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Erst im November konnte Jorns erneut anreisen, um die Jugend-

lichen nun unter veränderten Bedingungen und im Zeichen diver-

ser Kontaktbeschränkungen verstärkt im Außenraum zu fotogra-

fieren – interessanterweise setzte er jetzt vermehrt auf Schwarz-

Weiß-Aufnahmen. 

Das Projekt ist nicht nur relevant, weil es zeigt, wie junge 

Menschen auf der Insel leben und wie sie mit der Pandemie umge-

gangen sind. Interessant zu sehen ist auch, wie sich die Inselju-

gend sowohl zu Vergangenheit als auch Zukunft positioniert, wie 

sie persönliche, aber ebenso kulturelle Identität erlangt und diese 

behaupten kann. 

Nicht zuletzt steht das Thema im Raum, wohin sie sich ent-

wickeln möchte und darf. Die Jugendlichen nehmen die großen 

Herausforderungen der Zeit sehr wohl wahr, sie interessieren und 

engagieren sich für den Klimaschutz und stellen sich den damit 

verbundenen Folgen für zukünftige Lebens- und Arbeitsbedin-

gungen auf Föhr sowie der Frage, wie sich ihre Insel und die Dör-

fer angesichts des sich wandelnden Tourismus und der auch hier 

voranschreitenden Gentrifizierung entwickeln werden. Jorns 

zeigt eine Generation, die nicht weiß, ob sie als Erwachsene noch 

hier leben möchte und ob sie die eigenen Elternhäuser unter dem 

Druck finanzstarker „Fremder“ wird halten können. Wo wird je-

de*r Einzelne einen Ausbildungsplatz, einen Studienort oder einen 

Arbeitsplatz finden, der ihrer/seiner Qualifikation (und den Inte-

ressen) entspricht und nicht nur aufgenommen werden muss, weil 

es die Erfordernisse der Insel notwendig machen? Wie wird sich 

die Gemeinschaft, in der noch jede*r jede*n kennt (mit allen daran 

gebundenen Implikationen), verändern, wenn die meisten „weg-

gehen“ müssen und nur wenige bleiben können? Was bindet dann 

It was not until November 2020 that Jorns was able to travel to 

Föhr again to photograph the youngsters under changed condi-

tions and, given the various social distancing rules, increasingly 

outdoors. Interestingly, he now focused more on black-and-

white photos. 

This project is not only significant in showing how young 

people on the island live, and how they reacted to the pandemic, 

but interesting in other ways too, including their attitudes to the 

past and the future, and they ways they develop and assert their 

own personal and cultural identities.

And then there is the issue of the direction in which they 

would like – and be allowed – to develop. The youngsters are very 

much aware of the major challenges of our time. They are inter-

ested and involved in climate protection and face up to the asso-

ciated consequences for future living and working conditions on 

Föhr, as well as to the question of how their island and its villag-

es will develop given the changing nature of tourism and increas-

ing gentrification even here. Jorns shows a generation of young 

people who do not know if they will still live here as adults and 

whether they will be able to keep their own family homes under 

the threat of well-heeled “strangers.” Where will each individual 

find an apprenticeship, a place to study or a job consistent with 

their qualifications (and interests) – a vocation they do not have 

to accept just because the exigencies of the island require them 

to do so? How will a community where everyone still knows 

everyone else (with all this implies) change when most are forced 

to leave and only few can stay? What will still tie them to a place 

with, relatively speaking, fewer cultural and leisure facilities? 

Or is it precisely the lack of entertainment opportunities and the 

Vorwort 
und Dank

Foreword and 
Acknowledgments

Das Museum Kunst der Westküste (MKdW) freut sich sehr, mit 

der Ausstellung Inseljugend – Andreas Jorns bereits das zweite Pro-

jekt in der 2021 neu begründeten Ausstellungsreihe Made on Föhr

des Artist-in-Residence-Programms des Hauses vorstellen zu dür-

fen. Als der Fotograf Andreas Jorns im Dezember 2019 nach Föhr 

reiste, war noch nicht absehbar, wie viel Resonanz sein avisiertes 

Projekt Inseljugend erfahren würde. Den Fokus auf Heranwach-

sende auf einer Insel zu legen – 50 Fährminuten vom „Kontinent“ 

entfernt –, das war per se ein interessantes Unterfangen. Denn: 

Was weiß man eigentlich darüber, wie die Jugendlichen hier ihren 

Herkunftsort, ihre Heimat, wahrnehmen und ob sie sich „abge-

hängt“ fühlen, weil dort, wo sie ihr Zuhause haben, von außen be-

trachtet, insbesondere im Winter, nichts oder nur wenig los zu 

sein scheint. Jorns verfügte bereits über einige Erfahrungen aus 

der Arbeit mit jungen Menschen in Nordrhein-Westfalen, die 

sich – wie er nach der ersten Kontaktaufnahme mit den Föhringer 

Jugendlichen schnell erkannte – ganz anders verhalten hatten. 

Hier, auf der Insel, erlebte er die Heranwachsenden im Alter zwi-

schen 15 und 19 Jahren viel aktiver, engagierter, kreativer und 

sportbegeisterter als gedacht: Das große Spektrum der Fotos 

spiegelt diesen Geist wider. Dabei ging es Jorns von Anfang an 

nicht um eine fotografische Sozialstudie, sondern um ein lebendi-

ges, spontanes Einfangen und Erfassen dessen, was er mit den 

Jugendlichen, die ihm auf Augenhöhe begegneten, erleben durfte. 

Sie nahmen ihn mit an ihre Lieblingsorte, zu ihren Hobbys und zu 

ihren versteckt gelegenen Partyorten, den sogenannten Hütten.

Jorns’ erster Aufenthalt endete im Januar 2020. Die Serie soll-

te im Frühjahr desselben Jahres fortgesetzt werden, doch die pan-

demische Entwicklung verhinderte seine Wiederkehr zunächst. 

The Museum Kunst der Westküste (MKdW) is delighted to be 

able to present the exhibition Island Youth – Andreas Jorns, in 

what is already the second edition of Made on Föhr, the exhibi-

tion series newly launched in 2021 to showcase the fruits of our 

artist-in-residence programme. When the photographer Andreas 

Jorns came to Föhr in December 2019, there was no way then of 

telling what the response to his planned Island Youth project 

would be. To focus on adolescents on an island a 50-minute ferry 

ride from the “continent” was in itself an interesting undertak-

ing. For what do we really know about how young people here see 

their place of origin, their Heimat, and whether they feel “left 

behind” because, viewed from outside, there doesn’t seem to be 

much going on in the place they call home, especially in winter. 

Jorns already had some experience with young people in a pro-

ject in North Rhine-Westphalia, but they were very different to 

the youth on Föhr, as he quickly realised. Here on the island he 

found the adolescents aged 15 to 19 to be much more active, in-

volved, creative and keen on sports than expected: the wide 

range of subjects in the photos reflects this creative spirit. From 

the outset, Jorns was not interested in doing sociology in pho-

tography, but rather in vividly and spontaneously capturing and 

recording what he had the pleasure of witnessing with all the 

young people who accepted him among them. They took him 

to their favourite places, let him participate in their leisure ac-

tivities and come to their secret party locations, the so-called 

lodges.

Jorns’s first residence ended in January 2020. He was plan-

ning to continue work on the series in the spring of that year, but 

the developing pandemic initially prevented him from returning. 
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Dr. Christiane Morsbach geweckt hat. Als Initiatorin und Ver-

antwortliche für das Artist-in-Residence-Programm lud Frau 

Morsbach Andreas Jorns nach Föhr ein und ermöglichte ihm die 

Ausstellung am MKdW. Großer Dank gebührt ebenso Dr. Pia Litt-

mann, Ausstellungskoordinatorin am MKdW, für die außeror-

dentlich umsichtige, auch kuratorische Arbeit in Vorbereitung der 

Ausstellung sowie an diesem Katalog. Die wichtigste Ansprech-

partnerin für Andreas Jorns und das MKdW im Rahmen des Foto-

projekts war Nomie Hansen, selbst Teilnehmerin und Schulspre-

cherin der Eilun Feer Skuul in Wyk. Sie hat nicht nur viele Kon-

takte vermittelt, sondern ebenso einen sehr engagierten Textbei-

trag für diesen Band verfasst. Für die erneute glückliche Zusam-

menarbeit bei diesem Katalogprojekt danke ich darüber hinaus 

Michael Wienand und Rosa Baumgartner vom Wienand Verlag. 

Last but not least danke ich Andreas Jorns sehr für seine 

nicht nachlassende Begeisterungsfähigkeit! Und natürlich für 

sein Hiersein, seine Freude an diesem Projekt, die aus jedem ein-

zelnen Bild strahlt, und für seine großartigen Fotos. 

Prof. Dr. Ulrike Wolff-Thomsen 

Direktorin Museum Kunst der Westküste, Alkersum/Föhr

1 Vgl. URL: https://unicum-media.com/marketing-wiki/generation-z/ 

(14.07.2021).

in preparing the exhibition and this catalogue. The go-to person 

for Andreas Jorns and the MKdW in the context of this photo 

project was Nomie Hansen, herself a participant in the project 

and a student representative at the Eilun Feer Skuul in Wyk. 

She not only facilitated many contacts, but also contributed a 

very compelling text to this volume. I would also like to thank 

Michael Wienand and Rosa Baumgartner of Wienand Verlag for 

what once again has been a felicitous cooperation on this cata-

logue project.

Last but not least I am deeply grateful to Andreas Jorns for 

his unflagging enthusiasm! And obviously also for his presence 

here, his delight in this project – a delight evident each indivi-

dual picture – and for his fabulous photographs. 

