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D
ie Berücksichtigung regional er Kultu r 
und Sprache im Rundfunkprogramm 
hat in H arnburg und Brem en Tra
ditio n . D em Zeitgeist entsprechend 

lobte H ans Bredow, dam als Staa tssekretär im 
Reichspostministerium , bei der Eröffnung des 
H amburge r Senders das dortige Programm da
für, dass es sich darum bemühe, »der Eigenart 
und dem G eschmack unseres niederdeutschen 
Volkss tammes gerecht zu werden << . Schon in der 
ersten Programmwoche im M ai 1924 veranstal
tete m an in H arnburg einen >> Niederdeutschen 
Tag<<, und auch in Bremen , wo ein halbes Jahr 
später ein so genannter Zwischensender der 
Nordischen Rundfunk AG (NORAG) den Be
trieb aufnahm, spielte Niederdeutsches vo n An
fang an eine Ro ll e. 

Anfonge: die Niederdeutsche Funkbühne 
derNORAG 
H ö rspiele im Sinne einer eigen en Kunstfo rm 
gab es natürlich noch nicht, aber im Sende
gebiet der NO RAG brachte eine Vielzahl vo n 
Laiengruppen die dam als im Rahmen der H ei
matkunstbewegung boom ende plattdeutsche 
Thea terliteratur auf die no rddeutschen Büh
nen , und so griff m an au f deren Produktio nen 
zu rück und ließ die Stücke - nicht selten in 
Maske und Kostüm -auf der »Funkbühne<< ftir 
das Radiopublikum nachspielen. Schon in den 
192oer-) ahre n ging die erste niederdeutsche Fa
milienserie unter dem Titel »Familie Pingel<< auf 
Sendung, und ein em Bericht aus dem Jahre 1932 
ist zu entne hmen, dass die NO RAG damals 
bereits 89 ve rschiedene Stücke in nicht weni
ger als 174 Aufftihrungen aus H amburg, Kiel, 
Brem en, Flensburg, Schwerin und Oldenburg 
ausges trahlt hatte . Daneben richte te man eine 
»Schule des N iederdeutschen << e in , in deren 
Rahm en zahlreiche Vo rträge zu m Thema sowie 
ein e Füll e vo n pl attdeutschen Auto renlesungen 
und Rezitatio nen zu hö ren waren. Wer immer 
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dam als das Niederdeutsche in Wissenschaft, 
Lite ratur und Theater mit einiger Seriosität 
ve rtrat, fand im Programm der NORAG einen 
Pl atz . 

Keine Entwicklungschancen in der NS-Zeit 
Mit der so genannten Machtergreifung der 
NS DAP trat eine Entwicklung ein , die das Nie
derdeutsche nach und nach völlig aus dem Pro
gramm verdrängen so llte. So sehr nämlich die 
Naz is die aus dem 19. Jahrhundert stammende 
Mys tifikatio n eines »Niederdeutschen M en
schen << oder eines »Niederdeutschen Wesens<< 
propagandistisch für ihr Konzept von »Blut 
und Boden << nutzten , so rücksichtslos se tzten 
sie auf der anderen Seite ihren ze ntralistischen 
M achtanspruch durch , der region ale Kraftzent
ren auf D auer nicht zu ließ. 

Die so genannte Niederdeutsche Bewegung 
ge riet in den Verdacht des Kulturseparatismus 
und verlo r - vor allem im Radio - zunehmend 
an eigenständiger Bedeutung. Plattdeutsche 
Se ndungen wurden immer seltener, und die 
En twicklung in Richtung auf ein nieder
deutsches Originalhö rspiel, das nicht mehr 
allein der Bühnendram aturgie fo lgte, kam gä nz
lich zum Stillstand. Ein Grund daftir lag sicher 
auch darin , dass die Form des H örspiels unter 
einem Regime, dem das Radio in erster Linie 
als Propagandainstrument für den »Massenemp
fa ng<< ga lt, grundsätzlich keine En twicklungs
chance hatte. 

