungsmöglichkeiten stattfinden. Im Zuge der Beschäftigung mit den skiz-

zierten Unterrichtsvorschlägen bauen die SuS ihre hörästhetische Wahrnehmungs- und Imagi-

nationsfähigkeit aus (vgl. SPINNER 2004, S. 37). Im Anschluss an WERMKE (2010b) und BERG-

MANN (2000) spielen hier ebenso fächerübergreifende Überlegungen im Rahmen einer mu-

sisch-ästhetischen Erziehung eine Rolle, vor allem in den genannten musikspezifischen Aufga-

benformaten. Damit eröffnet sich ein breites Themengebiet des Spannungsfeldes der beiden 

Kunstformen Literatur und Musik.10 Diese beiden Künste, die traditionell viele Gemeinsamkei-

ten aufweisen, sind im schulischen Kontext in die zwei Fächer Deutsch und Musik aufgesplit-

tert. Die skizzierten Unterrichtsvorschläge versuchen dieser Zersplitterung entgegenzuwirken 

und das Fach Deutsch für musische Aufgabenformate zu öffnen. Hierbei bieten sich über die 

erwähnten Vorschläge hinaus die unterschiedlichsten Anknüpfungspunkte im Rahmen der Hör-

spielanalyse von einer (rein) rezeptiven Umgangsweise bis hin zu einer musikalischen Analyse 

an. Vor allem aber sollte das erzählerische Potential, dass der Musik in hohem Maße innewohnt 

und v.a. im wechselseitigen Verhältnis mit anderen Medien wie z.B. Text zum Vorschein 

kommt, im Besonderen thematisiert werden. Günstig kann daher im schulischen Kontext die 

Zusammenarbeit mit einer Musiklehrkraft sein. 

Fächergrenzen werden so überwunden und zwei Wissenschaften, wie die Literatur und Mu-

sik, können im wechselseitigen Verhältnis voneinander profitieren. Die SuS erkennen dadurch, 

dass die Grenzen der Unterrichtsfächer gar nicht so strikt sind wie sie eventuell vermuten und 

dass sich das Fach Deutsch zum Erkenntnisgewinn durchaus auch an anderen Künsten und 

Nachbardisziplinen bedienen kann. Sie entwickeln so eine mehrperspektivische, systemische 

Sichtweise, welche sie flexibel macht, ihr in einem Fach erworbenes Wissen auch außerhalb 

des (schulischen) Fachrahmens zu nutzen. Mithilfe dieses interdisziplinären Zugangs, der dem 

Literaturunterricht inhärent ist (vgl. KEPSER UND ABRAHAM 2016, S. 160), kann die literarische 

Bildung als Teilhabe an der kulturellen Bildung verstanden werden.  

                                                
10 Für weitere Überlegungen zum Verhältnis von Literatur und Musik siehe auch SCHER (1984): Literatur und 

Musik. Ein Handbuch zur Theorie und Praxis eines komparatistischen Grenzgebietes. Berlin: E.Schmidt. 
Das narrative Potential der Musik wird thematisiert in DÖHL & FEIGE (2015): Musik und Narration. Philoso-

phische und musikästhetische Perspektiven. Bielefeld: Transcript. 
Für weitere Ideen zum fächerübergreifenden Deutschunterricht sehr lohnenswert: WANGERIN (2006): Musik 

und Bildende Kunst im Deutschunterricht. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengeren. 
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Neben dem speziell die vergleichende Hörspielanalyse betreffenden didaktischen Potenzial 

ist außerdem herauszustellen, dass die SuS mit den Unterrichtsvorschlägen zu Alice im Wun-

derland einen Roman der phantastischen Kinder- und Jugendliteratur kennen- und er-

schließen lernen. 

