
Marie hat als Kind einmal einen Trance-
Zustand erlebt. Beim Malen. Die selbst er-
schaffene Welt, so hat sie mir erzählt, hatte 
sie so in den Bann gezogen, dass sie alles 
andere um sich herum vergessen hat. Sich 
selbst einschließen zu können, ist ein gro-
ßes Privileg. Abseits von Hektik und Stress 
den eigenen Herzschlag spüren und nach-
spüren zu können, ist ein gutes Gefühl. 
Dann wurde sie wach, geweckt oder sagen 
wir in die andere, die reale Welt zurück- 
geholt und sah vor sich auf dem Tisch ihr 
Werk liegen. Das schien wie vom Himmel 
gefallen.  
 

 
Kåte än föögle san oofting Maries motiiwe 
 
„Dåt heest Dü mååld”, schölt jü har for-
seede. „Wörklik. Dåt steecht önj De bane. 
Huum schal bloots e rou hääwe, am et foon 
banen rüttuhåålen.“ 
Dieses Schlüsselerlebnis hat die Malerin 
Marie Siewertsen erweckt und sie auf ihr 
Talent aufmerksam gemacht. Künstlerinnen 
sind nicht von dieser Welt. Da wird sie 
sicherlich zustimmen. Vor allem im 
Schaffensprozess. Der erfordert volle 
Konzentration und Abgeschiedenheit. Je 
anspruchsvoller die Aufgabe ist, desto wei-
ter weg muss man vom Alltag sein. Nicht 
gerade das, was man sich als Lehrerin, 
Mutter, Nachbarin und Ehefrau oft leisten 
kann. Marie hat sich die Zeit genommen. 
Beeindruckend und unbeirrbar. Richtig ist, 
dass das Talent zum Malen ihr in die Wiege 
gelegt wurde. Aber ganz so einfach ist es 
dann doch nicht. 
Marie as niimens, wat iinjfåch bloots namt, 
wat har dänj wårt. Deer schal nuch wat tu. 
Ik dou jam en biispal: Ik hääw har fråå-
ged, wat hiimstoun for har betjüset. Näist 
waag mååget nämlik di NDR iinj waag lung 
Heimat-Woche. Deer drait ham dåt am 
hiimstoun än wat da manschne deerfoon 
hüülje. Marie heet me swåård: Ik ban heer 
tuläid. Heer hiir ik haane; dåt as man 
hiimstoun. Duch huum schal mör waase, 
wat et ma e kultuur, e histoori än da 
manschne aw ham heet. Wan we bloots 
döör e mjarsch luupe än kiike, suner tu 
fråågen, san we as da kee. We ääse än 
släipe, ouers mååge we üüs niinj toochte. 

Dåt as ninte for har. Jü heet har har hiilj 
laawen deerma ütenouderseet, wat et ma 
frasch kultuur aw ham heet. Alfred Boysen, 
än lungiirien mastrider foon Marien, schriiw 
önj ”Üüsen äine wäi”: ”Marie Tångeberg as 
et ålwer ma har fraschweesen, än jü heet di 
mödj heet, har hiilj laawen deer eefter tu 
formen.”. 
Einfach so Friesin? Nein. Es laufen genug 
Menschen herum, die auf ihr Autokenn-
zeichen schauen und behaupten: Ja, ich bin 
Friesin. So einfach geht das aber nicht. Man 
muss tiefer gehen, forschen und nachfra-
gen. Man muss sich darauf einlassen und 
eigene Antworten finden. Nichts so hin-
nehmen, wie es ist, sondern immer „wa-
rum“ fragen, sagte Marie bei unserem 
Gespräch. Das gilt auch für ihr künst-
lerisches Schaffen. 
Zu Maries Œuvre gehören Porzellanteller 
mit Vögeln.  Hört sich harmlos und sehr 
dekorativ an. Bei Marie bedeutet das aller-
dings, dass sie jede einzelne Feder malt 
und den Teller mehrmals brennt. Marie malt 
den Untergrund, brennt. Malt. Brennt und 
malt noch einmal. Erst auf diese Weise 
erreicht das Porträt von einer Eule die von 
ihr gewünschte Tiefe. Sie setzt sich ein Ziel 
und macht sich auf den Weg. Experimente 
und Fehlversuche gehören dazu; ebenso 
Leidenschaft und Disziplin.  
Wer einfach nur einen Vogel malen möchte, 
der bekommt das auch mit ein paar Tricks 
aus dem Kunsthandwerk hin. Diese Dekora-
tion passt zur Einrichtung und hübscht die-
se auf. Bei Maries Bildern gelingt dagegen 
ein Dialog zwischen Betrachterin  und 
Porträt. Mühelos. Man schaut dem Tier ins 
Auge und fühlt sich berührt oder angezo-
gen. Man verweilt davor und möchte noch 
ein wenig bleiben. So gesehen schenkt 
Marie der Betrachterin einen kleinen Fun-
ken von dem Licht, das sie selbst spürt. 
Zugegeben nicht bei allen; – Porträts wohl-
gemerkt, und nicht Menschen. 
Puha, kunstteori. Det kender man fra bø-
gerne og fra kloge eksperter. Men de eks-
perter er blind på et øje. For eksempel: 
Anna Ancher. Hun bringer modernen ind i 
Skagens-traditionen, som bestod af en flok 
unge malere for hundred år siden. Anna 
Ancher var jo en af dem. Hun malede med 
lyset: hendes billeder er broget og helt 
særlig. Men hun blev ikke anerkendt. 
Måske, fordi hun tilbragte hendes liv i 
Skagen. Måske, fordi hun malede motiver 
fra hverdagslivet og almindelige menne-
sker. Eller: fordi hun var kun en kvinde i 
1900-tallet. 
Marie Tångeberg ist eine Frau. Eine, der 
man in der traditionellen Umgebung Fries-
lands wohl eher die häuslichen Talente zu-