Nach dem Krieg: Heimaifunk 
als eigenständige Abteilung von Radio Bremen 
D er Neubeginn in H ambu rg und vor allem 
in Bremen nach Ende des Zweiten Weltkriegs 
stand wiederum im Zeichen regio naler Sprache 
und Kultu r. Die Ameri ka ner, deren Besatzu ngs
zone in Süddeutschl and lag, brauch ten zur 
Versorgung ihrer Truppen einen Seehafen , und 
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die Briten stellten ihnen diesen in Gestalt der 
beiden Städte Bremen und Bremerhaven zur 
Verfugung, indem sie innerh alb ihrer eigenen 
Besa tzungszone jene amerikanische Enklave 
einrichteten, aus der später das Bundesland 
Bremen entsteh en sollte. Innerhalb der Enklave 
machte sich die Besatzungsmacht sogleich an 
die Gründung einer eigenen Rundfunkansta lt, 
und kaum hatte sich die Nachricht davon ver
breitet, da meldete sich die Bevölkerung mit der 
klaren Forderung zu Wort, dass die niederdeut
sche Sprache im Programm eine wichtige Rolle 
zu spielen habe. 

Ein zunächst rein organisatorisches Ergebnis 
dieser Intervention vonseiten der H örer bestand 
darin , dass einige Jahre nach Gründung der 
neuen Rundfunkanstalt nam ens Radio Bremen 
eine eigene Programmabteilung unter dem so 
kurz nach Ende des Dritten Reichs für manche 
sicher anrüchig klingenden Namen >> Heimat
funk« ins Leben gerufen wurde. Dies bedeutete, 
dass der jeweilige Leiter diese r Abteilung stets 
an den wöchentlichen Programmsitzungen 
teilnahm und die Interessen seines Ressorts un
mittelbar vertreten konnte, während in anderen 
Rundfunkanstalten diese Programmsparte in 
der Regel entweder dem »Kulturellen Wo rt<<, 
der »Unterhaltung<< oder einer anderen Abte i
lu ng zugeordnet blieb und dadurch bei der Pro
grammpl anung meist nur als ein Aspekt unter 
vielen in den Blick geriet. 

Die Ara von Walter A. Krrye und 
der Blick über den Gartenzaun 
Prägende Figur der in enger Kooperation zu
nächst mit dem Nordwestdeutschen Rund funk 
(NWDR) und seit 1956 mit dem NDR verrich
te ten Arbeit war ein Viertelj ahrhundert lang 
Walter A. Kreye, der als Dram aturg und Regis
seur, als Sprecher und Autor, vor allem aber als 
Anreger und kritischer Förderer dem nieder
deutschen Hörspielprogramm sein Gesicht und 
seine innerhalb der ARD beispielhafte Qyalität 
gab. 

Kreye hat nie einen Zweifel daran gelassen, 
dass für seine Programmentscheidungen al
lein küns tlerische Gesichtspun kte eine Rolle 
spielten; sprachpflegerischen Zielen oder fo lk
loristischen Interessen gab er im H ö rspielpro
gramm keinerlei Raum . Außerdem wandte er 
große Energie auf, um die Autorinnen und 
Auto ren, die er im Laufe der Zeit gewinnen 
konnte, an zeitgenöss ische Themen heranzu-
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führen und sie anzuhalten , diese mit den spe
zifischen Darstellungsmitteln des H örspiels zu 
gestalten. Dass das H ö rspiel jahrzehntelang un
bestritten als thematisch innovativstes und fo r
mal avanciertes tes Genre der niederdeutschen 
Literatur galt, war in hohem Maße seiner Arbeit 
geschuldet. 

Ein wichtiger Aspekt war für Kreye - und 
für seine Amtsnachfo lger - stets das, was er den 
»Blick über den Gartenzaun<< nannte. Von An
fang an waren Übersetzungen aus anderen deut
schen Dialekten , aus dem Hochdeutschen und 
vor allem aus dem Niederländischen und den 
skandinavischen Sprachen ein fes ter Bestandteil 
des niederdeutschen H örspielrepertoires. 

Ausgerechnet »Under Milk Wood« -
eine Ikone der Hörspielliteratur 
Diese Vorgeschichte erklärt vielleicht die Kühn
heit, mit welcher der heute bei Radio Bremen 
für das niederdeutsche Hörspiel zuständige 
Dramaturg und Regisseur Hans H elge Ott aus
gerechnet das Spiel »Under Milk Wood<< des 
walisischen Dichters Dylan Thomas für eine 
Übertragung in die no rddeutsche Regionalspra
che ausgewählt hat. Das 1954 - ein Vierteljahr 
nach dem Tode des Autors - zum ersten Mal 
von der BBC ausgestrahlte Werk gilt seitdem als 
eine der Ikonen der internationalen Hörspiel
literatur und wurde bereits unmittelbar n ach 