Prof. Ulrike Wolff-Thomsen

Director, Museum Kunst der Westküste, Alkersum/Föhr

1 See URL: https://unicum-media.com/marketing-wiki/generation-z/ 

(accessed 14 July 2021).

noch an einen Ort, an dem es vergleichsweise weniger Kultur- und 

Freizeiteinrichtungen gibt, oder ist es gerade dieser Mangel und 

das große Aufeinander-angewiesen-Sein, das ihre Kreativität und 

ihr soziales Verantwortungsgefühl entfacht? Fast scheint es, dass 

auf den Jugendlichen der Insel ein größerer Druck als auf jenen 

auf dem Festland lastet. Und trotz dieser Beobachtungen gibt es 

zugleich große Gemeinsamkeiten mit den Jugendlichen anderen-

orts. Die jungen Insulanerinnen und Insulaner erfüllen vollum-

fänglich jene Kriterien, die ihrer gesamten Generation – geboren 

zwischen 1996 und 2010 und von Soziolog*innen als „Generation Z“ 

bezeichnet (auch „Generation Greta“, „Post Millennials“, „Digital 

Natives“ oder „Generation Zombie“) – zugeschrieben werden. Es 

ist die erste Generation, die von Geburt an mit digitalen Medien 

Umgang hat. Aber nicht dieser Fakt ist in unserem Zusammen-

hang wichtig, sondern die Werte, die die „Generation Z“ vertritt: 

Kreativität, Nachhaltigkeit und Sinnsuche.1 Folglich hat Andreas 

Jorns einen sehr wichtigen Moment im Leben der Jugendlichen 

festgehalten. 

Ein so großes Ausstellungsprojekt mit über 100 Beteiligten 

ruht selbstredend auf sehr, sehr vielen Schultern. Im Namen des 

gesamten MKdW-Teams möchte ich allen herzlichst für die Unter-

stützung und Begleitung danken. Unser Dank gebührt der Eilun 

Feer Skuul, dem ehemaligen stellvertretenden Schulleiter Timm 

Emser und dem stellvertretenden Schulleiter Martin Nickels 

sowie den Lehrkräften Ursula Angott, Melanie Sauer und Anna-

Maria Aulbach, die das Projekt so großartig unterstützt haben. 

Namentlich sind auch hervorzuheben der Föhrer Unternehmer 

Peter-Boy Weber, der Andreas Jorns bei einem Fotoworkshop 

kennengelernt und das Interesse meiner Vorstandskollegin  

high degree of reliance on one another that sparks their creativ-

ity and sense of social responsibility? It seems that the island’s 

youth are under more pressure than young people on the main-

land. Yet at the same time they have a lot in common with young 

people elsewhere. The young islanders fully meet the criteria as-

cribed to their generation as a whole: born between 1996 and 

2010 and dubbed “generation Z” by sociologists (a.k.a. “genera-

tion Greta,” “post-millennials,” “digital natives” or “generation 

zombie”). They are the first generation to have grown up with 

digital media, but this is less important in our context than 

the values “generation Z” champions: creativity, sustainability 

and the search for meaning.1 Consequently, Andreas Jorns has 

captured a very important moment in the lives of these young 

people. 

A large exhibition project like this with more than one hun-

dred participants certainly rests on many shoulders. On behalf 

of the entire MKdW team, I would like to thank everyone for 

their support and encouragement. We would like to thank the 

Eilun Feer Skuul, former deputy headmaster Timm Emser and 

deputy headmistress Martin Nickels, as well as the teachers 

Ursula Angott, Melanie Sauer and Anna-Maria Aulbach for their 

support for the project. I would like to mention in particular the 

Föhr entrepreneur Peter-Boy Weber who met Andreas Jorns at a 

photo workshop and then aroused the interest of Dr Christiane 

Morsbach, my fellow board member, who initiated and is respon-

sible for the artist-in-residence programme. Christiane Mors-

bach invited Andreas Jorns to Fohr and facilitated the exhibition 

at MKdW. Many thanks are also due to Dr Pia Littmann, exhibi-

tion coordinator at the MKdW, for her extremely attentive work 
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Groß werden auf einer kleinen Insel 
Wie lebt es sich auf einer nordfriesischen Insel, wenn man jung 

ist? Fühlt man sich abgeschnitten von der Welt oder privilegiert 

und besonders? Kommt man sich auf rund 83 Quadratkilometern 

beengt oder geborgen vor? Sind junge Menschen einsam auf Föhr 

oder führt die Insellage dazu, dass man stärker zusammenrückt? 

Will man nichts wie weg auf das Festland? Oder lieben die Her-

anwachsenden „ihre“ Insel und identifizieren sich mit ihr? 

Der Fotograf Andreas Jorns stellte sich vor seiner ersten 

Reise nach Föhr im Dezember 2019 all diese und weitere Fragen. 

Auf der größten deutschen Nordseeinsel ohne Landverbindung 

leben mit ihrem Hauptwohnsitz im Jahr 2021 8.488 Menschen, 

357 davon sind zwischen 13 und 18 Jahre alt.1 Sie wollte Jorns 

kennenlernen und ihr Leben auf Föhr möglichst umfangreich 

fotografisch festhalten. Dazu verbrachte er als Artist in Resi-

dence des Museums Kunst der Westküste mehrere Wochen auf 

der Insel, zunächst vor und dann auch während der Coronapan-

demie. Erstmals suchte der Fotograf, der in Haan bei Düsseldorf 

zu Hause ist, das nordfriesische Eiland im Winter 2019/20 auf. 

Dieser Zeitraum war bewusst gewählt: Dann sind die Tage kurz 

und die Fähren verkehren seltener. Das einzige Kino auf der In-

sel hat Winterpause, viele Geschäfte schließen früher. Es gibt 

deutlich weniger Urlauber*innen auf Föhr – die Inselbewoh-

ner*innen sind mehr unter sich. 

Was machen die Jugendlichen aus dieser Situation? Eine Men-

ge, wie sich herausstellen sollte. Über die Eilun Feer Skuul, das 

Föhrer Gymnasium mit integrierter Regionalschule, nahm Jorns 

Kontakt zu den jungen Insulaner*innen auf: Gerne und zahlreich 

gewährten diese ihm Einblicke in ihre Hobbys und sonstigen 

Growing up on a Small Island
What is it like to live on a North Frisian island when you are 

young? Do you feel cut off from the world or rather privileged 

and special? Do you feel confined or secure living on roughly 83 

square kilometres? Are young people on Föhr lonely or does the 

island location make them move closer together? As a young per-

son, do you want nothing but to leave for the mainland? Or do 

the adolescents love “their” island and identify with it? 

The photographer Andreas Jorns asked himself all these 

questions and others prior to his first trip to Föhr in December 

2019. In 2021, 8,488 people are living on the largest German 

North Sea island lacking a land connection; 357 of them are be-

tween 13 and 18 years old.1 Jorns wanted to get to know the lat-

ter and capture their life on Föhr as comprehensively as possible 

in photographs. To this end, he spent several weeks on the is-

land as artist in residence at the Museum Kunst der Westküste, 

first before and then even during the Corona pandemic. Based 

in Haan near Düsseldorf, the photographer visited the North 

Frisian island for the first time in the winter of 2019–20. This 

season was a deliberate choice: the days are short and the ferries 

run less frequently. The only cinema on the island closes for the 

winter and many shops shut earlier. There are significantly few-

er holidaymakers on Föhr – the islanders are more by them-

selves.

What do the youngsters make of this situation? A lot, as it 

turned out. Jorns made contact with the young islanders through 

the Eilun Feer Skuul, the Föhr grammar school with an integrat-

ed regional school. They were happy to give him insights into 

their hobbies and other activities, and even showed him their 

Pia LittmannJung und 
auf der Insel

Young and 
on the Island
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to fourth grade. The same applies to the island’s grammar school 

where, since 2008, students can even do Frisian as a subject in 

their final school-leaving examinations.3

Tradition & Community
As artist in residence, Andreas Jorns met and photographed a total 

of over one hundred young people. Previously, portraits, mostly in 

black and white, had been central to his photographic practice. On 

Föhr he also shot such portraits of just one person, but by no means 

only. On the contrary: community is a recurring theme here. The 

photographer repeatedly sought – and obtained – access to groups 

of young people spending their free time together, doing sports, 

partying, being actively involved in social projects, and also and 

maintaining a number of North Frisian and Föhr traditions. 

A special feature, for instance, is the local traditional cos-

tume which had already attracted the interest of visitors and 

artists in the mid-nineteenth century.4 To this day it is worn for 

feast days or special occasions, such as confirmation, a wedding 

or graduation. And it is a rising trend: the traditional costume is 

“in.”5 In recognising it as Traditional Costume of the Year in 

2012, the German Association of Traditional Dress explicitly re-

ferred to the fact that it is dynamically anchored in everyday life 

on the island. The many traditional costume groups currently 

based in Wyk and the villages of Midlum, Oevenum, Oldsum and 

Utersum play an essential part in this. For his Island Youth pro-

ject, Andreas Jorns was also able to photograph some young 

women members of the costume group in Utersum – in the far 

western part of the island – in their festive costumes (pp. 44/45). 

Standing very upright, Geeske, Wiebke, Anika and Wiebke ap-

pear at once festive, solemn and proud. In their costumes they 

reflect an important part of Föhr’s cultural history.6 At the same 

time, wearing the costume, an heirloom usually passed on from 

generation to generation, is a very personal experience, as illus-

trated by the way Nomie Hansen describes it in this volume. She 

also provides a detailed description of the traditional Föhr cos-

tume.7 In Fering, the Föhr dialect of North Frisian, the word for 

nicht damit aufgewachsen sind, wollen die Sprache lernen, sie 

wollen „dazugehören“ und haben dazu auch Gelegenheit: Auf 

Föhr-Land wird Friesisch bereits in der Grundschule unterrich-

tet, in Wyk ist die Sprache bis zur vierten Klasse immerhin Wahl-

fach. Gleiches gilt für das Inselgymnasium, wo Friesisch seit dem 

Jahr 2008 sogar als Abiturfach gewählt werden kann.3

Tradition & Gemeinschaft
Als Artist in Residence hat Andreas Jorns insgesamt über 100 

junge Menschen getroffen und abgelichtet. Bis dahin stand in 

seiner fotografischen Praxis das Porträt, zumeist in Schwarz-

Weiß, im Vordergrund. Auf Föhr sind ebenfalls, doch bei Wei-

tem nicht nur solche Einzelaufnahmen entstanden. Im Gegen-

teil: Hier taucht häufig das Motiv der Gemeinschaft auf. Immer 

wieder hat der Fotograf Zugang zu Gruppen gesucht – und er-

halten −, in denen junge Menschen ihre Freizeit gemeinsam ge-

stalten, Sport treiben, Feste feiern, sich sozial engagieren – und 

eben auch eine Reihe nordfriesischer bzw. Föhrer Traditionen 

pflegen. 