traut als intellektuelle oder künstlerische. 
Darum ist dieser Ausstellung im Besonde-
ren zu danken. Sie gewährt die Chance, 
Maries Werk zu sehen und sich selbst ein 
Urteil zu bilden.       
Die Wirklichkeit wider zu spiegeln, ist dabei 
nicht das, was Marie sich vornimmt. Besser 
als ein Foto zu malen, ist für sie kein Ziel; 
auch wenn sie oft ein Foto als Inspiration 
benutzt. Ihr geht es um etwas anderes. Um 
das, was man nur sieht, wenn man genau 
hinschaut. Der Fotoapparat ist objektiv. 
Licht, Schatten, Winkel und Ausschnitt. So 
war es, wird man nachher sagen, wenn 
man das Foto sieht. Bei Maries Bildern soll 
man sagen: so war er! Er oder sie, also der 
Mensch, dessen Porträt man betrachtet. 
Marie heet ferteeld, jü wus hål måålerin 
wörden, wan jü ai schöljmäister wörden 
wus. Dan wörd jü portäis mååle. Ik hääw 
eefterkiiked. Dåt uurd „Porträt“ kamt üt 
Frånkrik än stoont for bil. Huum wal ma en 
porträi wise, hü di mansche as, wat ham 
ütmååget än weerfor hi stoont. Manschne 
tu måålen heelpt Marie Tångeberg da 
manschne bääder kånen tu liiren. Jü kiiket 
in önj har – än uk foon har tu di, wat jü 
måålt. Wat bedjüset di mansche me? Wat 
fäil ik, wan ik am ham tånk? Wat gungt 
deer for, wan we maenouder tu douen 
heewe. Da frååge stalt Marie har än da 
swååre kaame har bait måålen. Jü wal önj e 
gung kaame, heet jü ferteeld. Deerbai 
gungt et jüst ai deeram, hü huum as, ouers 
hü hi tuhuupe ma har as unti wus. Dåt as di 
psychische protsäs, wat jü deer önjt bil 
braingt. Spekulation nennt sie das. Also: 
tukiike, ambailööke, luure.  
Menschen verhalten sich in der Familie an-
ders als bei einem öffentlichen Empfang. 
Wir spielen Rollen, wie die Soziologie zu 
wissen meint. Hinter den öffentlichen Fas-
saden steckt aber ein individueller Mensch, 
den es zu entdecken gilt. Marie zumindest 
versucht es mit ihrer Kunst. Sie ist neu-
gierig sowohl auf Menschen als auch auf die 
Techniken sich künstlerisch auszudrücken.  
Darum hat jedes ihrer Bilder seine eigene 
Geschichte.   
Marie experimentiert, welches Material und 
welche Technik am allerbesten zum Aus-
druck bringen kann, was sie fühlt, empfin-
det. Keramik, Batik, Porzellan, Aquarell, 
Stickerei. Sogar mit Teewasser hat sie ge-
malt. Die Technik darf gerne anspruchsvoll 
sein. Das spornt sie an. Marie hat ihre 
Technik ständig verbessert und Malerei stu-
diert. Sie hat neue Materialien ausprobiert 
und tut es immer noch. Wie man auf ein 
Seidentuch einen klar umgrenzten Strich 
hinbekommt, hat Marie Tångeberg selbst 
experimentell herausgefunden. Sie hatte 

