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Nuch bit tu e 15. nowämber: 
  
Marie-Tångeberg-ütstaling aw 
Mikkelberg önj Haatst 
 
Friisk Tising braingt jü mörspräki laudatio, 
wat Dr. Karin Haug e 2. oktoober hül. 
 
Jeg hedder Karin Haug og bor i Flensborg. 
Maike Lohse er min overbo. Det var hende, 
der spurgte om jeg kunne tænke mig, at 
holde talen. Vi mødtes derhjemme foran 
brevkasserne og Maike fortalte om denne 
udstilling. Det skulle jeg først overveje. Jeg 
har nemlig ingen officiel stilling inden for 
det frisiske mindretal; jeg er slet ingen 
funktionär. Marie er en stor berømthed og 
en frisisk institution. Så det var nogen 
”store sko” Maike kom med. De var for 
store, egentlig. Men, Marie er et stort for-
billede for mig og andre kvinder. Hun lever 
livet fuldt ud. Derfor har jeg sagt ja til at 
gøre det. Og jeg må understrege at det er 
en stor ære for mig. 
Kunst ist allerdings nicht mein Metier. Ich 
erinnert mich bei der Vorbereitung auf die-
se Rede an den ehemaligen Kreispräsiden-
ten Nordfrieslands: Albert Pahl. Zu seinen 
Pflichten gehörte die Laudatio zum Hans-
Momsen-Preis. 2008 übergab Pahl den 
höchsten Kulturpreis des Kreises Nordfries-
land an das Dragseth Duo – Marie hat die-
sen Preis im Übrigen 1995 erhalten. Zur 
Vorbereitung der Preisverleihung besuchte 
Pahl das Duo, Kalle Johannsen und Manuel 
Knorz, und ließ sich von ihnen erzählen, wie 
sie das so gemacht haben mit der Musik. 
Finger  Picking  heißt  ihre  Technik, der  sie 
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über die Jahre – allen Modeerscheinungen 
zum Trotz – treu geblieben sind. Dabei lau-
fen die Finger über die Gitarrenseiten und 
bringen jeden einzelnen Ton zum Klingen. 
Statt Akkorde also die Note. Das hat mich 
damals sehr beeindruckt, dass Pahl nicht 
einfach etwas vorgelesen hat, sondern sich 
als selbst erklärter Laie die Technik erklären 
ließ.  
So habe ich es auch gemacht und Marie 
Tångeberg in ihrem Haus in Efkebüll be-
sucht und sie nach ihrer Kunst gefragt. 
Denn schließlich kann ich beim Pictionary-
Spielen im Familienkreis nicht einmal so 
zeichnen, dass man einen Hund von einem 
Hirsch unterscheiden kann. 
Marie måålt sü, dåt huum kåne koon, am 
huum ham dåt drait.  Min swiigermam, 
Hanne Boysen, heet me ferteelt, dåt Marie 
iinjfåch sü – bait snååken – wat haane-
måålt. Än dåt, wat derbai rütkamt, as ålten 
oueremätje gödj. Jü heet ålten mååld, önjt 
schölj, for da kulise bait teoterspaalen, for 
lukwansch-koorde än for e unerrucht. Ik 
liiw, dåt jü ai ouers koon, as tu måålen.  