In der Kinder- und Jugendliteratur haben sich im Umgang mit phantastischer Literatur ver-

schiedene Ansätze entwickelt, die im Spannungsfeld von literarisch-ästhetischer und erzieheri-

scher Kommunikation stehen und die Frage thematisieren, warum phantastische Literatur über-

haupt im Deutschunterricht behandelt werden sollte. Im Folgenden sollen verschiedene Thesen 

hierzu kurz beleuchtet werden.  

Zunächst ist die Bedeutung des phantastischen Genres für die literarische Sozialisation und 

das literarische Lernen herauszustellen, da insbesondere jüngere Kinder ein großes Interesse an 

Texten mit phantastischen Strukturen aufweisen. Phantastische Texte kommen den Lektürein-

teressen und -bedürfnissen der SuS entgegen, indem sie das Abtauchen in eine andere Welt 

ermöglichen, Identifikationsmöglichkeiten anbieten und spannungsgeladene Handlungen bein-

halten (vgl. RANK 2011, S. 168). Nach BALLIS (2014, S. 88) fungiert die phantastische Literatur 

als Übergangsliteratur, bei der „Leser(innen) über Schwellen [gehen] und neue Welten“ ken-

nenlernen. Darüber hinaus könne anhand von phantastischen Texten Fiktionalität thematisiert 

und ein Bewusstsein dafür geschaffen werden (vgl. RANK 2011, S. 190–191).  

RANK (2011, S. 168) schreibt den komisch-phantastischen Erzählungen überdies im Rahmen 

einer spielerischen und befreienden Funktion von Literatur eine Unterhaltungsfunktion im 

Sinne einer „imaginativen Entlastung“ zu.  

Im Umgang mit phantastischer Literatur im Unterricht betont ABRAHAM (2012, S. 191) hin-

gegen, dass es nicht ausreichend sei, lediglich den Unterhaltungs- und Identifikationswert der 

phantastischen Literatur zu betonen. Phantastik, so ABRAHAM (2012, S. 192) weiter, setze viel-

mehr Fremdheitserfahrungen voraus, die gekennzeichnet seien durch eine Distanznahme und 

Diskursfähigkeit auf einer Metaebene, für die komplexe kognitive und imaginative Leistungen 

notwendig seien. Für die Behandlung phantastischer Literatur entwirft er verschiedene Grund-

sätze, die neben der Leseförderung ebenso literarische Bildung und einen medienreflexiven Li-

teraturunterricht umfassen sowie die Bedeutung und Funktion der Phantastik für den Leser 

herausstellen (vgl. ABRAHAM 2012, S. 192).  
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Phantastischer Literatur können verschiedene Funktionen zugeschrieben werden, die an die-

ser Stelle nicht als didaktisch „verwertbare“ Kategorien aufgefasst werden sollen, sondern bei-

spielhaft dafür genannt werden können, was Phantastik für den Leser leisten kann, indem sie 

eine „andere Sehweise“ (HAAS 2006, S. 32–33) anbietet. HAAS (2006, S. 33–38) stellt fünf 

Funktionen von Phantastik heraus (vgl. Abbildung 32). In deren Kontext ist nach HAAS (2006, 

S. 34) für Alice im Wunderland als „freudianisches Arsenal“ insbesondere die Funktion von 

Phantastik als „Spiegel entwicklungs- und tiefenpsychologischer Prozesse“ von Bedeutung. 

Neben der Kritik an einer erstarrten Wirklichkeit thematisiere Alice im Wunderland, so HAAS 

(2006, S. 37) weiter, ebenso die „geistig-seelische Entwicklung eines Kindes“ im Sinne des 

„Kreativität freisetzenden Spiel-Raumes“.  

Genauso wie realistische Literatur besitze die phantastische Literatur des Weiteren eine spe-

zifische Erkenntnis- und Selbstverständigungsfunktion für den Menschen (vgl. HAAS 1993, S. 