Eine Besonderheit ist zum Beispiel die lokale Tracht, die be-

reits um die Mitte des 19. Jahrhunderts das Interesse von Besu-

cher*innen und Künstler*innen auf sich zog.4 Noch heute wird 

sie zu Festtagen oder besonderen Anlässen angelegt, etwa der 

Konfirmation, einer Hochzeit oder zum Schulabschluss – Ten-

denz steigend, die Tracht ist „in“.5 Die Auszeichnung als „Tracht 

des Jahres“, die 2012 durch den Deutschen Trachtenverband er-

folgte, war explizit mit dem Hinweis auf die lebendige Veranke-

rung im Inselalltag verbunden. Wesentlichen Anteil daran haben 

wiederum die vielen Trachtengruppen, die aktuell in Wyk sowie 

in den Inseldörfern Midlum und Oevenum, Oldsum sowie Uter-

sum ansässig sind. Für sein Inseljugend-Projekt durfte Andreas 

Jorns unter anderem einige junge Frauen aus der Trachtengruppe 

Utersum – ganz im Westen der Insel gelegen – in ihrer Festtags-

tracht fotografieren (S. 44/45). In ihrer geraden Haltung wirken 

Geeske, Wiebke, Anika und Wiebke feierlich, ernst und stolz zu-

gleich: Mit ihrer Kleidung repräsentieren sie in ein wichtiges 

Aktivitäten, zeigten ihm sogar ihre persönlichen Rückzugsorte. 

Die Lebenswelt der Inseljugend erschloss sich Jorns schrittweise 

und in vielen Facetten. 

Identität
Die Fotografien spiegeln das in ihren breit gefächerten Themen 

ebenso wie in ihrer Bildsprache wider. Einzelaufnahmen stehen 

vielfach neben Bildern, die gemeinschaftliche Aktivitäten doku-

mentieren. Kurzum, Jorns’ Aufnahmen zeigen „Ich“ und „Wir“. Sie 

vermessen jenes Spannungsfeld, in dem sich Jugendliche bei ihrer 

Suche nach sich selbst bewegen. Unserem modernen Verständnis 

nach ist Identität nicht von vornherein gegeben, sondern wird per-

manent gebildet:2 Jede*r identifiziert sich mit etwas oder jeman-

dem – für junge Menschen ist das eine fundamentale, oft auch 

überwältigende Erfahrung. Das Umfeld spielt dabei eine zentrale 

Rolle, indem es solche Identifikationsangebote bereithält oder 

herstellt: Dies betrifft zum Beispiel die Familie, Freundeskreise 

oder Vereine. Wie auf Föhr können es überdies bestimmte Traditi-

onen sein, Bräuche, Sitten oder Kulturgüter, die der individuellen 

Orientierung einen Rahmen bieten. 

Ein wichtiger identitätsprägender Faktor ist überdies die 

Sprache, mit der man aufwächst. Ganz besonders gilt das für 

bestimmte Mundarten, die per se von einem eher exklusiven Spre-

cher*innenkreis praktiziert wer-

den, etwa „Fering“, das Föhrer 

Friesisch. Es ist noch nicht allzu 

lange her, dass diese Sprache, zu-

mal auf der Höheren Schule, als 

provinziell galt, ja sogar als „Hals-

krankheit“, die man sich abgewöh-

nen müsse. Noch heute wird die Sprache indes vor allem in den 

Inseldörfern gesprochen, auch Plattdeutsch ist dort verbreitet. 

Die Wyker*innen, die „Städter*innen“ also, nervt es manchmal, 

wenn sie ihre Altersgenoss*innen „vom Land“ nicht verstehen. Sie 

würden ja kein Friesisch lernen, beschweren diese sich umge-

kehrt. Doch das Interesse ist vorhanden. Viele Föhrer*innen, die 

personal refuges. The world of the island’s youth gradually 

opened up to Jorns in many of its facets.

Identity
The photographs reflect this in 

their wide range of subjects as 

well as their visual language. Indi-

vidual pictures are often juxta-

posed with images documenting 

joint activities. In short, Jorns’s 

photos show the “I” and “we.” They survey the field of tension in 

which young people are caught in their search for themselves. In 

our modern understanding, identity is something that, rather 

than existing a priori, is constantly formed and re-formed.2

Everyone identifies with something or someone – for young 

people this is a fundamental and often overwhelming experi-

ence. The environment plays a central role in that it offers or 

produces things one can identify with. These include, for exam-

ple, the family, groups of friends and clubs. As on Föhr, it can 

also be certain traditions, customs, social practices or cultural 

goods which provide a framework for individual orientation. 

Another important identity-forming factor is the language 

you grow up with. This is especially true for certain dialects which 

are spoken by a rather exclusive group of people, such as Fering, 

the Föhr version of Frisian. Not too long ago, this language was 

considered provincial, especially in secondary school – indeed a 

“throat affliction” one needed to wean oneself off. Yet still today 

this language is spoken on the island, mainly in the villages, and 

Low German is widespread as well. The residents of Wyk, the “ur-

banites” of Föhr’s largest town, are sometimes annoyed when they 

don’t understand their peers “from the country,” complaining that 

they are not learning Frisian. But the interest is there. Many Föhr-

ers who did not grow up with the language want to learn it. They 

want to “belong” and, in fact, have the opportunity to do so. In the 

interior of the island, Frisian is already taught in elementary 

school, while in Wyk the language is at least an elective subject up 

„Ich mag denWinter auf
Föhr. Dann haben wir 
die Insel wieder für uns.“

Teilnehmerin des Fotoprojekts
Inseljugend, 17 Jahre

“I like winter on Föhr.
Then we have the island
to ourselves again.”

Participant in the Island Youth
photo project, aged 17
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Versammlung der Hualewjonken | 
Hualewjonken Gathering

Stück der Kulturgeschichte Föhrs.6 Außerdem stellt das Tragen 

der Tracht, die in der Regel von Generation zu Generation wei-

tergegeben wird, eine sehr persönliche Erfahrung dar. Exempla-

risch geht dies aus Nomie Hansens Schilderung im vorliegenden 

Katalog hervor, die darüber hinaus eine bis ins Detail genaue 

Beschreibung der Föhrer Tracht enthält.7 Das Anlegen der 

Tracht wird auf Fering übrigens nicht mit „uuntji“, also „anzie-

hen“, sondern mit „bui“ beschrieben – das heißt „schmücken“. 

Für Männer hat sich interessanterweise auf der Insel keine 

solche Tracht herausgebildet. Vermutlich vor allem weil diese 

früher oft einen Großteil ihres Lebens auf hoher See oder in an-

deren Regionen verbrachten.8 Den Winter über waren die See-

leute dann oft zu Hause. Die Jüngeren unter ihnen lernten tags-

über in den Seefahrtsschulen und trafen sich gegen Abend gern 

in geselliger Runde – im Halbdunkel oder „Hualewjonken“, wie 

das auf Föhrer Friesisch heißt. Der Begriff wurde zum Synonym 

für jene Treffen bzw. die jungen Männer selbst, die diesen Brauch 

heute noch in einigen Inseldörfern pflegen: unter anderem in Al-

kersum, wo Jorns die „Hualewjonken“ fotografieren durfte – zu-

nächst am Strand und dann sogar bei einer eigens anberaumten 

„Sitzung“ (S. 17). Die jungen Männer treffen sich also am Abend 

und vertreiben sich die Zeit mit Reden, Spielen und mit Trinken. 

Stern-Marke-Cola, ein echtes Teufelszeug und außerhalb der 

Insel sonst weniger verbreitet, soll hier besonders beliebt sein. 

Die Mitglieder dürfen noch nicht geheiratet haben, sollen unter 

30 Jahre alt und konfirmiert oder einer anderen Konfession an-

gehörig sein – so schreibt es die Vereinssatzung fest, die den 

jungen Alkersumern übrigens im Jahr 1985 von ihren Kollegen 

aus Oevenum geschenkt wurde. Man liest darin auch vom soge-

nannten Ausschießen, einer „uralten Sitte“, die einst die Annä-

herung der Geschlechter re-

gelte: Trifft sich einer öfters 

mit einer Frau, privat ver-

steht sich und im geschlosse-

nen Raum, ohne dass sie offi-

ziell zusammen wären, wird 

putting on the traditional costume 

is not uuntji, “to put on,” but bui, 

which means “to decorate.” 

Interestingly, no such tradi-

tional costume has developed for 

men on the island, as they usually 

spent a large part of their lives out at sea or in other regions.8

During winter the sailors were often at home. The younger ones 

among them attended the seafaring schools during the day and 

liked to get together for a convivial gathering towards the 

evening – at dusk or what is called Hualewjonken in Föhr Frisian. 

This term became synonymous with the gatherings themselves 

and with the young men who in some villages on the island con-

tinue to maintain this tradition to this day, including in Alker-

sum. There Jorns was allowed to photograph the Hualewjonken –

first on the beach and then even at a special “meeting” which was 

called (p. 17). The young men gather in the evening and pass the 

time talking, playing and drinking. Stern-Marke-Cola, a real 

witches’ brew of brandy and Coke not very common outside of 

the island, is said to be particularly popular here. The members 

must be unmarried, under thirty years of age and confirmed in 

the Protestant church or belong to another denomination – as 

stipulated by the statutes of the association, which the young 

Alkersumers, incidentally, received in 1985 from their fellow 

Hualewjonken in Oevenum. The statutes also include a passage 

on so-called ausschiessen or “shooting out,” an “ancient practice” 

which once regulated the initiation of relationships with the op-

posite sex. If a man regularly sees a woman – privately, of course, 

and indoors – without the two officially being together, then a 

“shooting out” occurs. A bang can be heard right at the scene. 

The couple are then supposed to come out and “declare” them-

selves as such – and buy everyone a round of drinks (p. 57). May-

be the young men still turn it into a practical joke sometimes, 

who knows. Jorns’s photograph shows them sitting opposite one 

another and engaging in spirited conversation. Of course, we do 

not know what they are talking about. 

