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Evaluation

Projekt: Teilprofessionalisierung des nordfriesischen Theaters

Projektjahr 2020

Das Projektjahr 2020 wurde geprägt durch die Covid 19 - Pandemie, ein normaler Theater-

betrieb war in diesem Jahr nicht möglich. Auch muss gesagt werden, dass, obwohl das Projekt

rechtzeitig im Sommer 2019 beim Friesenrat eingereicht wurde, eine abschließende

Bewilligung erst im Sommer 2020 stattfand. Die Fördermittel für das laufende Projektjahr

erreichten das Nordfriisk Teooter erst ab Juli 2020! Eine strukturierte Arbeit ist unter solchen

Bedingungen kaum möglich. Bis zum Eintreffen der Mittel wurden die laufenden Kosten durch

private Darlehen der Mitarbeiter vorfinanziert. Ein untragbarer Zustand, der leider in den

letzten Jahren zur Normalität geworden ist.

Im Februar führte das Theater die Frasche Tääle tu Padersdäi durch. Diese erfolgreiche Reihe

mit z.T. szenischen Lesungen und Livemusik fand diesmal im Hotel Landhafen in Niebüll statt.

Mit 50 Besuchern war der Abend ausgebucht. Darüber hinaus haben Mitarbeiter des Theaters

die Veranstaltung gefilmt und über Live-Streaming ins Internet übertragen.

Im Frühjahr, während des Lockdowns, wurden vom Theater zahlreiche kleine Videos zum

Thema Theater produziert und auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal zur Verfügung gestellt.

Während Theater in der klassischen Form nicht stattfinden konnte, produzierte das Nordfriisk

Teooter zusammen mit einer dänischen Partnerorganisation einen fünfsprachigen Spielfilm,

der in der multilingualen Welt der westlichen Grenzregion (Südtondern / Kommune Tondern)

angesiedelt ist. Friesisch ist neben Südjütisch die vorherrschende Sprache des Films. Für den

erhöhten Finanzierungsbedarf – die Erstellung eines Films ist erheblich kostspieliger als

Theaterproduktionen – wurden zusätzliche Mittel bei der deutsch-dänischen Grenzregion

Schleswig-Sønderjylland eingeworben.

Nach monatelanger Vorplanung und Organisation konnten die Dreharbeiten im Oktober

stattfinden und durch hohes Engagement aller Beteiligten, gerade noch rechtzeitig vor dem

Lockdown, am 31.10. abgeschlossen werden. Für die Hauptrollen konnten der aus dem

Grenzland stammende Fernseh- und Filmschauspieler Mathias Harrebye-Brandt und die

ehemalige Musicaldarstellerin und Sängerin Mahara Jacobsen gewonnen werden.

Die Postproduktion des Films wird voraussichtlich im Herbst 2021 abgeschlossen sein, so dass

die Premiere für den November 2021 geplant ist.

Im Herbst und in der Weihnachtszeit erfolgten Proben für ein weihnachtliches Puppen-

theater, das wegen dem Lockdown nicht öffentlich aufgeführt werden konnte. Das

Puppentheater selber wurde gebaut von der neuen Leiterin Jugendtheater. Es erfolgte aber

eine geschlossene Aufführung, die eigentlich gefilmt und dann als Stream online zur
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Verfügung gestellt werden sollte. Wegen technischer Probleme ist diese Aufnahme nicht

gelungen, eine erneute Aufnahme scheiterte zeitlich am anstehenden Jahresurlaub der

Beteiligten. Insgesamt soll das Puppentheater als niedrigschwelliges friesisches Angebot für

Kinder und Jugendliche weiter ausgebaut werden.

Auch wenn kaum Angebote in Präsens umgesetzt werden konnten, so hatte dies kaum

Auswirkungen auf die Verwendung der Projektgelder. Laufende Kosten wie langfristig

angemietete Lager- und Probenräume blieben auch während der Pandemie in gewohnter

Höhe vorhanden, sämtliche Produktionsmittel wurden in den Spielfilm investiert und konnten

somit trotz Pandemie im Sinne des Projektes verwendet werden.


