
Das kulturelle S&lt;

Funk
Seit einigen Monaten hat der Frankfurter Neichs-

sendcr eine Sendereihe „K lang der Landschaft'
eingeführt, in der die einzelnen Heimatgaue seines Be
zirks mit ihrem Volkstum, ihrer Geschichte, ihren Sitten
und Gebrauchen zu Worte kommen. Ist diese Einrich
tung an sich auch nichts wesentlich Neues, da derartige
Hörfolgen und Funkbilder im Laufe der letzten Jahre
schon öfter über den Sender gegangen sind, so unter
streicht sie doch in erfreulicher Weise den Willen und das
Bestreben, dem heimatlichen Gedanken im Senderpro
gramm noch mehr als bisher Beachtung Zu schenken.

Oer Kasseler Sender brachte als Auftakt seiner Land
schaftsklange die Hörfolge von H. Klaus „Walde cf '
(17. März). Der Verfasser hatte, offenbar in Erkenntnis
der Gefahr einer Schematisierung, wie sie eine solche
Sendereihe meist zwangsläufig mit sich bringt, hier in
sofern einen neuen Weg beschritten, als er auf die starre
Folge von erklärendem Tert und belebender Musik ver
zichtete und dafür das Bild der Waldecker Landschaft
mit seinen geschichtlichen und kulturellen Momenten vor
den Ohren des Hörers so abrollen ließ, wie es etwa der
beschauliche Ferienwanderer aus eigener Anschauung
erlebt. Vom Edertal, der Wabernschen Ebene her, rollt
 der Zug zur südlichen Eingangspforte des Waldecker
Verglandcs. Die Türme Fritzlars tauchen auf, das kleine
romantische Städtchen am Ederfluß mit den reichen Er
innerungen an die christliche Zeitenwende und schicksal
hafte Ereignisse im ersten deutschen Kaiserreich. Unter
dem Eindruck dieser historischen Zusammenhänge wächst
die Landschaft zu jener kulturellen Bedeutung, die ihr
inmitten der Waldecker Berge vom Weltbad Wildungen
bis zum gewaltigen Edersee innewohnt. Scharf hebt sich
der Kontrast des friedlichen Idylls im Edersee und des
stillen, zähen Kampfes Waldecker Bauern um ihre Hei
materde heraus. Deutlich wird auch der scharfe Tren
nungsstrich, der zwischen dem Waldeck des Edersee
gebietes und dem des Diemeltals in volkskundlicher Hin
sicht in Erscheinung tritt.

Keinen treffenderen Beweis von der Vielfalt der land
schaftlichen Reize unseres kurhessischen Landes gab es,
als hier nach Waldeck mit der Sendung „Stolze
Burgen über silbernem Fluß" in das roman
tische Werratal hinüberzuwechseln (1. April). Hier in die
ser lichten, waldgrünen Welt mit den sonnenhellen Fel-

Kus
Theater, Tanz und Ausstellungen

Das Staatstheater brachte in den vergangenen Wo
chen Werke zur Ausführung, die größeren Teils selten

 zu hören sind und damit eine berechtigte Bühnenproble
matik bedingen. Sei es, daß die Bühne mit ihrer prak
tischen Forderung den gestellten szenischen Bedingungen
nicht ohne weiteres nachkommen kann, oder daß das
Werk in seiner künstlerischen Haltung den ungeteilten
Zuspruch verhindert, das Theater hält sich zurück und
stellt nur selten seine Bretter zur Verfügung. Werden

affen unserer Zeit
senzinnen und verträumten Mauerresten aus alter Nit-
terherrlichkeit war alles aus jene Lebensfreude abge
stimmt, die dem Werratalbewohner unter seinen hessi
schen Landsleuten nun mal besonders eigen ist. Der
Brombeermann aus Wanfried, die Tiedemänner zu
Eschwege und der glutvolle Sänger des biedermeierlichen
Lenzbach, Ernst Koch, ließen den Wandel der Jahrhun
derte wie ein buntes Mosaik vorüberziehen. Daß das
neu errichtete Heimatmuseum in Sooden-Allendorf und
 die historischen Stätten von Hann.-Münden noch
daneben ein anschauliches Bild heimatkundlicher Be
trachtung boten, sei besonders hervorgehoben.

Neben diesen beiden Landschaftssendungen standen
als besonders beachtenswert im heimatlichen Sendepro-

 gramm des Kurhessengaues zwei Hörbilder von Heinrich
Nuppel, dem Homberger Heimatdichter, „W i n k ö ö s
im Hessendorf" (20. März) und „M a i l e h e n"
(8. Mai).

Im „Winkööf" tauchte naturgemäß die alte, bis heute
noch nicht eindeutig gelöste Frage nach dem Ursprung
dieser seltsamen Bezeichnung eines alten hessischen
Brauches auf, der bis heute im hessischen Dorfleben noch
nicht ausgestorben ist. H. Nuppel hatte, der funkischen
Eignung gemäß, eine kleine, lebendige Handlung ver
faßt, die von der winterlichen Spinnstube bis zu der
Vereinigung zweier Menschen beim dorfüblichen „Win
kööf" einen aufschlußreichen Einblick in das dörfliche Le
ben mit seinen Pflichten und Freuden bot. Eine Be
sonderheit waren dabei die alten Winkööf-Lieder, die
heute zum größten Teil durch neuere, aber keineswegs
bessere ersetzt sind und die sicher den „Alten" unter den
dörflichen Hörern die Erinnerung an ihre eigene Fugend
geweckt haben dürften.

Im „Mailehen", das als weitverbreiteter Brauch in
vielen Gegenden Deutschlands noch heute bekannt ist,
hob Heinrich Nuppel die Verbindung dieses Brauches
mit altgermanischen Vorstellungen und Sitten heraus.
Auch hier gab die kleine Handlung einen sehr lebendi
gen, anschaulichen Faden.

Schließlich wäre noch eine Sendung aus Anlaß der
125jährigen Jubiläumsfeier der drei Kasseler Stamm
regimenter zu erwähnen, in der neben alten historischen
Märschen und Soldatenliedern in kleinen zwischentert-
lichen Verbindungen die reiche Geschichte dieser hessischen
Truppenteile kurz gestreift wurde. C l a r

Rassel
solche seit alters verfemten und mißbilligten Stücke ge
geben, kann es zu Überraschungen kommen, und man
überholt gern sein bisheriges Urteil. Was die Spiel
leitung mit Geschick zu richten weiß und befähigte Schau
spieler mit sicherem Gefühl zu lenken verstehen, kann eine
hervorragende Leistung werden, auch wenn die Dichtung
keine sonderliche Größe aufweist. Das Spielbare in
einem Werk vollendet gespielt zu sehen, kann über be
trächtliche Lücken hinweg helfen.

Das war die ganze Berechnung von Hans Carl