„Dann kommen die Reichen
vom Festland und schnap-
pen sich dieWohnungen.“

Teilnehmerin des Fotoprojekts
Inseljugend, 16 Jahre

“Then the rich people
from the mainland come
and snap up the homes.”

Participant in the Island Youth
photo project, aged 16
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hausen“ dabei, wo es der Kunde 

nach besonders munter zugehen 

soll (S. 104–109).

Unmittelbar nach Silves-

ter fasste der Fotograf bereits 

sein nächstes Thema ins Auge. 

Am Südstrand in Wyk beob-

achtete er die Jugendgruppe 

„Laser Sailing Team Föhr“ beim 

Neujahrssegeln (S. 126/127). Der 

stark bevölkerte Strand verdankt sich ebenso dem zeitgleichen 

Neujahrsschwimmen, einer eher neuen „Mode“ auf Föhr. Natür-

lich wird auch sonst gerne gesegelt oder gesurft, erwähnt sei 

überdies das Stand-up-Paddling (kurz SUP) – nur passiert all dies 

in den kalten Monaten freilich weniger.

Ein wichtiges Winterfest hat Jorns leider verpasst: Am 21. Fe-

bruar werden auf Föhr, wie überhaupt in Nordfriesland, in vielen 

Dörfern und auch in Wyk aufgeschichtete Haufen aus Weihnachts-

bäumen sowie getrocknetem Baum- und Strauchschnitt feierlich 

entzündet: die „Biiken“, von nordfriesisch „biak“ bzw. „biik“ für 

„Zeichen“, „Seezeichen“. Für die junge Generation beginnt der 

Spaß jedoch schon kurz nach Weihnachten, und da war der Foto-

graf dabei: Kinder und Jugendliche sammeln brennbares Material, 

horten vor allem alte Christbäume – und verstecken diese vor den 

anderen. Denn jedes Dorf möchte am Ende den größten Haufen 

sein Eigen nennen. Das Stibitzen von Vorräten der anderen gehört 

insofern unbedingt dazu. Auch übernimmt die junge Generation 

die Fertigung des „piaders“, des „Peters“, der großen Strohpuppe, 

die symbolhaft in Flammen aufgeht. Es ist nicht gesichert, wie alt 

dieser Brauch, der an archaische Frühlingsfeuer erinnert, tatsäch-

lich ist. Wohl erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde er ver-

bindlich auf den 21. Februar festgelegt.11 Heute firmiert das 

„Biikebrennen“, das 2014 in das Bundesweite Verzeichnis des Im-

materiellen Kulturerbes in Deutschland aufgenommen wurde, bis-

weilen als „nordfriesisches Nationalfest“ und wird als solches 

nicht zuletzt von den Inselbesucher*innen sehr geschätzt.

because of the concurrent New Year’s Day swim, a more recent 

fad on Föhr. Of course, people like to sail and surf – and do stand-

up paddling (SUP) – at other times, too, just less so in the cold 

months.

Jorns unfortunately missed an important winter festival. 

On 21 February, in many Föhr villages including Wyk, as well as 

in North Frisia in general, stacked piles of Christmas trees and 

dried tree and shrub cuttings are ceremoniously set on fire to 

make the biiken, a word deriving from the North Frisian biak or 

biik for sea mark or beacon. For the younger generation, howev-

er, the fun begins shortly after Christmas, and the photographer 

was there to witness it: children and adolescents collect combus-

tible material, mostly old Christmas trees, and hoard and hide 

them from others. In the end each village wants to pride itself on 

having the largest pile. And so pilfering supplies of the others is 

an essential part of this. The young generation is also responsi-

ble for making the piader, the Peter, the large straw figure which 

symbolically goes up in flames. It is not certain how old this cus-

tom with its reminiscences of archaic spring fires actually is. It 

was probably not until the end of the nineteenth century that a 

fixed day of the year, 21 February, was specified.11 Nowadays the 

Biikebrennen, which was included in the nationwide register of 

intangible cultural heritage in 2014, is sometimes touted as the 

North Frisian national festival, and is as such much loved not 

least by visitors to the island.

Tourism in the form of spa guests, holidaymakers and day 

trippers has long been the lifeblood of Föhr.12 Moreover, Wyk and 

especially the island villages have a large number of people own-

ing second homes who are not full-time residents. This is a sensi-

tive issue for the island, not just because of rising real estate pric-

es and the fact that housing is becoming increasingly expensive 

for islanders, but also with regard to villages as social communi-

ties.13 Constant community involvement is essential in rural re-

gions like Föhr. For example, the island lacks a professional fire 

brigade, despite the many thatched houses. The volunteer fire 

brigades of the individual villages have to do this work, but they 

„Ich fühle mich eingesperrt,
weil man immer auf die
Fähre warten muss – und
zumBeispiel nicht mitten
in der Nacht mal losfahren
kann.“

Teilnehmerin des Fotoprojekts
Inseljugend, 15 Jahre

„geschossen“. Und zwar am Ort des Geschehens, ein Knall er-

tönt: Das Paar soll dann herauskommen, sich als solches „beken-

nen“ − und einen ausgeben. Vielleicht machen sich die jungen 

Männer manchmal noch einen Spaß daraus. Wer weiß. In Jorns’ 

Aufnahme sitzen sie sich im angeregten Gespräch gegenüber. 

Worüber sie sprechen, erfahren wir nicht. 

Die Gemeinschaft der „Hualewjonken“ ist exklusiv und wird 

privat praktiziert. Andere Gruppen hingegen agieren laut und öf-

fentlich – wenn auch nur einmal jährlich. Am letzten Abend des 

Jahres hatte der Fotograf die Gelegenheit, die sogenannten Kenk-

ner durch Oldsum zu begleiten. Die als Bierflasche, Supermann, 

Ente etc. verkleideten Jugendlichen begehen einen Föhrer Silves-

terbrauch, der ungefähr dem in Norddeutschland bekannten 

„Rummelpottlaufen“ entspricht. Sie schwärmen in der letzten 

Nacht des Jahres aus – auf Föhrer Friesisch heißt das „ütj tu 

kenknin“ – und ziehen von Haus zu Haus.9 Da stehen sie dann 

verkleidet vor ihren Nachbar*innen, den Verwandten oder ande-

ren Leuten und tragen wie Sina, die das Ganze organisiert hat, 

auf lustige Weise veränderte oder selbst ausgedachte Lieder und 

Gedichte vor. Die anderen können mutmaßen, wer dahinter-

steckt. Hinter ihren Masken können die „Kenkner“, die auf Amrum 

als „Hulken“ ans Werk gehen, frei aufspielen, bevor sie sich nach 

ihrer Darbietung zu erkennen geben und mit Getränken entlohnt 

werden (S. 90–95) – es geht ja schließlich auch ums „Blauwerden“. 

Gut möglich, dass die Schnapsgläser, die den Jugendlichen über-

reicht werden, mit dem beliebten „Föhrer Manhattan“ gefüllt 

sind. Dies ist ein geschmacklich durchaus eigenartiger Cocktail 

aus Wermut und Whisky, den Ausgewanderte von der Insel bei ih-

rer Rückkehr aus New York in den 1960er-Jahren in ihre alte Hei-

mat mitbrachten – er gilt heute als Föhrer Nationalgetränk.10 Für 

private Feiern sind auf Föhr des Weiteren die sogenannten Hütten 

eine wichtige Adresse. Dort feiert vor allem die Jugend von Föhr-

Land, und das sollen tolle Partys sein. Die Wyker sind nicht aus-

geschlossen, man versteht sich schon – und doch auch wieder 

nicht so richtig: Beim Feiern auf dem Land wird viel Fering ge-

sprochen. Jorns war also samt „Dolmetscherin“ in „Boschmeier-

The Hualewjonken fellowship is exclusive and their gatherings 

are private. Other groups, by contrast, are loud and public, albe-

it only once a year. On the last evening of the year, the photogra-

pher had the opportunity to accompany the so-called Kenkner

through Oldsum. Dressing up as a beer bottle, Superman, a duck 

etc., the youngsters observe a New Year’s Eve tradition on Föhr 

which roughly corresponds to the custom of Rummelpottlaufen

practiced in northern Germany. They swarm out on the last 

night of the year – called ütj tu kenknin in Föhr Frisian – and go 

from house to house.9 They then stand in disguise in front of 

their neighbours, relatives or other people and, like Sina who 

organised the whole thing, recite or perform funny songs and 

poems they modify or simply make up. The others can speculate 

who the disguised individual is. Behind their masks, the Kenkner – 

who on Amrum do their thing as hulken – can perform whatever 

they want. When they are done, they have to reveal themselves 

and are rewarded with drinks (pp. 90–95) – it’s also about ”get-

ting bladdered,” after all. The shot glasses being handed to the 

young people may very well be filled with the popular “Föhr Man-

hattan,” a rather peculiarly tasting cocktail made of vermouth 

and whiskey which emigrants from the island brought back to 

their old Heimat after returning from New York in the 1960s. To-

day it is considered the national drink of Föhr.10 The so-called 

lodges on Föhr are another important venue for private parties. 

The youths of rural Föhr in particular gather there, and they are 

said to throw smashing parties. The youngsters from “urban” Wyk 

are not excluded – the groups get along – but understanding one 

another can, in fact, be a problem. People frequently speak 

Fering at parties in the country. Jorns was at “Boschmeier-

hausen,” a private party venue, where the parties are said to be 

particularly rousing, and so he brought an “interpreter” with 

him (pp. 104–109). 