Regisseur Hans Helge Ott mit 

Peter Kaempfe (1.}, der Herrn Pogg spielte. 
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Rosi Pröve und Janne Hoosband wurden von 

Sandra Keck gesprochen. 

seinem Erscheinen durch die vielfac h als ko nge
nial bezeichnete N achdichtung von Erich Fried 
für den deutschen Sprachraum erschlossen. 
D ylan Thomas hat sein >> Spiel ftir Stimmen «, 
in dem ein Tag in einer fikti ven walisischen 
Kleinstadtnamens Ll areggub geschildert wird , 
au f Englisch und nicht etwa in seinem wali
sischen H eimatdialekt geschrieben, aber in der 
BBC -Produktion vo n 1954 mit Richard Bur-
ton als Erzähler waren sä mtliche Rollen mit 
Schauspielern aus Wales besetzt, um den Klang 
und die Sprachmelodie dieser Gegend hörbar 
zu machen . Der Gedanke, das Spiel in einer 
sprachlichen Variante zu realisieren, die deut
li ch regional geprägt ist, ist also so alt wie der 
Text selbst. 

Erster Arbeitsschritt: 
Kürzen, ohne das Gesamtbild zu beschädigen 
U m »Under Mil k Wood << in einer niederdeut
schen Fassung senden zu können, wa r zunächst 
e in e Kürzung des Textes um mehr als ein Drit
te l nö tig. In der Origin alversion dauert das 
Spiel gut anderthalb Stunden ; de r von Radio 
Bremen und dem NDR gemeinsa m betriebene 
Termin für das nied erdeutsche H örspiel im 
N ordwestradio und in den Landesprogramm en 
des NDR läss t aber heute nur noch Aufnahmen 
bis zu einer Länge von rund 53 M inuten zu . 
Allerdings erwies sich das Problem als re lativ 
leicht lösbar. Das Werk besteht aus einem er
zä hl enden Prosa text sowie einer Vi elzahl vo n 
ku rzen Szenen, die n icht selten nur einen ein
zigen Satz um fasse n, und es enthält mehr als 
30 Roll en. Diese Struktur spiege lt die Absicht 
des Autors wider, das Leben in Llareggub einer
seits exemplarisch und andererseits möglichst 
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umfassend darzustellen. Nicht die ohnehin nur 
rudimentären H andlungsstränge sind hier das 
Wesentliche, sondern das Gesamtbild einer aus 
vielen einzelnen Facetten bes tehenden klein
städtischen Gesellschaft. D ie Au fga be bestand 
also nicht darin , eine gewisse An za hl von Per
sonen und einige größere zusammenh ängende 
Textpassagen zu streichen und dann die H and
lungsfaden neu zu verknüpfen , sondern es ging 
darum, in diese sehr kleinteilige Dialogstruktu r 
so vorsichtig einzugreife n, dass sowo hl hinsicht
lich der beteiligten Personen als auch hinsicht
lich der erlebten Si tuationen das Gesamtbild 
eines Tagesabl aufs in Llareggub erhalten blieb . 
Der glückliche Umstand , dass im Internet ein e 
digi talisierte Fassung des Originaltextes zur Ver
fugung steht, erleichterte dem Bea rbeiter die 
Arbeit übrigens erheblich . 

Zweiter Schritt: die angemessene Übersetzung 
Als weit anspruchsvoller und zeitraubender 
erwies sich erwartungsgemäß der zweite Ar
beitsschritt. D ylan Thomas verstand sich in 
erste r Linie als Lyriker, und er hat stets großen 
Wert darau f gelegt, die musikalische Qualität 
seiner Sprache zu betonen. Bei der Übertragung 
ins Niederdeutsche durfte es also nicht allein 
darum gehen , den Text in der Zielsprache in
haltl ich adäquat neu zu fo rmulieren ; ebenso 
wichtig war es, dass dies in einer Weise geschah, 
die eine vergleichbare Musikali tä t in Klang und 
Rhythmus zum Ergebnis hatte un d hinsichtlich 
der sprachlichen Q!ialität einen Vergleich mit 

Walter Kreye in der Rolle des Erzählers 
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der erwähnten Nachdichtung von Erich Fried 
bestehen konnte. Es bedarf keiner besonderen 
Sachkenntnis, zu erkennen, dass eine solche 
Aufgabe geeignet is t, jeden Übersetzer an die 
Grenzen seiner Möglichkeiten zu bringen. 