132). Dennoch greife Phantastik laut HAAS (1993, S. 132) über diese Funktionen hinaus und 

offenbare eine „bunte, verlockende, spielerische oder irritierende und erschreckende Bilder-

welt“, die ein nachhaltiges Leseerlebnis ermögliche. Neben dem Abtauchen in fremde Welten 

sowie dem spielerisch-freien Charakter kann Phantastik übergeordneter gesagt eine „Erweite-

rung des Wirklichkeitsverständnisses durch Entwurf einer grundsätzlich nicht real einlösbaren, 

d.h. surrealen Gegenwirklichkeit“ (HAAS 1982, S. 22–23) initiieren.  
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Verhältnisse und Probleme
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Abbildung 32: Funktionen von Phantastik nach HAAS 2006, S. 33-38 
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Phantastische Literatur kann so einen Ausgleich zur Lebenssituation der SuS schaffen, einen 

Beitrag zur Entwicklung von Problemen leisten und den SuS neue Möglichkeiten aufzeigen. 

Insgesamt kann auf diesem Weg die Entwicklung der Phantasie der SuS weiter gestärkt werden 

(vgl. FÜRST ET AL. 2009, S. 163–164).  

Trotzdem sei es wichtig, Phantastik nicht nur inhaltsfixiert zu betrachten, sondern ebenso 

Konstruktionsprinzipien, Leitmotive, Schlüsselfiguren sowie Dichotomien im Literaturunter-

richt zu thematisieren (vgl. ABRAHAM 2012, S. 197). Das didaktische Potenzial phantastischer 

Texte liegt für ihn weniger in der Leseförderung als vielmehr in literarischer und ästhetischer 

Bildung, in dessen Zusammenhang insbesondere den Medien eine bedeutende Rolle zukomme 

(vgl. ABRAHAM 2014b, S. 4). Daher sei eine Ästhetik des Phantastischen nach ABRAHAM (2012, 

S. 201) nur im Sinne eine Medienästhetik zu verwirklichen, welche Lehr-/Lernprozesse unter 

anderem durch die Entgrenzung der „menschliche[n] Vorstellungskraft“ (2012, S. 202) und die 

Entkopplung der „Mimesis von der empirisch vorfindlichen Welt“ (2012, S. 203) anstoßen 

könne.  

 Eine ausdrücklich wichtige Stellung hinsichtlich phantastischer Medien hat für ABRAHAM 

(wie bereits in Kapitel 5 erwähnt) besonders das narrative Medium Hörspiel.  

Überträgt man die umrissenen Thesen der Kinder- und Jugendliteraturforschung auf die skiz-

zierten Unterrichtsvorschläge zur Hörspielanalyse kann gesagt werden, dass dabei in hohem 

Maße literarische Erfahrungen und darüber literarisches Lernen möglich ist. So wird im Zuge 

der Beschäftigung mit den Unterrichtsvorschlägen ein Modell von Phantastik deutlich, dass die 

SuS dazu befähigt, zwischen realistischen bzw. wirklichkeitsnahen und phantastischen Welten 

zu unterscheiden, wodurch eine erste Begegnung mit literarischen (Phantastik-)Theorien und 

deren Motiven stattfindet. Außerdem wird das Fiktionsbewusstsein entwickelt bzw. weiter aus-

gebaut. Darüber hinaus erkennen die SuS Eigenschaften und Konstellationen literarischer Fi-

guren, die beim Hörspiel v.a. anhand der Sprache und weiteren hörspielspezifischen Gestal-

tungsmitteln charakterisiert werden. Auf diese Weise erwerben die SuS ein grundsätzliches 

Können über die Entschlüsselung von symbolischen, allegorischen und komischen Darstellun-

gen in phantastischen Kontexten. Insgesamt können sie so einen Zugang zum Roman Alice im 

Wunderland erlangen und dessen charakteristische Atmosphäre des Zusammenspiels von Non-

sens, Surrealismus und Phantastik anhand eines intensiven Hörerlebnisses wahrnehmen. 