Immediately after New Year’s Eve, the photographer al-

ready envisaged his next subject. On the south beach in Wyk he 

watched the youngsters of the Laser Sailing Team Föhr during 

their New Year’s Day sail (pp. 126/127). The beach was crowded 
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Bäume empor (S. 67). In Süderende fotografierte Jorns überdies 

die christlichen Gemeindepfadfinder*innen vom „Stamm Vega“, 

auch sie sind zu Hause auf Föhr. Im Beisein ihrer Familien zele-

brierten sie ihren eigenen Weihnachtsgottesdienst in der St.-Lau-

rentii-Kirche, bevor sie ganz unter sich in ihrer nahe gelegenen 

Winterhütte weiterfeierten (S. 61–63). Aufnahme für Aufnahme 

fügt sich so zum Bild dieser Inseljugend – zu dem, was Jorns in ihr 

gesehen hat. Und noch ein wichtiges Thema hat er erfasst: den 

Sport. Sehr hat ihn beeindruckt, wie viele junge Insulaner*innen 

gerade im Vergleich zu seinen Erfahrungen aus den Großstädten im 

Mannschaftssport aktiv sind: Zum Beispiel die Handballer*innen 

und die Floorballer*innen des Wyker Turnerbunds e. V., die er 

beim Trainieren fotografiert hat. Letztere haben sich für ihn zur 

Abwechslung im Watt erprobt (S. 120/121). Die Sportart mag im 

Rest des Landes noch etwas exotisch sein, die Föhrer*innen je-

denfalls sind gut darin. Im Jahr 2018 haben sie – im Verbund mit 

den schleswig-holsteinischen Gemeinden Gettorf und Tetenbüll – 

sogar die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Zudem gibt es zahl-

reiche Pferde und Reitställe auf Föhr, auch das zeichnet die Insel 

aus. Viele Jugendliche besitzen ein eigenes Ross und einige von ih-

nen hat Jorns beim Ritt durch die Marsch oder das Watt begleitet 

(S. 130–133).

Individuelle Perspektiven
Ursprünglich wollte Andreas Jorns im März 2020 nach Föhr zu-

rückkehren. Dazu kam es aufgrund der Covid-19-Pandemie je-

doch – vorerst − nicht. Die deutschen Nord- und Ostseeinseln 

wurden zunächst „abgeriegelt“. Besucher*innen des Föhrer Ei-

lands mussten dieses verlassen und auch Personen mit einer 

Zweitwohnung wurde der Aufenthalt zwischenzeitlich verwehrt. 

Und das Inseljugend-Projekt? Erst im November 2020, also fast ein 

Jahr nach seinem ersten Aufenthalt, kehrte Jorns unter strengen 

Auflagen zurück, um seine Arbeit fortzusetzen, soweit die Um-

stände es denn zuließen. Das Leben hatte sich auf Föhr wie überall 

auf der Welt grundlegend verändert: Kontaktbeschränkungen und 

„Social Distancing“ lauteten – und lauten ja nach wie vor, wenn 

of young islanders actively engaging in team sports, especially 

compared to his experiences in big cities. For instance, the 

handball and floorball players of Wyker Turnerbund, whom he 

photographed during training. Just for him, the latter tried out 

playing in the mudflats for a change (pp. 120/121). Floorball may 

still be somewhat exotic in the rest of the country, but, be that as 

it may, the Föhrers are good at it. Together with the Schle-

swig-Holstein communities of Gettorf and Tetenbüll, they even 

won the 2018 German championship. There are also many horses 

and riding stables on Föhr – another feature of the island. Many 

young people have their own horse and Jorns accompanied some 

of them on rides through the marshes and mudflats (pp. 130–133).

Individual Perspectives
Andreas Jorns originally wanted to return to Föhr in March 

2020, but due to the Covid-19 pandemic it did not come to 

that – at least for a while. The German North and Baltic Sea is-

lands were initially closed off. Visitors to the island of Föhr had 

to leave, and people owning a second home were temporarily 

denied access as well. What about the Island Youth project? It 

was not until November 2020, almost a year after his first stay, 

that Jorns returned under strict conditions to continue his work, 

circumstances permitting. Life on Föhr had fundamentally 

changed, like everywhere else in the world: contact limitations 

and “social distancing” were – and continue to be, though mean-

while in reduced form – the order of the day. As catchy as these 

terms may seem, they can be misleading. What they referred to –

and still do – is keeping a physical, meaning spatial, distance 

from one another to prevent infection protection. It is to be as-

sumed that this has had, and continues to have, psychological 

and social consequences. 

Either way, the exceptional situation the pandemic created 

is evident in the photos taken during that time – sometimes more 

explicitly, sometimes less so. The contrast between the some-

times mask-covered faces and the open expanse of the island 

landscape in which the young people move around is stark, 

Schon lange lebt Föhr vor allem vom Tourismus, von den Kurgäs-

ten, Urlauber*innen und Tagesbesucher*innen.12 Überdies ver-

zeichnen Wyk, vor allem aber die Inseldörfer eine große Zahl an 

Zweitwohnungsbesitzer*innen, die also nicht permanent vor Ort 

sind. Das ist ein sensibles Thema für die Insel: Nicht nur wegen 

der steigenden Immobilienpreise und dem teurer werdenden 

Wohnraum für Insulaner*innen, sondern ebenso mit Blick auf den 

Sozialverband „Dorf “.13 Denn konstantes soziales Engagement ist 

in ländlich geprägten Regionen wie Föhr unerlässlich. Beispiels-

weise gibt es keine Berufsfeuerwehr auf der Insel, trotz der vielen 

reetgedeckten Häuser. Die Freiwilligen der dörflichen Wehren 

müssen diese Arbeit leisten, doch oft fehlt ihnen der Nachwuchs. 

Unter dem Motto „Wir brauchen Dich!“ warben die Föhrer Feuer-

wehren 2017 daher offensiv um junge Mitglieder – und in Jorns 

Aufnahmen sehen wir nun einige von ihnen. Der Feuerwehrrund-

zug der Borgsum-Witsumer Jugendfeuerwehr, gegründet im Jahr 

1918, wurde wegen Sturm abgesagt und kurzerhand ins Spritzen-

haus verlegt. Ein Schnappschuss „quer durch die Bank“ fängt 

die unterschiedlichen Stimmungen ein (S. 49): Da wird der Kopf 

schüchtern zu Boden gesenkt oder ganz aufgeweckt emporge-

reckt. Der Junge vorne schaut so herrlich verträumt, aber auch 

etwas verdrossen aus in seiner Uniform. Sein älterer Kollege, der 

Obmann der Jugendfeuerwehr, in der hinteren Reihe scheint et-

was abgelenkt. Wir treffen ihn später nochmals in seiner Rolle als 

angehender Landwirt wieder.

Verantwortung übernehmen: für sich selbst und für andere. 

Was man im christlichen Kontext als Schöpfungsverantwortung 

versteht, geht spätestens mit den immer dringenderen Fragen des 

globalen Klimawandels alle an – und auf der Insel setzt man sich 

konkret, beispielsweise für Aufforstung und Klimaschutz, ein. 

Auch hier hat Jorns hingeschaut und die Konfirmand*innen der 

Kirchengemeinde St. Nicolai in das kleine Waldstück zwischen 

Wyk und Nieblum begleitet: Jedes Jahr im Dezember pflanzen sie 

dort unter Anleitung des Försters junge Bäume, um die 300 Stück 

waren es dieses Mal. Dicht an dicht stehen die jungen Leute auf 

einer Lichtung: Hinter ihnen ragen schon hoch gewachsene 

often have difficulties recruiting young people. The Föhr fire bri-

gades therefore campaigned aggressively in 2017, using the slo-

gan “We need you!” to attract young members. Some of those new 

members can be seen in Jorns’s photos. The parade of the youth 

fire brigade of Borgsum and Witsum, founded in 1918, was can-

celled due to a storm and unceremoniously moved to the fire sta-

tion. A snapshot “across the board” captures the different moods 

(p. 49). One lad bashfully lowers his head, while another alertly 

raises his. The young chap in the front looks delightfully dreamy 

but also a bit sulky in his uniform. His older colleague in the back 

row, the head of the youth fire brigade, appears somewhat dis-

tracted. We will meet him again later on in his role as a young 

farmer. 

Taking responsibility: for yourself and for others. A Chris-

tian context sees us as responsible for creation, and now, given 

the urgency of global climate change, this concerns us all. On the 

island people are actively involved in specific projects, such as 

reforestation and climate protection campaigns. Jorns went to 

see these, too, and accompanied the confirmands of the St. 

Nicolai parish to the small wooded area between Wyk and Nie-

blum. Every year in December they plant young trees there un-

der the guidance of the forester, this time around three hundred 

saplings. The young people are standing side by side in a clear-

ing. Tall trees tower behind them (p. 67). In addition, Jorns pho-

tographed the Christian community Vega Troop scouts – they, 

too, call Föhr home. In the presence of their families, they cele-

brated their own Christmas service at St. Lawrence Church, 

before going on to party amongst 

themselves in their nearby winter 

lodge (p. 61–63). Shot by shot, the 

photos add up to a picture of the 

young people of this island – of 

what Jorns saw in them. And in 

the process, he also covered an-

other important topic – sport. He 

was very impressed by the number 

“I feel trapped because
you always have to wait
for the ferry – and you
can’t just leave, say, in
the middle of the night.”

Participant in the Island Youth
photo project, aged 15
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die Blicke auf sich und irritiert (S. 76/77). So bleiben die sensibel 

gezeichneten Bilder immer auch deutungsoffen: Die junge Frau 

am Strand zum Beispiel (S. 164/165) – woran denkt sie? Genießt 

sie die Ruhe am Meer? Ist sie besorgt oder fühlt sie sich sicher? 

Sehnt sie sich fort?

Die Fragen und die Neugier der Außenstehenden auf das 

Inselleben kennen selbst unabhängig von der Pandemie alle, die 

hier wohnen – ganz egal, wie lange das im Einzelnen schon sein 

mag. Denn es gibt durchaus viele junge Insulaner*innen, die 

nicht seit Generationen auf Föhr verwurzelt sind, beispielsweise 

erst als Kind auf die Insel kamen. Sie wuchsen zuvor nicht mit 

Fering auf, werden keine Tracht erben und kennen von zu Hause 

vielleicht auch andere kulturelle Bräuche. Die Föhrer Traditio-

nen sind für sie interessant, persönlich jedoch oft (noch) nicht so 

wichtig. Für die Frage, wie es nach der Schule weitergehen soll, 

scheint dies zunächst keinen Unterschied zu bedeuten: Bei vie-

len herrscht eine große Lust auf Abwechslung, die Neugier auf 

andere junge Leute und ja, auch das Bedürfnis, sich ganz unab-

hängig von Fährfahrplänen hin- und herbewegen zu können. 