In dieser Situatio n wandte sich der Bremer 
Dramaturg Hans Helge Ott an ein Auto renpaa r, 
das wie niemand anders qualifiziert schien, die
ser Herausforderung zu begegnen . In der düs
te ren Souterrain-Wohnung einer Mietskaserne 
nahe des Bahnhofs Hamburg-Altona betreiben 
H artmut Cyriacks und Peter Nissen seit etwa 15 
Jahren ein gem einsames Büro. D ramaturgische 
Arbeiten fü r das Ohnsorg-Theater gehören 
ebenso zu ihrer Tätigkeit wie das Verfasse n un
terhaltsamer Texte fur Rundfunk, Fernsehen 
und Theater. Sie schreiben und präsentieren 
regelmäßig plattdeutsche N achrichten für den 
NDR und haben sich als Übersetzer an die 
unterschiedlichsten Textso rten gewagt. Unter 
anderem mehr als 20 Übertragungen von Büh
nenstücken (von Richard Wagner über Arnold 
und Bach bis Artbur Miller), zwei Harry-Potter
Bände, ein plattdeutscher D onald Duck, ein 
plattdeutscher Asterix und die pl attdeutsche 
Version eines Imagefilms für eine in ternational 
operierende H amburger Firma sind an den bei
den Schreibtischen in jenem H amburger Sou
terrain en tstanden. 

Ünner den Melkwoold 
in nen o T o nas 

BEARBEITUN G: Jochen Schütt 
Niederdeutsch von Hartmut Cyriacks und 
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Die Übersetzer Hartmut Cyriacks und 
Peter Nissen im Studio 

Gegenüber Erich Fried hatten die Übersetzer 
einen durchaus ambivalenten Vo rteil : In einem 
halben Jahrhundert literaturwissenschaftlicher 
Forschung ist eine Fü lle von Anspielungen , die 
sich im Dialog und in den Namen der handeln
den Personen verbergen, inzwisch en entschlüs
selt worden . D as ermöglicht einerseits eine im 
Detail noch treffendere und vielschichtigere 
Übersetzung, erhöht aber andererseits den 
handwerklichen Schwierigkeitsgrad des Unter
fa ngens, denn jede hinzukommende Bedeu
tungsnuance stell t eine weitere H era usforderung 
an den Wortschatz und die Assoziationskraft 
des Übersetzers da r. 

Ein spezifisches Merkmal regio naler Spra
chen und Dialekte kam H artmut Cyriacks und 
Peter Nissen bei dieser Arbeit zugute : deren 
räumliche Begrenztheit. D a einer der beiden in 
Nordfriesland und der andere in der Nähe von 
Bremen aufgewachsen ist, unterscheiden sich 
ihre H eimatdialekte ganz erheblich nicht nur 
in Melodie und Wortschatz, sondern vor allem 
auch in etlichen grammatischen M erkmalen 
wie etwa Flexion und Pluralbildung und nicht 
zuletzt im Satzbau. In der Zusammenarbeit ste
hen den beiden dadurch von vornherein erheb
lich m ehr Variationsmöglichkeiten zur Verfü
gung als einem Menschen , der nur eine einzige 
regionalsprachliche Varietät von Kindesbeinen 
an beherrscht. 

Während die beiden üblicherweise so ver
fahren, dass zunächst jeder einen Teil des zu 
übersetzenden Textes bearbeitet und danach ge
meinsam der »Feinschliff<< vorgenommen wird, 
haben sie >> Under Milk Wood<< vom ersten Wo rt 
an kooperativ übertragen . Wichtig dabei war es, 
die Wörter und Sätze in der Zielsp rache nicht 
nur aufzusch reiben , sondern so lange buchstäb-
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lieh laut im M unde zu fü hren und abzuwa n
deln, b is in haltliche Präzision, Sprechbarkeit, 
Klang und M elodie zu einem optimalen Ergeb
nis gefunden hatten . 