vorher alle möglichen Bücher dazu studiert, 
doch die Antwort fand sie dort nicht. Also 
hat sie beharrlich weiter probiert. Sie hat 
sich richtig eingefuchst in das Thema. Zum 
Schluss konnte sie einen klaren Strich ohne 
Konturfarbe oder andere Hilfsmittel auf 
Seide malen. Dabei geht es um Pigmente, 
Trocknungsprozesse und viel Geduld. So 
richtig raus wollte Marie nicht mit dem Ge-
heimnis. Ich habe gemerkt, dass sie das 
nicht so gerne weiter erzählt. Es wider-
strebt ihr, Abkürzungen zu zeigen. Schließ-
lich weiß sie selbst, dass man nur mit Aus-
dauer und Engagement das Ziel erreicht. 
Wan huum nau haanekiiket, dan fäit huum 
mör as bloots dåt, wat aw e jarste lök tu 
schüns  as. Deeram mååget Marie ferschääl  
 

 
Marie, Bahne än Lars bai e wärnisaasch 
 
twasche di düüns än dåt weesen. Gehabe 
und Sein.   
Marie hat mir eine Maske gezeigt, die sie 
gemacht hat. Aufwändige Technik. Das wird 
nach dem vorher Gesagten nicht wirklich 
überraschen. Aber erst, als sie sie aufge-
setzt hatte, war klar, was es mit der Maske 
auf sich hat. Die Maske vermittelt einen an-
deren Blickwinkel auf den Menschen. Man 
schaut anders hin, obwohl sie doch nur ein 
Abguss des eigenen Gesichts ist. Indem die 
Maske die Einzelheiten des Gesichts ver-
birgt, zeigt sie umso stärker, was in dem 
Gesicht steht. Die Maske ist ein Instrument, 
das die Beziehung zwischen Maskenträger 
und Zuschauer intensiviert. Eksperimänt 
ma huum seelew, heet jü säid. 
Marie Tångeberg ist eine Künstlerin. Ihre 
friesische Umgebung tat sich damit schwer. 
So hat Marie ein Buch über Vögel gemacht. 
Sie hat die Texte geschrieben, eigene Beob-
achtungen systematisch erfasst und kleine 
Vogelporträts gemalt. Ein künstlerisches 
Kleinod. Gedruckt wurde das Werk      ––––     
schwarz-weiß! 
Ihre Leistung wurde kleingemacht, indem 
der Gebrauchswert gestohlen wurde. Das 
Beispiel zeigt, dass ihr Umfeld nicht nur 
Inspiration ist, sondern auch der Rezeption 
ihres Talents Grenzen setzt. Viele ihrer 
Werke werden immer noch in der Schule 
herangezogen, andere verschwanden im 



Container. Mit dem Würdigen ihres Werkes 
ist das so eine Sache. Die Künstlerin Marie 
Tångeberg steht im Schatten der nationalen 
Friesin und der ambitionierten Pädagogin 
Marie Tångeberg.   
Das ist ihr nicht egal; aber die Anerkennung 
von außen steht für Marie nicht an erster 
Stelle, ihr Antrieb erhält sie nicht durch das 
Rampenlicht, sondern durch sich selbst. Sie 
setzt sich selbst ein Ziel. Und wenn sie das 
erreicht, ist das die Belohnung. Es gefällt 
ihr, wenn Material und Technik hohe An-
sprüche stellen; wenn es nicht leicht ist, sie 
zu meistern. Das, was von außen so leicht 
erscheint, war es in der Erschaffung gerade 
nicht. Die schwere Kunst der Leichtigkeit 
beherrscht Marie Tångeberg aus dem Effeff. 
Dabei hat sie  ihre künstlerische Begabung 
auf ihrer Seite; ihr Talent, das ihr anver-
traut wurde. Marie hat dieses Geschenk 
angenommen. Sie hat es nicht aufs Regal 
gestellt und bei Gelegenheit benutzt, son-
dern in Kunstwerke umgesetzt. 
Da ist sie uns ein Vorbild. Nun ist es an 
uns, diese Kunst nicht nur anzuschauen, 
sondern anzunehmen und uns mit ihr aus-
einandersetzen.  
 