Viele wollen die Insel nach dem Schulabschluss erst einmal ver-

lassen: „Auf so einer kleinen Insel, da kennt man sich. […] Aber 

kennt man sich wirklich? Oder wird man eingeordnet?“, be-

schreibt Nomie Hansen ihre Motivation, nach dem Abitur woan-

ders neue Erfahrungen zu sammeln. Gehen müssen die meisten 

schon allein deshalb, weil die Ausbildung und vor allem ein Stu-

dium dies zwangsläufig mit sich bringen. Doch zurückkehren? 

Nomie möchte das schon irgendwann. Denn sie ist stolz auf ihre 

Heimat und liebt „ihre“ Insel – und das würden viele Jugendliche 

unterschreiben. 

Andere wollen von vornherein bleiben so wie Jark, den wir be-

reits als Obmann der Jugendfeuerwehr kennengelernt haben. Er 

wird den Familienbetrieb seiner Eltern in Borgsum übernehmen – 

einen 90 Hektar großen Hof, der sich wie die meisten Betriebe hier 

auf Milchvieh und Futteranbau spezialisiert hat. Den theore-

tischen Teil seiner Ausbildung absolviert er auf dem Festland in 

Niebüll, den praktischen in Nieblum auf dem größten Hof der 

are curious about other young 

people and, yes, they also want 

to be able to get around inde-

pendently of ferry timetables.

After finishing school, many 

youngsters want to leave the 

island, at least initially. Nomie Hansen describes her reason to 

move elsewhere after graduating as a need to experience some-

thing new: “People on such a small island know each other. … But 

do people really know each other? Or do you get pigeonholed?” 

Most have to leave simply because their education, especially 

university or higher education, requires it. But what about re-

turning? Nomie would like to do this at some point. She is proud 

of her Heimat and loves “her” island – and many young people 

would subscribe to that. 

Others have always wanted to stay – like Jark, whom we al-

ready met as head of the youth fire brigade. He will take over his 

parents’ family business in Borgsum, a 90-hectare farmstead 

specialising, like most farms here, in dairy cattle and forage. He 

completed the theoretical part of his training on the mainland in 

Niebüll and the practical part in Nieblum on the island’s largest 

farm. Jorns’s photo shows him standing in front of a barn. He 

seems to be completely at peace with himself and looks simply 

natural (p. 53) – “a stalwart,” as he says on the phone with an au-

dible smile and perhaps some self-irony. He truly feels at home 

on the island and appreciates the fact that you can “talk to every-

one about anything.” Looking ahead, he turns pensive: as of 2021 

and adding to concerns about milk prices, he now has to worry 

about the mandatory CO
2
 levy. It is triggered when a farm pro-

duces too much liquid manure which contains methane, a green-

house gas. Climate change, rising sea levels – an ominous scenar-

io for a flat island like Föhr and, indeed, one of the great social 

challenges worldwide. The often apparent and vital relationship 

to one’s Heimat here on Föhr may perhaps be best understood 

in this context. The world is open to us, as it is to all young Föhr-

ers. We are more mobile than ever before; the digital networks 

“After you’re done with
school, you have to see
where you land.”

Participant in the Island Youth
photo project, aged 17

inzwischen auch in abgemilderter 

Form – die Gebote der Stunde. Was 

einprägsam klingen mag, kann aber 

in die Irre führen: Gemeint war und 

ist das physische, also räumliche 

Abstandhalten voneinander aus 

Gründen des Infektionsschutzes. 

Dass dies psychische und soziale Konsequenzen zur Folge hatte 

und hat, ist stark zu vermuten. 

So oder so ist die pandemiebedingte Ausnahmesituation in 

den nun entstandenen Aufnahmen sichtbar – mal mehr, mal weni-

ger explizit. Deutlich, geradezu surreal fällt der Widerspruch zwi-

schen den teils mit Masken verhüllten Gesichtern und der offenen 

Weite der Insellandschaft aus, in der sich die Jugendlichen bewe-

gen. Die Isolation wird so in vielen Aufnahmen erkennbar – doch 

steht sie auch im Vordergrund? Und können wir von Einsamkeit 

sprechen, zumal sich immer wieder Momente der Gemeinschaft 

und sogar Nähe in den Fotografien finden? Ohne Zweifel waren 

die Pandemie und die damit einhergehenden „Lockdowns“ eine 

Belastungsprobe: Für Schüler*innen bedeuteten sie über weite 

Strecken zum Beispiel Unterricht zu Hause, da die Schulen ge-

schlossen waren. Wer seinen Abschluss im Jahr 2020 ablegte, den 

traf es mitunter besonders hart. Der Start in einen neuen Lebens-

abschnitt wurde erschwert, wenn nicht sogar komplett ausge-

bremst: Der Umzug in die Großstadt zum Studieren etwa – bei 

steigenden Infektionszahlen ließ sich dies nicht ohne Weiteres 

bewerkstelligen. Und selbst wenn, würde man dort daheimsitzen 

und Onlinevorlesungen lauschen. Für viele war das eine abschre-

ckende Vorstellung.14

Teilweise können wir in Jorns’ Aufnahmen auch hinter die 

Masken schauen und die Jugendlichen etwas privater kennen-

lernen. Wir sehen sie unter anderem beim Lesen am Strand, 

Golfen im Watt oder beim Schlagzeug spielen. Schlagzeuger*in-

nen proben meist in irgendwelchen Kellern, für Jorns’ Foto-

session wurde das Instrument jedoch nach draußen in den öf-

fentlichen Raum geholt: Da steht es nun mitten im Watt, zieht 

indeed almost surreal. The isolation is noticeable in many of the 

pictures – but does it take centre stage? And can we use the word 

“loneliness,” especially given the moments of community and 

even closeness frequently shown in the photographs? Without 

a doubt, the pandemic and associated lockdowns have been se-

vere tests. For students, for example, they meant extended pe-

riods of remote learning, as schools were closed. It has been par-

ticularly hard for some of those who graduated in 2020. The 

start of a new phase of life was impeded, if not completely 

thwarted. Moving to the big city to study, for example, was made 

difficult by higher infection rates. And even if you were able to 

move, you would be sitting at home there and listening to online 

lectures. For many this was a daunting idea.14

Jorns’s photos sometimes also allow us to look behind the 

masks and get to know the youngsters more privately. We see 

them reading on the beach, playing golf in the mudflats or play-

ing the drums, among other activities. Drummers usually re-

hearse in a basement somewhere, but for Jorns’s photo session 

the drum kit was taken outside. There it is now, standing in the 

middle of the mudflats, attracting attention and disorienting 

(pp. 76/77). In this way, these sensitively drawn pictures always 

remain open to interpretation. Take the young woman on the 

beach (pp. 164/165) – what is she thinking about? Is she enjoying 

the peace and quiet by the sea? Is she anxious, does she feel safe? 

Is she longing to go?

The questions and the curiosity of outsiders about island 

life are familiar to everyone who lives here, irrespective of length 

of residence and regardless of the pandemic. There are, in fact, 

quite a lot of young islanders who are not from families who have 

lived on Föhr for generations, but came to the island only as 

children. They did not grow up speaking Fering, will not inherit 

a traditional costume, and may know other cultural practices 

from home. The Föhr traditions are interesting to them, but 

personally often not (yet) particularly important. In terms of 

what to do after finishing school, this initially doesn’t seem to 

make a difference. Many of them have a great need for change, 

„Nach der Schule muss
man schauen, woman
ankommt.“

Teilnehmer des Fotoprojekts
Inseljugend, 17 Jahre
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Levke & Nele 

Insel. In Jorns’ Aufnahme steht er vor einer Scheune, scheint ganz 

in sich zu ruhen, wirkt geradezu selbstverständlich (S. 53) – „ei-

sern“, wie er hörbar lächelnd und vielleicht etwas selbstironisch am 

Telefon sagt. Er fühlt sich wirklich wohl auf der Insel, schätzt es 

sehr, dass man „mit jedem über alles sprechen“ könne. Mit Blick 

auf die Zukunft wird er nachdenklich: Zur Sorge um die Milchprei-

se kommt nun, seit 2021, die gesetzlich vorgeschriebene Co
2
-Abga-

be. Sie greift dann, wenn ein Hof zu viel Gülle produziert, die näm-

lich Methan enthält, ein Treibhausgas: Klimawandel, steigender 

Meeresspiegel – ein bedrohliches Szenario für ein flaches Eiland 

wie Föhr und überdies eine der großen gesellschaftlichen Heraus-

forderungen weltweit. Vielleicht lässt sich der vielfach sichtbare 

und lebendige Bezug zur eigenen Heimat hier auf Föhr genau in 

diesem Kontext am besten verstehen: Die Welt steht uns offen, 

ebenso allen jungen Föhrer*innen. Wir sind beweglich wie nie zu-

vor, die digitalen Netzwerke bieten viele Möglichkeiten andere 

und anderes kennenzulernen. Mit jedem Blick auf das Handy kön-

nen wir über den Tellerrand hinausschauen, vielleicht nicht un-

endlich, jedoch sehr, sehr weit. Die eigenen Wurzeln können da ein 

Gegengewicht sein, das erdet und Halt gibt.

Zumal man auf einer kleinen Insel wie Föhr die Ferne auch 

im physischen Sinn stets vor Augen hat. Ich denke da an Clara, 

deren Familie übrigens nicht schon seit Generationen auf der 

Insel lebt: Ihr Lieblingsplatz ist die Brücke ganz in der Nähe des 

Wyker Hafens, da geht sie bei Fernweh gern hin: Zur linken Seite 

schaut sie aufs Meer Richtung Festland, doch auf der rechten 

blickt sie zurück nach Föhr, ihrem „Paradies“.

offer many opportunities to get to know other things and other 

people. With every glance at our mobile phone we are able to 

see beyond our horizon, perhaps not endlessly, but very, very far. 

Personal roots can act as a counterbalance to this, giving you a 

grounding and security. 

Especially because, on a small island like Föhr, the distance 

is always not just on your mind, but physically before your eyes. I 

am thinking of Clara, whose family has not been living on the 

island for generations. Her favourite place is the bridge near 

Wyk harbour, where she likes to go when she has itchy feet. On 

the left side she looks out across the sea towards the mainland, 

but on the right she looks back towards Föhr, her “paradise.”
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kriegen des 20. Jahrhunderts ebenfalls aufgrund wirtschaftlich schwieriger 

Zeiten statt. Im Ergebnis haben heute viele Föhrer*innen Verwandte in 

New York bzw. in den USA. Vgl. Kunz/Steensen 2013 (wie Anm. 8), S. 28–29.