Der Teufel steckt im Detail: ein Beispiel 
An einem kleinen Beispiel sollen hier das über
setzerische Verfahren und dessen Ergebnis kurz 
angedeutet werden . Dylan Th omas gibt einer 
seiner Figuren den Namen Nogood Boyo. U m 
der Tatsache Rechnung zu tragen, dass >> Boyo<< 
ein Slangau sdruck für »Penis« ist , geben Cy
riacks und Nissen der entsprechenden Figur 
den Vornam en »Detlef<<, dessen plattdeutsche 
Kosefo rm »Dedel<< sehr ähnlich klingt wie das 
deutsche Slangwort »Dödel << fti r »Peni s<<. Das 
Ergebnis »D edel Dagdeev« (Dagdeev = Tage
dieb) nimmt überdies die Vorliebe des wali-

DEDEL DAGDEEv: Wo ik, Dedel Dagdeev, in't 
Waschhuus den Dagverdödel. 
FROLLEIN PRlESs: Wo ik, Frollein Priess, in mien 
muggelig musterten Morgenmantel,fix na de 
Wäschlien witsch,jlott as Pro Tuunkrüpersch, 
denn trippel-trappel trüch na 
mien Ei ünner sien Pudelmütz, mien kroschen 
Toast, mien sülvst maakt 
Plummenmoos un mien Botterpott. 
JANNE HOOSBAND: Wo ik, }anne Hoosband, 
ünner de Wäschelien in'n Goorn mien neeboorn 
sööt 
(ein langerhoh er Saitenakkord) 
Baby de Bost geev. Nix wasst in uns Goorn, 
bloots Wäsch. Un Tittkinner. Un 
wo sünd a/1 ehr Vadders hen, mien Leev? Över 
allBargen wiet wiet weg. Dor 
kickst du, 1oat? lk weet, wat du denken deist, 
du arme lütte Melkproppen . ... 

sisch en Auto rs ftir den Stabreim auf. Wo es im 
Original heißt : »Me, Nogood Boyo, up to no 
good in the wash-house« und Erich Fried über
se tzt: »[ich), Boyo Nichtsnutz, ich mach mich 
nichtsnutz im Waschhaus<<, da formuli eren 
Cyriacks und Nissen : »Wo ik, Dedel Dagdeev, 
in ' t Waschhuus den D ag verdödel<<, und lassen 
so die schweinische Assoziation des Ursprungs
textes in gle icher Deutlichkeit bzw. Undeutlich
keit mitschwingen . 

Das Beispiel macht vielleicht verständ lich , 
weshalb d ie beiden Übersetzer die Arbeit an 
»Ünner den Melkwoold << im Nachhinein einhel-
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Komponist Serge Weber 

lig als das zugleich spannendste und lustvollste 
Projekt ihrer langen gemeinsa men Tätigkeit be
ze ichnen . 

Mit der passenden Musik 
zu einer modernen Realisation 
In allen Produktionen des Werks spielt die Mu
sik eine große Ro lle. H ans H elge Ott gab den 
Au ftrag hierfür an den deutsch-französischen 
Ko mponisten Serge Weber, der seit vielen Jah
ren Erfa hrungen mit H örspielmusiken gesam
melt hat. Weber seinerseits entschied sich für 
die Verwendung von Oberto ninstrumenten und 
setzte diese so ein , dass sie in Kombination mit 
dem Text nicht in erster Linie der H erstellung 
von Stimmung und Atmosphäre dienen , son
dern eher wie Dialogteilnehmer wirken und so 
die gleichsam eher po intilistische als pastose 
Textur des Originals aufnehmen , spiegeln und 
verstärken . Dies entspricht dem Stil der gesam
ten Inszenierung, die mehr auf Andeutung se tzt 
als auf Eindeutigkeit und deren zurückhalten
der Umga ng mi t Geräuschen und Lautstärke 
einen entschieden moderneren Gestus verrät als 
früh ere Realisa tionen . 

So kann »Ünner den M elkwoold« als ein 
Versuch verstanden werden, ein großes Werk 
der H örspielliteratur ein halbes Jahrhundert 
nach dessen Entstehung in einer anderen Spra
che, in einer anderen Region und in einer ande
ren Zeit ftir ein heutiges Publikum zugänglich 
zu machen und dam it zugleich der eigenen Tra
dition ein neues Kapitel hin zuzufügen. 

Jochen Schütt, Bearbeiter von »Ünner den 

Melkwoold«, bis Herbst 2001 verantwortlich für 

das niederdeutsche Hörspiel bei Rad io Bremen 

ARD - JAHRBUCH 07 


