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Evaluation 

Projekt: Professionalisierung des friesisch-sprachigen Theaters 

Projektjahr 2019 

 

Das Projektjahr 2019 war vor allem dadurch geprägt, dass es zunächst gar keine Projektgelder 

gab, mit denen man seriös hätte arbeiten können. Die Projektgelder wurden, obwohl schon 

frühzeitig durch die BKM genehmigt, erst nach Ablauf der ersten Hälfte des Jahres ausgezahlt. 

Dadurch war die Gestaltung eins anspruchsvollen Programms empfindlich gestört, ein 

seriöses Arbeiten ist unter solchen Umständen nicht möglich. Damit zumindest irgendwie 

Produktionen stattfinden konnten, lebte das Nordfriisk Teooter von Januar bis Juni von 

geliehenen Drittmitteln und von privaten Darlehen der eigenen Mitarbeiter.  

Nur durch dieses Engagement einzelner waren auch im ersten Halbjahr zwei Produktionen 

möglich: 

Zum einen gab es wie schon im Jahr zuvor die Frasche Tääle Tu Padersdäi – Friesische 

Geschichten zum Petritag im Rahmen der Feiern zum Biikebrennen. Von Bergen und Meeren 

war das diesjährige Thema mit Fokus auf die Ladiner in den Dolomiten. Zu diesem Anlass 

wurde die Südtiroler Sängerin Annika Borsetto für den Abend engagiert. Außerdem erfolgte 

im Vorfeld die Übersetzung von mehreren ladinischen Erzählungen ins Friesische. 

Am 4. April erfolgte die Premiere von Unert Fordäk (Under the Whaleback) von Richard Bean 

im Husumer Husumhus. Übersetzt wurde das ca. 2 Stunden lange moderne und 

sozialkritische Theaterstück über die Hochseefischerei und ihre Protagonisten vom 

künstlerischen Leiter des Theaters, Gary Funck, im Laufe mehrerer Monate. Die Premiere 

wurde begleitet von einem Fernsehteam des NDR und es kam zu einem längeren Bericht im 

Schleswig-Holstein Magazin. 

Die Produktion Unert Fordäk erfolgte in Zusammenarbeit mit der Londoner Company Border 

Crossings und unter der Regie der englischen Regisseurin Lucy Dunkerley. Insgesamt muss 

diese Produktion als Meilenstein in der nordfriesischen Theaterszene gewertet werden. Dieses 

bestätigen auch die Kritiken. 

Im Sommer erfolgten Übersetzung und Proben zur nächsten Produktion, diesmal aus dem 

Bereich des absurden Theaters. Das Stück Üülje Tide (Old Times) stammt aus der Feder des 

britischen Literaturnobelpreisträgers Harold Pinter und wurde wieder vom künstlerischen 
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Leiter Gary Funck ins Friesische übersetzt. Die ca. 90minütige Inszenierung unter seiner Regie 

nutzte ein für friesische Verhältnisse recht ungewöhnliches Regiekonzept. Alle drei 

Aufführungen im Husumhus sowie im neuen Niebüller Hotel Landhafen waren restlos 

ausgebucht. 

Jugendarbeit ist ein wichtiges Anliegen des Nordfriisk Teooter und die jährliche 

Weihnachtsproduktion für Familien und mit jugendlichen Schauspielern (mitunter zusammen 

mit deren Eltern) gilt inzwischen als Tradition. Hü Et Swin Önj E Känkenbuum Köm hieß es 

dieses Jahr am ersten und zweiten Advent auf der Bühne der Nordseeakademie in Leck. 

Dieses Stück stammte wie jedes Jahr aus der Feder des künstlerischen Leiters und wurde 

inszeniert von der Schauspielerin und Theaterpädagogin Hella Mascus zusammen mit der 

Friesin Güde Boysen. 

Völliges Neuland betrat das Nordfriisk Teooter mit der Produktion der Hili Stün in 

Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde Emmelsbüll-Horsbüll. Diese friesisch-sprachige 

Adventsfeier fand statt in der Kirche Neugalmsbüll am dritten Advent. Für diese Feier wurden 

zahlreiche internationale Weihnachtslieder ins Friesische übersetzt und von einem eigens für 

diesen Anlass zusammengestellten Gesangsensemble einstudiert und vorgetragen. Es gab 

Geschichten und Gedanken zu christlich-weihnachtlichen Themen, eine friesische Predigt und 

Orgelmusik von Komponisten mit Bezug zu Nordfriesland. Die Veranstaltung wurde sehr gut 

angenommen, auch von Nichtfriesen, und soll auch in den kommenden Jahren wieder 

stattfinden. 