11 Ebd., S. 40– 41. − Zum „Biikebrennen“ vgl. auch Kürtz 2005 (wie 

Anm. 9), S. 9–13.

12 Im Jahr 1819 wurde Wyk, damals noch ein „Flecken“, das erste Seebad 

an der schleswig-holsteinischen Westküste sowie das erste in Dänemark. 

Vgl. Ausst.-Kat. Alkersum/Föhr 2019 (wie Anm. 4). In den Inseldörfern 

zog der Tourismus erst deutlich später, etwa ab der Mitte des 20. Jahr-

hunderts, an.

13 Andererseits sind externe Investitionen insofern von Vorteil für die 

Insel, als dass Renovierung und Erhalt der alten Reetdachhäuser überaus 

kostspielig sind. Das Thema wurde unlängst beispielsweise im Kulturjour-

nal des NDR aufgegriffen, vgl. URL: https://www.ndr.de/kultur/Explodie-

rende-Immobilienpreise-auf-Foehr-Ausverkauf-einer-Insel,foehr348.html 

[14.06.2021].

14 Vgl. auch Anna Goldbach: „Das Abi in der Tasche und dann? Wie die 

Corona-Pandemie die Zukunftspläne von Föhrer Abiturienten beeinflusst 

hat“, in: Der Insel-Bote, 21.04.2021, S. 7.

* Ich danke Nomie Hansen, Jark Thomsen, allen Teilnehmer*innen des von 

Andreas Jorns ausgerichteten Fotografie-Workshops am 12. und 13. Juni 

2021 in Alkersum, den Kolleg*innen vom MKdW sowie weiteren Bekannten 

von Föhr für ihre zahlreichen Auskünfte, persönlichen Erinnerungen und 

Geschichten.

Hinzuweisen ist ferner auf zwei Artikel, die im Vorfeld der Ausstellung 

Inseljugend. Andreas Jorns erschienen sind: Undine 

Bischoff: „Was geht ab? Jugend auf Föhr“, in: Föhr. Die schönsten Seiten 

der Insel, 1/2020, S. 152–161, sowie Susanne Gaschke: „Bedrohte Hei-

mat Föhr. Wenn die lokale Identität zu verschwinden droht“, in: Welt, 

14.05.2021, S. 8. 

the Atlantic, in particular to New York. The last major waves of emigration 

occurred after the two world wars of the twentieth century, due also to 

difficult economic times. As a result, many Föhrers now have relatives in 

New York or in the USA. See Kunz/Steensen 2013 (see n. 8), pp. 28–29.

11 Ibid., pp. 40– 41. For the Biikebrennen see also Kürtz 2005 (see n. 9), 

pp. 9–13.

12 In 1819 Wyk, at the time still a hamlet, became the first sea resort on 

the west coast of Schleswig-Holstein and the first in Denmark. See exh. 

cat. Alkersum/Föhr 2019 (see n. 4). It was not until much later, around the 

mid-twentieth century, that tourism grew in the villages on the island.

13 On the other hand, outside investment benefits the island, as the 

renovation and maintenance of the old thatched roofs is extremely costly. 

Recently, this issue was, for example, addressed in the Kulturjournal of the 

North German Broadcasting Corporation (NDR). See https://www.ndr.de/

kultur/Explodierende-Immobilienpreise-auf-Foehr-Ausverkauf-einer-

Insel,foehr348.html (accessed 14 June 2021).

14 See also Anna Goldbach, “Das Abi in der Tasche und dann? Wie die 

Corona-Pandemie die Zukunftspläne von Föhrer Abiturienten beeinflusst 

hat,” in: Der Insel-Bote, 21 April 2021, p. 7.

I would like to thank Nomie Hansen, Jark Thomsen, all participants of the 

photography workshop held by Andreas Jorns on 12 and 13 June 2021 in 

Alkersum, the staff of the MKdW, as well as other acquaintances from Föhr 

for all the information they provided and the personal memories and stories 

they contributed.

I also would like to point out two articles published ahead of the exhibition 

Island Youth. Andreas Jorns: Undine Bischoff, “Was geht ab? Jugend auf 

Föhr,” in: Föhr. Die schönsten Seiten der Insel, 1/2020, pp. 152–161, and 

Susanne Gaschke, “Bedrohte Heimat Föhr. Wenn die lokale Identität zu 

verschwinden droht,” in: Welt, 14 May 2021, p. 8.

1 Auskunft des Einwohnermeldeamts Föhr/Amrum, Juni 2021.

2 Vgl. Sascha Nicke, „Der Begriff der Identität“, 17.12.2018, in: URL: 

https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtspopulismus/241035/

der-begriff-der-identitaet [18.06.2021]. Vgl. auch Erik H. Erikson: Kindheit 

und Gesellschaft, Zürich 1957, sowie darauf aufbauend Jean-Claude Kauf-

mann: Die Erfindung des Ich. Eine Theorie der Identität, Konstanz 2005.

3 Volkert Faltings von der Ferring Stiftung in Alkersum auf Föhr danke 

ich für die Informationen und den Austausch.

4 Das Thema wird beispielsweise in Gemälden von Christian Andreas 

Schleisner oder Carl Ludwig Jessen sowie in Zeichnungen von Viktoria 

von Preußen aufgegriffen. Vgl. 200 × Badesaison. Seebad Wyk 1819 bis 2019, 

hrsg. von Ulrike Wolff-Thomsen, Ausst.-Kat. Museum Kunst der Westküste, 

Alkersum/Föhr, Köln 2019, S. 86–87.

5 Maike Arfsten-Jürgensen und besonders Kerrin Ketels danke ich für 

ihre Auskünfte.

6 Am Museum Kunst der Westküste setzten sich bisher mit dem Thema 

„Tracht“ die Fotokünstlerinnen Mila Teshaieva (Mila Teshaieva. Die Insel, 

06.06.2016–08.01.2017) und Trine Søndergaard (Trine Søndergaard. 

Strude, 22.03.–26.08.2012) auseinander; Letztere mit derjenigen von der 

dänischen Nordseeinsel Fanø. Vgl. reload! Tracht, Kunst, Mode, hrsg. von 

Ulrike Wolff-Thomsen, Katalogkonzept von Sabine Schlenker, Ausst.-Kat. 

Museum Kunst der Westküste, Alkersum/Föhr, Heide 2017, S. 56–83.

7 Vgl. dazu den Beitrag von Nomie Hansen im vorliegenden Band, S. 137 ff.

8 Ebenso wie auf Sylt und Amrum stellte auch auf Föhr einst die See-

fahrt, insbesondere der Herings- und vor allem der Walfang, den wichtigs-

ten Erwerbszweig dar. Aufgrund der fruchtbaren Böden konnte dieser auf 

Föhr im frühen 19. Jahrhundert durch die Landwirtschaft abgelöst werden, 

die den Insulaner*innen vielfach eine alternative Lebensgrundlage sicherte. 

Vgl. Föhr Lexikon, hrsg. vom Nordfriisk Institut, bearbeitet von Harry Kunz 

und Thomas Steensen, Neumünster/Hamburg 2013, S. 210–211.

9 „Kenken“ ist der Diminutiv (Verkleinerungsform) von „Kind“. Die 

Bezeichnung bezog sich ursprünglich auf den Weihnachtsmann, der nach 

früherer Legende am letzten Altjahresabend durch den Schornstein ins 

Haus rauschte und den Kindern Geschenke brachte. Vgl. Schleswig-holstei-

nisches Wörterbuch, hrsg. von Otto Mensing, Bd. 3: K−P, Neumünster 1931, 

S. 115–116; Jutta Kürtz: Rund Föhr. Inselbräuche rund ums Jahr und rund ums 

Leben (= Schriftenreihe des Dr.-Carl-Haeberlin-Friesen-Museums Wyk auf 

Föhr, N. F., Heft 20), Husum 2005, S. 64–70, hier S. 67, sowie Kunz/Steen-

sen 2013 (wie Anm. 8), S. 184 –185.

10 Auch das ist ein wichtiger Aspekt der jüngeren Inselgeschichte: Struk-

turelle Veränderungen der Seefahrt sowie der Landwirtschaft zogen vor 

allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die massive Auswanderung 

von Insulaner*innen über den Atlantik nach sich, insbesondere nach New 

York. Die letzten großen Abwanderungen fanden nach den beiden Welt-

1 Information provided by the registration office of Föhr/Amrum, 

June 2021. 

2 See Sascha Nicke, “Der Begriff der Identität,” 17 December 2018,  

https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtspopulismus/241035/

der-begriff-der-identitaet (accessed 18 June 2021). See also Erik H. Erikson, 

Childhood and Society (New York: Norton, 1950), and, drawing on this, 

Jean-Claude Kaufmann, Die Erfindung des Ich. Eine Theorie der Identität, 

Konstanz 2005; orig. French ed. L’invention de soi. Une théorie de l’identité, 

Paris 2004. 

3 I would like to thank Volkert Faltings of the Ferring Stiftung in Alker-

sum/Föhr, for the information he provided and our exchange of ideas.

4 The subject is taken up, for instance, in paintings by Christian Andreas 

Schleisner and Carl Ludwig Jessen as well as in drawings by Viktoria 

von Preußen. See 200 × Badesaison. Seebad Wyk 1819 bis 2019, ed. Ulrike 

Wolff-Thomsen, exh. cat. Museum Kunst der Westküste, Alkersum/Föhr, 

Köln 2019, pp. 86–87.

5 I would like to thank Maike Arfsten-Jürgensen and especially Kerrin 

Ketels for the information they provided.

6 At the Museum Kunst der Westküste, the photo artists Mila Teshaieva 

(Mila Teshaieva. The Island, 6 June 2016 – 8 January 2017) and Trine Søn-

dergaard (Trine Søndergaard. Strude, 22 March – 26 August 2012) have thus 

far explored the subject of traditional attire, with the latter focusing on the 

folk costumes of the Danish North Sea island of Fanø. See reload! Tracht, 

Kunst, Mode, ed. Ulrike Wolff-Thomsen, catalogue concept by Sabine 

Schlenker, exh. cat. Museum Kunst der Westküste, Alkersum/Föhr, Heide 

2017, pp. 56–83.