 
 
Hartliken lukwansch FriiskFunk! 
 
Lars Harms, SSW-loondäismoon än lasmoot 
foont stjör bai e Foriining gruteliird tut fiiw-
iiri jubiläum foon e siinjer FriiskFunk. 
"FriiskFunk as en gou baispal deerfor, dåt 
ham en gou raadioprogram än en regjonaa-
len spräke gödj maenouder ferbine lätje. 
Ma sin lokaale rötje än en program, wat fort 
mååst aw friisk moderiird wårt, stoont e 
siinjer ma biise biine önjt däik laawen foon 
da manschne aw Fäär än stroolt foon deer 
wid üt ouert lönj. Deerma dreecht Friisk 
Funk ma deertu bai, dåt e friiske spräke än 
kultuur stiped än ütwided wårde. Deerfor 
nam ik et kaschät ouf än seed: hartliken 
lukwansch, FriiskFunk. Än foole tunk tu åål 
da, wat Friisk Funk stipe än foon began ouf 
mahülpen hääwe, dåt e siinjer önj jü form 
ouerhood möölik wörden as.“ 
FriiskFunk koon huum arken mjarn twasche 
kl. 8.00 än 9.00 hiire. As „friisk warkeldäis-
raadio“ informiirt et ouer aktiwitääte än 
kultuur önj Nordfraschlönj – aw friisk än 
tjüsch, spaalt aktuäl musiik – uk aw friisk 
än beruchtet aktuäl ouer, wat ham önj e 
regjoon jart. 

”Youth Leader Seminar“ bai üs 
önjt gränslönj  
 
Klångsbel. Önj e Charlottenhof önj Klångs-
bel wörd e 14. oktoober et sünåmd Youth 
Leader Seminar foon e Youth of European 
Nationalities, kort YEN, ääm mååged. E YEN 
as e europääische tåågerferbånd for jöö-
gedorganisasjoone foon manerhäide. Et 
seminaar 2015 wårt organisiird foon e 
frasche jöögedferiin Rökefloose än e Junge 
Spitzen üt Nordslaswik. 
Önj e madelpunkt foont ääm måågen stöö 
en podiumsdiskusjoon am e Bonn-Kuupen-
huuwener Ferklååringe ma fertreesere foon 
e ünlike organisatsjoone önjt gränslönj än 
ma Renate Schnack, rädjjeewer önj maner-
häidefrååge for e ministerpräsident. For e 
Foriining sätj formoon Bahne Bahnsen awt 
podium.  
 
Berthold-Bahnsen-bök as klåår 
 
Önj e ra „Nordfriesische 
Lebensläufe“ wårt iinje 
oktoober e biografii ouer di 
frasche loondäismoon 
Berthold Bahnsen rüt-
kaame. Schraawen as dåt 
bök foon Dr. Claas Rie-
cken, et heet 216 side, 
maning bile än koostet 
19,80 €.  
Di Lunhamer slåchtersaan 
Berthold Bahnsen wus en „Vollblut-Politiker, 
ein engagierter Schleswiger, ein bekennen-
der heimatverbundener Friese, ein gewief-
ter Bankmanager“, schraft Bahne Bahnsen 
önjt foruurd ouer san taatje. 
 
 

Termiine for 2016 
 
16. januar Buume soomeln Risem-Lunham 
05. februar Wunterfäst Fraschlönj (kl. 19) 
21. februar Biikeemfång (kl. 11) 
21. februar Biikebrånen Fraschlönj (kl. 19) 
17. märts Lasmootefersoomling (kl. 19) 
3. bit 5. juuni Hålilönj-drååwen  
18. bit 26. juuli Europeada önj Söödtirool 
10. septämber Samerütfluch 
29. septämber - 3. oktoober  
 Harfsthuuchschölj  
23. bit 26. nowämber    
 European Minority Film Festival  
 

Impräsum: Friisk Foriining, Friisk Hüs,  
                   Süderstr. 6,  
                  25821 Bredstedt/Bräist 
ViSdP:         Manfred C. Nissen  


