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Der hauptamtliche Theater- und Kulturkonsulent der Friisk Foriining ist angestellt mit einer halben 
Stelle (20 Stunden / Woche) in der Tarifgruppe TVL 12. Der Konsulent ist ausgebildeter 
Theaterpädagoge (BuT) und hat einen Studienabschluss in Theatre Studies. Der Theater- und 
Kulturkonsulent ist angestellt bei der Friisk Foriining, verrichtet seine Tätigkeit aber vornehmlich 
unter dem Dach des Nordfriisk Teooters, dessen künstlerischer Leiter er ist. 

Das Projektjahr 2020 war geprägt von der Corona-Pandemie, in der eine normale Kultur- und 
Theaterarbeit kaum möglich war.  

Für den traditionellen Petritag am 22. Februar organisierte der Konsulent für das Nordfriisk Teooter 
die Frasche Tääle tu Padersdäi, eine Lesung mit klassischen Texten und Musikeinlagen. Der Abend 
fand statt im Hotel Landhafen in Niebüll und war mit ca. 50 Besuchern bis auf den letzten Platz 
ausgebucht. Für die Frasche Tääle übersetzte der Konsulent Auszüge aus Shakespeares Rome und 
Julia und übte eine szenische Darstellung mit zwei Kollegen ein.  

Mit Beginn des Lockdowns Mitte März konnte kein Theater in Präsens mehr gemacht werden. Daher 
produzierte der Konsulent bis zum Sommer eine Reihe von kurzen friesischen Videoblogs zu 
verschiedenen theaterrelevanten Themen. 

Außerdem startete der Konsulent mit Beginn des Lockdowns tägliche Online-Sprachkursus, sowohl 
für Anfänger als auch für Fortgeschrittene, die von bis zu 12 Schülern angenommen wurden. Nach 
den Sommerferien lief der Kurs dann nicht mehr täglich, aber wöchentlich noch bis zum Jahresende 
weiter. 

Frühjahr und Sommer nutze der Konsulent zum Schreiben eines Drehbuches für einen fünfsprachigen 
Spielfilm, dessen das Nordfriisk Teooter zusammen mit dem Bund Deutscher Nordschleswiger in 
Dänemark seit Herbst produzierte. Neben der Drehbucherstellung übernahm der Theater- und 
Kulturkonsulent auch die Regie während der Dreharbeiten und während der bis weit ins Jahr 2021 
hinreichenden Postproduktion. 

Da für Drehbucherstellung und Dreharbeiten doppelte bis dreifache Arbeitszeiten angesetzt werden 
mussten – nur so konnten die wichtigsten Dreharbeiten bis zum Beginn des neuen Lockdowns im 
November abgeschlossen werden – nutzte der Konsulent die Monate November und Dezember auch 
zum Abbau von Überstunden. Daneben schrieb er ein friesisches Stück für das weihnachtliche 
Puppentheater, das aber nicht mehr aufgeführt werden konnte. 

 