Der didaktische Mehrwert des Hörens gegenüber einer reinen Lektüre von Alice im Wunder-

land liegt zunächst wie bereits erwähnt in der Tatsache, dass über den hörenden Zugang ein 
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langer Roman, der als Klassiker gilt (vgl. Kapitel 4), gut und schulpraktikabel erschlossen wer-

den kann. Darüber hinaus steht aber v.a. im Sinne Abrahams Medienästhetik das Hörspiel als 

narratives Medium im Zentrum, dass sich besonders für die Vermittlung einer phantastischen 

Geschichte wie Alice im Wunderland anbietet. Das Hörspiel, so haben die Analyseergebnisse 

gezeigt, erscheint besonders gut geeignet, das Spielerische, nicht allzu Ernste, von Alice im 

Wunderland herauszustellen. Die drei Hörspiele eröffnen den SuS die phantastische Welt mit-

tels ihrer hörspielspezifischen Gestaltung auf eine Art und Weise, wie es ein Text vermutlich 

nur schwer kann. So wird der Nonsens für die Hörer im akustischen Medium zugänglicher und 

Übersetzungsproblemen kann entgegengewirkt werden.  

Ebenso bedeutsam ist, dass durch die jeweilige Hörspiel-Fassung bereits (durchaus verschie-

dene) Interpretationswege angeboten und eröffnet werden, auf die sich der Hörer je nach eige-

ner Wahrnehmung einlassen kann. CARROLLS Roman erhält durch die Darstellung im Medium 

Hörspiel einen Farbreichtum, der der Geschichte um Alice zusätzlichen Reiz und vor allem 

Rezipienten Nähe verleiht.  Mithilfe einer Hörspielanalyse zu Alice im Wunderland können die 

SuS die in der phantastischen Literatur innewohnenden Funktionen unmittelbar begreifen und 

im Kontext ihres weiteren (literarischen) Lebens anwenden und reflektieren.  
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7 Zusammenfassung und Ausblick 

„,Fange am Anfang an‘, sagte der König mit großem Ernst, ‚und lies weiter, bis du ans Ende 

kommst, dann höre auf‘“ (CARROLL 1992, S. 187).  

 

Nach der ausführlichen Erörterung des didakti-

schen Potenzials von Hörspielen bleibt im Sinne 

CARROLLS noch Platz für ein Resümee sowie potenti-

elle weiterführende Forschungsfragen, die Gegen-

stand weiterführender Untersuchungen sein können. 

Die Untersuchung zur Hörspielanalyse zu Alice im 

Wunderland hat gezeigt, dass die Hörspiele lohnens-

werte und vielfältige Anknüpfungspunkte aufweisen, 

diese als Gegenstand in den Unterricht einzubezie-

hen. Die phantastische Geschichte von Alice im Wun-

derland, die als Klassiker über Mediengrenzen hinaus 

Bedeutung hat, kann so direkt erleb- und erfahrbar 

werden. In der Auseinandersetzung mit den entwor-

fenen Unterrichtsvorschlägen lernen die SuS das Hör-

spiel als Medium kennen, durch welches literarische 

Texte anhand von Musik, Geräuschen, Sprache und audiophonen Strukturelementen auf ver-

schiedenste Art und Weise gestaltet werden können und jeweils narrativ wirksam werden. 

Phantastische Theorien und Motive von Alice im Wunderland werden im Rahmen dieses audi-

tiven Zugangs deutlich und können in ihrer Bedeutung für das (literarische) Leben der Rezipi-

enten erschlossen werden.  