Abschließend kann  gesagt werden, dass es trotz der durch die viel zu späte Auszahlung der 

Fördermittel verursachten miserablen Finanz-Situation des Theaters bzw. des Projekts, 

besonders in der ersten Jahreshälfte, gelungen ist, ein anspruchsvolles Programm zu 

gestalten, das sowohl neue Methoden und Experimente riskiert, aber ebenso auch 

traditionelle Werte und ein eher konservatives Publikum zufrieden stellen kann. 

 

 



ÖNJT  HUSUMHUS

Et Nordfriisk Teooter lädt zur Premiere seiner neuesten Produktion  Unert Fordäk 
(Unter Deck) am 23. März in Husum ein.

Zu einem besonderen Theaterabend lädt das Nordfriisk Teooter (Nordfriesisches Theater) sein 
Publikum am Sonnabend, den 23. März um 20:00 Uhr ins Husumhus, Neustadt 95, ein.

Unert Fordäk heißt die friesische Version des englischen Originals Under the Whaleback des britischen 
Dramatikers Richard Bean. Et Nordfriisk Teooter präsentiert das Stück als deutsche Erstaufführung 
unter der Regie von Lucy Dunkerley und Gary Funck.

Bei Unert Fordäk dreht sich alles um die Fischerei, Hochseefischerei. Es ist der härteste Job der Welt… 
und nur diejenigen, die es im Blut haben, schaffen es. Drei Generationen von Hochseefischern aus Hull 
an der Ostküste Yorkshire gegenüber von Nordfriesland müssen das Erbe verarbeiten, das ihre Väter 
ihnen hinterlassen haben. 

Unert Fordäk des Autors Richard Bean, selber stammend aus Kingston upon Hull, feierte seine 
erfolgreiche Premiere am Londoner Royal Court Theatre in 2003. Nach Nordfriesland kommt sie als 
Koproduktion mit der Londoner Company Bordercrossings. Die britische Regisseurin Lucy Dunkerley 
gehörte bereits zum Team der Originalproduktion in London.

Die gesamte Vorstellung ist in nordfriesischer Sprache (Frasch) mit deutschen Übertiteln, so dass 
auch Menschen ohne Friesisch-Kenntnisse sowie Hörgeschädigte der Vorstellung problemlos folgen 
können. Die Produktion nutzt eine grobe Sprache und ist für Kinder nicht geeignet.

Tickets sind online für 9 € erhältlich unter www.teooter.de/tickets/ oder für 11 € an der 
Abendkasse. Weitere Termine sind Sonntag 31. März um 16:00 Uhr und Donnerstag, 4. April 
um 20:00 Uhr, jeweils im Husumhus.

Et Nordfriisk Teooter wurde 2016 gegründet und bewegt sich weg vom Volkstheater, welches traditionell 
die nordfriesische Theaterszene dominiert. Stattdessen setzt man auf moderne und zeitgenössische 
Inszenierungen.Beim Nordfriisk Teooter arbeiten professionelle Theatermacher, Techniker und 
Schauspieler mit erfahrenen Laiendarstellern. Neben dem künstlerischen Anspruch steht hier auch 
immer der Gebrauch der nordfriesischen Sprache auf der Bühne im Vordergrund.
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UNERT FORDÄK

MEHR INFOS AUF
WWW.TEOOTER.DE

PRÄSENTIERT:

WEITERE TERMINE:
31.3. | 16 Uhr  Husumhus

    4.4. | 20 Uhr  Husumhus

UNDER THE WHALEBACK

EIN STÜCK VON RICHARD BEAN

FRIESISCH MIT DEUTSCHEN ÜBERTITELN

PREMIERE:
23.3.19 

20 Uhr 
im Husumhus*

  a cooperation with

www.bordercrossings.org.uk

  * Bustransfer ab Niebüll möglich



Liiw följkens,

intwasche heet e harfst uk rucht ofisjäl begand, än dåt bedjüset jå for üüs latj teooter, dåt we 
ma draft inönj e nai spaltid starte. Natörlik schal et deer uk wi en nai programblees jeewe, 
wan dan äntlik åål betängelse än stipe fååststönje. Likes wan we jam nü ål eederenooch 
e tukaamen produksjoon forstale, deerma jam åål en krüs önj e kaläner mååge koone:

inzwischen hat der Herbst auch ganz offiziell begonnen, und das heißt ja für unser kleines Theater, dass 
wir bald mit Volldampf in die neue Spielzeit starten. Selbstverständlich wird es dazu auch wieder ein 
kleines Programmheft geben, sobald alle Eckdaten und vor allem die finanziellen Rahmenbedingungen 
feststehen. Damit Ihr planen könnt, hier schon mal etwas Information zur nächsten Produktion:

                  (Old Times / Alte Zeiten)
        foon Harold Pinter

Et eeder stuk foon e änglische Nobelpris-wuner Harold Pinter kiiket aw et nåågelt banerst, sü as et 
as. Tra manschne san er - en moon ma e noome Deeley, sin wüf Kate än Anna, Katens waanske, 
wat jam sunt twunti ai mör sänj hääwe. Ai diip begrääwen uner jare önjspånde än löönie snååk 
lört deer en koulen hach…bit da önjdjüsinge foon en wat grisi jütid et heer än nü ouerspäile.

Das frühe Stück des britischen Nobelpreisträgers Harold Pinter beschäftigt sich mit dem 
entblößten Inneren. Es gibt nur drei Charaktere – ein Mann namens Deeley, seine Frau Kate 
und Anna, Kates Freundin, die sich seit zwanzig Jahren nicht mehr gesehen haben. Unter der 
Oberfläche ihrer angespannten, launigen Unterhaltung lauert eine Spur von Finsternis…bis die 
Gegenwart überwältigt wird von den Andeutungen einer doch furchterregenden Vergangenheit.

Nobel Prize laureat Harold Pinter´s play deals with bare essentials. There are only three 
characters – a man called Deeley, his wife, Kate, and Anna, a friend of Kate´s whom they have not 
seen for twenty years. Beneath the surface of their taut, witty conversation lurks suggestions 
of darkness, until the present is overwhelmed with intimations of some frightening past.

     Ü Ü L J E  T I D E

 19. OKT 2019 | 20.00 Uhr  Husumhus, Hüsem (Premiere)

 27. OKT 2019 | 17.00 Uhr  Hotel Landhafen, Naibel-Deesbel

 02. NOV 2019 | 20.00 Uhr  Hotel Landhafen, Naibel-Deesbel



Sü as åltens san e lasmoote foon üüsen dreegerferiin tu e premiere inlååsid. Dåt seet en reserwiiring 
(bloot for lasmoote) uner info@teooter.de  bit tu e 12de oktoober forüt. Waane unti måkere, wat jam 
manaame wan, schan jare koorde online bestale uner 
www.teooter.de/tickets. We wise deeraw haane, dåt et ai mör as 40 koorde for en forstaling jeeft, wat 
ma e årt än wis foont rejiikonsäpt tuhuupe hångt. Lätj jam ouerrasche!

So wie immer erhalten die Mitglieder unseres Trägervereins Et Nordfriisk Teooter e.V eine kostenlose 
Premierenkarte. Dafür benötigen wir eine Reservierung bis zum 12. Oktober unter info@teooter.de. 
Dieses Angebot gilt ausschließlich für Mitglieder, alle anderen bitten wir, ihre Karten online über unsere 
Homepage www.teooter.de/tickets zu bestellen. Inszenierungsbedingt stehen leider nicht mehr als 40 
Karten pro Vorstellung zur Verfügung.

HARFSTHUUCHSCHÖLJ!
For e diiljnaamere foont harfsthuuchschölj wårt for e premiere en shuttlebus foon Jarplund eefter 
Hüsem än tubääg inruchted!

Für die Teilnehmer der Herbsthochschule wird es zur Premiere einen eigenen Shuttlebus von 
Jarplund nach Husum und zurück geben!

 Anna        Güde Boysen
 Kate        Keja Eck
 Deeley       Gary Funck

 Teelebil / Bühnenbild / stage design    Damaris Krebs
 Rejii / Regie / director      Gary Funck
 Spaltid / Dauer / duration     ca. 90 min.






