Reportagen zu bringen. Und es
funktionierte. Es funktionierte so
gut, dass es eine landesweite Panik
auslöste und sich Welles (Orson,
nicht H. G.) in der nächsten
Sendung
von Mercury Theatre
öﬀentlich entschuldigen musste.
(Ich wette, er tat es mit einem
Lächeln
– ich jedenfalls würde
lächeln, wenn mir je eine so
durchschlagende
und
überzeugende Lüge gelänge.)
Ich dachte, was bei Orson Welles
funktioniert hatte, würde auch bei
mir funktionieren. Statt wie in
Welles’ Hörspiel mit Tanzmusik
anzufangen, würde ich mit Ted
N u g e n t s Car
Scratch
Fever
beginnen. Dann unterbricht einer
unserer
allseits
bekannten

Radiosprecher
von
WKIT
die
Musik. »Hier ist JJ West von WKIT
News«, sagt er. »Ich bin hier in der
Innenstadt von Bangor, wo sich gut
tausend
Menschen
auf
dem
Pickering
Square
eingefunden
haben und zusehen, wie sich ein
großes,
silbriges,
scheibenförmiges
Objekt
dem
Erdboden nähert ... Warten Sie
mal, wenn ich das Mikro hebe,
können Sie es vielleicht hören.«
Und schon wären wir mittendrin
in der Geschichte. Ich könnte
unser eigenes Equipment dazu
nutzen,
die
Toneﬀekte
zu
erzeugen, könnte für die Rollen
hiesige
Laienschauspieler
engagieren, und das Beste? Das
Beste von allem? Wir könnten das

Ergebnis aufzeichnen und an
R a d i os e n d e r im ganzen Land
verkaufen!
Die
sich
daraus
ergebenden Einnahmen, dachte ich
mir (und mein Steuerberater hat
mir da Recht gegeben), wären
»Einnahmen des Radiosenders«
und nicht »Einnahmen durchs
Schreiben«.
Es
wäre
eine
Möglichkeit,
die
fehlenden
Werbeeinnahmen
auszugleichen,
und am Jahresende könnte der
Sender
tatsächlich
schwarze
Zahlen präsentieren!
Die Idee mit dem Hörspiel war
sehr reizvoll, und die Aussicht
darauf, meine Sender mit meinen
schriftstellerischen Fähigkeiten in
die Gewinnzone zu bringen, war
ebenfalls sehr reizvoll. Und was

geschah? Ich kriegte es nicht hin.
Ich versuchte es und versuchte es,
aber alles, was ich schrieb, hörte
sich wie eine Erzählung an. Nicht
wie ein Drama, das man vor seinem
geistigen Auge ablaufen sieht
(diejenigen, die alt genug sind, um
sich noch an Radiosendungen wie
Suspense
oder Gunsmoke
zu
erinnern, werden wissen, was ich
meine), sondern eher wie ein
Hörbuch. Wir hätten es trotzdem
verkaufen und damit ein bisschen
Geld verdienen können, aber mir
war klar, dass diesem Hörspiel
kein Erfolg beschieden sein würde.
Es war langweilig. Es wäre Betrug
am Hörer gewesen. Es war Murks,
und ich wusste nicht, wie ich es
besser machen sollte. Das Hörspiel

ist, so scheint es mir, eine
ausgestorbene
Kunstform.
Wir
haben die Fähigkeit verloren, mit
den Ohren zu sehen. Früher
konnten wir das mal. Ich weiß
noch, wie ich im Radio irgendeinen
Geräuschemacher
mit
den
Fingerknöcheln auf einen hohlen
Holzblock klopfen hörte ... und
ganz deutlich Matt Dillon vor mir
sah, wie er in seinen staubigen
Stiefeln zum Tresen des Long
Branch Saloons ging. Perdu. Diese
Zeiten sind vorbei.
Das Drama in Shakespeares Stil –
Komödien
und
Tragödien
in
Blankversen – ist ebenfalls eine
ausgestorbene
Kunstform.
Die
Leute gehen zwar immer noch zu
College-Auﬀührungen von Hamlet