Didaktisch gesehen besonders wertvoll erscheint die Tatsache, dass die skizzierte Hör-

spielanalyse große Schnittmengen mit den Themenbereichen und Inhaltsfeldern des Deutsch-

unterrichts offenbart: Unter dem übergeordneten Aspekt des literarischen Lernens schulen und 

erweitern die SuS ihre Hörkompetenz. Gleichzeitig eröffnen sich hierbei didaktisch bedeutsame 

Wege des intramedialen, vergleichenden und ästhetischen Lernens, die den Deutschunterricht 

in besonderer Weise bereichern können. So kann eine Hörspielanalyse zu Alice im Wunderland 

dazu beitragen, den SuS ein umfassendes literarisches Lernen zu ermöglichen und über die 

Erfahrungen hinaus Ausgangspunkt für Bildung und Entwicklung der SuS zu sein. 

Abbildung 33: „Ihr seid doch nichts wei-
ter als ein Kartenspiel!“ (Alice-in-won-
derland.net 2017) 
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Die Stellung des Hörspiels im Wechselspiel der Künste Literatur und Musik könnte Gegen-

stand weiterführender Forschungsarbeiten auf theoretischer bzw. sachanalytischer Seite sein, 

da diese nur in Grundzügen in dieser Arbeit thematisiert werden konnten. Ebenso lediglich 

angerissen wurde das Hörspiel im Kontext von Narration und Metaisierung. Hier bieten sich 

vielfältige Anknüpfungspunkte für weiterführende Forschungen, sowohl aus literaturwissen-

schaftlicher als auch literaturdidaktischer, Sicht an. 

Die hier vorliegende Arbeit für eine Unterrichtseinheit zu einer Hörspielanalyse zu Alice im 

Wunderland blieb auf einer rein theoretisch-didaktischen Ebene. Ausgehend von den hier erar-

beiteten Unterrichtsmaterialien könnte eine empirische Arbeit aus dem Schulkontext entstehen. 

Mithilfe dieser könnte überprüft werden, ob und wenn ja, inwiefern mit den hier skizzierten 

Materialien die umrissenen Lernziele und Kompetenzen auch tatsächlich erreicht werden kön-

nen. Ebenso könnte eine Studie darüber Aufschluss geben, ob zwischen dem hier postulierten 

auditiven Zugang im Vergleich zum (reinen) Lesen von Alice im Wunderland Unterschiede 

hinsichtlich des Lernzuwachses und des Fachinteresses vorhanden sind. Auch fächerübergrei-

fende Zugänge im Rahmen des Deutsch- und Musikunterrichts sind denkbar. 

Des Weiteren wurden auf Grund der Konzentration auf die Hörspielanalyse gleichwertige 

andere Verfahren im Umgang mit Hörspielen, wie z.B. handelnd-produktive Zugänge, nicht 

beachtet. Diese sind keinesfalls als weniger wichtig zu erachten, denn Alice im Wunderland 

bietet zahlreiche Möglichkeiten, handelnd-produktive Umgangsweisen im Unterricht einzube-

ziehen, die z.B. im Anschluss an die oder als Ergänzung zur Analyse denkbar sind. Auch die 

Bedeutung von Alice im Wunderland im für die Kinder- und Jugendliteratur bedeutenden Me-

dienverbund (vgl. z.B. BÖNNIGHAUSEN 2010, S. 509) ist nicht zu vernachlässigen. Hier eröffnen 

sich anhand der zentralen Stellung von Alice im Wunderland im Zusammenspiel von z.B. Ro-

manvorlage, Hörspielen und Filmen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. 

Nichtsdestotrotz konnten in dieser Arbeit einige wesentliche Wege für den didaktischen Ein-

bezug einer Hörspielanalyse zu Alice im Wunderland gegeben werden, auf deren Grundlage ein 

Einsatz im Unterricht lohnenswert erscheint. Abschließend kann mit den Worten der Grinse-

katze gesagt werden: „Jedes Abenteuer erfordert einen ersten Schritt“11.

                                                
11 Im Original aus dem Disney-Film von BURTON, Tim (2010): Alice im Wunderland. Originaltitel: Alice in 

Wonderland. Mit Mia Wasikowska und Johnny Depp. Disney. USA. 
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