7 See the essay by Nomie Hansen in this volume, pp. 137–145.

8 Just as on Sylt and Amrum, seafaring, herring fishing and then whaling, 

in particular, was the most important industry on Föhr. In the early nine-

teenth century, the fertile soil allowed it to be superseded by agriculture, 

thus allowing many islanders to secure their livelihood in a different way. 

See Föhr Lexikon, published by Nordfriisk Institut, ed. Harry Kunz and 

Thomas Steensen, Neumünster/Hamburg 2013, pp. 210–211.

9 Kenken is the diminutive of kind (child). The word was originally used 

in reference to Father Christmas, who, according to earlier legend, slid 

down the chimney into the house on New Year’s Eve and brought presents 

for the children. See Schleswig-holsteinisches Wörterbuch, ed. Otto Mensing, 

vol. 3: K−P, Neumünster 1931, pp. 115–116; Jutta Kürtz, Rund Föhr. Insel-

bräuche rund ums Jahr und rund ums Leben, Schriftenreihe des Dr.-Carl-Ha-

eberlin-Friesen-Museums Wyk auf Föhr, new series, no. 20, Husum 2005, 

pp. 64 –70, here p. 67; as well as Kunz/Steensen 2013 (see n. 8), pp. 184–185.

10 This, too, is an important aspect of the island’s recent history. Especi-

ally in the second half of the nineteenth century, structural changes in sea-

faring and agriculture resulted in a massive emigration of islanders across 





Föhrer Tracht | Traditional Föhr Costumes
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Föhrer Tracht | Traditional Föhr Costumes



„Ich	könnte	mir	vorstellen,	dass	es	 
auf	Föhr	in	50	Jahren	ähnlich	ist	wie	
heute.	Weil	die	Traditionen	gepflegt	
werden,	auch	von	uns	Jugendlichen.“ 
Teilnehmerin	des	Fotoprojekts	Inseljugend,	18	Jahre 

“I	can	imagine	things	on	Föhr	being	 
similar	to	today	50	years	from	now.	 
Because	the	traditions	are	being	culti- 
vated,	including	by	us	young	people.” 
Participant in the Island Youth	photo	project,	aged	18
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Jule Marit, Anna-Mia, Levke & Gesche
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Schürze | Apron
Zöpfe flechten für die klassische Trachtenfrisur | 
Plaiting Braids to Create the Classical Hairstyle for the Traditional Costume
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Anlegen des Kopftuches | Putting on the Headscarf Schürze, Ärmel mit Silberknöpfen | Apron, Sleeves with Silver Buttons



Trachtengruppe Utersum | 
Utersum Traditional Costume Group
Geeske, Wiebke, Anika & Wiebke



Marit / Wyker Trachtengruppe | 
Marit / Wyk Traditional Costume Group
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Borgsum-Witsumer Jugendfeuerwehr | 
Borgsum and Witsum Youth Fire Brigade



Kontaktbogen | Contact sheet
Jark / Feuerwehr | Fire Brigade
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Jark

Jark mit Borgsum-Witsumer Jugendfeuerwehr |
Jark with Borgsum and Witsum Youth Fire Brigade 
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AnniJark



Satzungsbuch der Hualewjonken | 
Statutes of the Hualewjonken
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Weihnachtsfeier / Christliche Gemeindepfadfinder*innen „Stamm Vega“ | 
Christmas Party / Christian Community Scouts of the Vega Tribe

Christliche Gemeindepfadfinder*innen „Stamm Vega“ | 
Christian Community Scouts of the Vega Tribe
Syster, Leonie, Kilian, Lotta & Saskia
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Weihnachtsfeier / Christliche Gemeindepfadfinder*innen „Stamm Vega“ | 
Christmas Party / Christian Community Scouts of the Vega Tribe

Weihnachtsfeier / Christliche Gemeindepfadfinder*innen „Stamm Vega“ | 
Christmas Party / Christian Community Scouts of the Vega Tribe
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Ehrenamtliche des DLRG | 
Volunteers of the German Live Saving Association
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Konfirmand*innen Gemeinde Wyk-Boldixum | 
Confirmands from the Wyk-Boldixum Congregation

Konfirmand*innen Gemeinde Wyk-Boldixum | 
Confirmands from the Wyk-Boldixum Congregation
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Wenn das Meer nicht wäre – und die Ästhetik der Trachten im 

Wind –, könnten die Fotos von Andreas Jorns überall entstanden 

sein: in einem abgelegenen Nirgendwo auf dem Land oder im Grün-

gürtel einer Großstadt. Wie sich die Inseljugend von Föhr auf die-

sen Aufnahmen des Fotografen präsentiert, der sie in den letzten 

Monaten begleitet hat, beantwortet das vielleicht ein wenig die Fra-

ge, ob sie in irgendeiner Art und Weise privilegiert ist? „Natürlich! 

Wenn ich jemanden fotografiere, der ein eigenes Pferd hat, dann 

müssen wir uns nicht darüber unterhalten, dass die- oder derjenige 

finanziell eher auf der Sonnenseite steht. Aber ansonsten sieht das 

für mich alles aus, wie in meiner Jugend.“ Jugendliche beim Trin-

ken, Lesen, Schlagzeug spielen. Mit Plastiktitten, verträumten 

Augen, wehendem Haar. Mit und ohne Maske, mit und ohne Pose.

Der Fotograf Andreas Jorns aus Haan hat sich auf Einladung 

des Museums Kunst der Westküste und im Rahmen eines Ar-

tist-in-Residence-Aufenthalts auf Föhr der Inseljugend genähert. 

Unterstützt von vielen Seiten und erstaunlich schnell in ihrer Mit-

te aufgenommen von zig Jugendlichen. Und wie ist die Jugend auf 

Föhr? „Sie erinnert mich unheimlich an meine Jugend, wenn ich 

das so sagen darf. So, wie die dort feiern und auch sonst unterwegs 

sind, exakt so habe ich meine Jugend verbracht.“ Jorns wuchs in 

Hameln auf, einer Kleinstadt in Niedersachsen. „Ich glaube, das 

ist die Neugier. Die Kinder hier sind noch nicht so übersättigt wie 

in unserer Region.“ Das ist vielleicht die Quintessenz aus insge-

samt acht Wochen Aufenthalt auf der Insel.

If it weren’t for the sea – and the aesthetics of traditional cos-

tumes billowing in the wind – Andreas Jorns’s photos could have 

been taken anywhere: in a remote nowhere in the countryside or 

in the green belt of a big city. The way the youths of Föhr present 

themselves in these pictures taken by a photographer who has 

accompanied them over the past few months – does this perhaps 

answer the question whether they are in any way privileged? 

“Well, when I photograph someone who has a horse of their 

own, then it is needless to say that they are financially well off. 

But other than that, it all looks to me like the way things were in 

my youth.” Young people drinking, reading, playing drums. Some 

of them wearing fake plastic tits, others with dreamy eyes and 

flowing hair. With and without a mask, with and without a pose.

At the invitation of the Museum Kunst der Westküste and 

as part of a residency on Föhr, the photographer Andreas Jorns 

from Haan near Düsseldorf moved closer to the young island-

ers. Jorns received support from many sides, and countless 

young people were astonishingly quick to accept him in their 

midst. So what are young people on Föhr like? “They remind me 

uncannily of my own youth, if I may say so. The way they party 

there and otherwise are out and about, that’s exactly how I spent 

my youth.” Jorns grew up in Hameln, a small town in Lower Sax-

ony. “I think it’s a matter of curiosity. The children here are not 

as oversaturated as they are in our area.” This is perhaps the 

bottom line from a total of eight weeks spent on the island.

Was geht ab? 
Jugend auf Föhr

Undine Bischoff im Gespräch mit 
Andreas Jorns

What’s Doing? 
Young People on 
the Island of Föhr
Undine Bischoff in Conversation with 
Andreas Jorns
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ist. Dennoch: „Ein gutes Bild bietet immer die Möglichkeit, ganz 

viel hineinzuinterpretieren ... Diese berühmten Fragen: Was war 

eben, was wird gleich passieren?“

Er ist – zum Sommeranfang 2021 – gerade von Föhr zurück-

gekehrt. Jetzt, wo die Ausstellung naht, hat er Gigabytes von 

Fotos zu ordnen. Zweimal war er auf der Insel zum Fotografie-

ren. Das erste Mal im Winter 2019/20 für sechs Wochen. Das 

zweite Mal mitten in Coronazeiten im November 2020, zwei 

Wochen für Porträts. Ein nicht einfaches Unterfangen. Kleine 

Blitzanlage, einmal mit, einmal ohne Maske. Über 80 Jugendli-

che machten mit. Ob er nach diesem Inseljugend-Projekt noch 

einmal nach Föhr fahren würde? „Auf jeden Fall! Ich würde gern 

mal im Sommer da sein. Auch mit Blick auf die Aktivitäten ... 

Fußball, Windsurfen, damit habe ich die Jugendlichen ja nicht 

erlebt. Aber ich bleibe dabei: Ich bin lieber im Winter hier, man 

erlebt dann das Originäre der Insel.“ 

Jorns ist ein Seefan. Ostfriesland eigentlich. Teile seiner 

Verwandtschaft stammen von da, dort war er oft in den Ferien. 

„Ich liebe das Meer, das war schon immer so, ich bin grundsätz-

lich immer inspiriert, sobald ich ans Wasser komme.“ Durch ei-

nen Zufall kam er nach Föhr. Weil ein Geschäftsmann der Insel 

bei ihm einen Fotoworkshop buchte. Beide kunstaffin, gut im 

Gespräch, spontan in der Idee ...

Vielschichtig sei das Leben junger Menschen auf einer In-

sel, habe er festgestellt. Nachdem er zwei Wochen lang in den 

Schulunterricht eingelassen wurde und ruckzuck zukünftige 

Protagonist*innen fand, zog er mit ihnen los über die Insel: dort-

hin, wo sie nachts über die Felder reiten, wo sie saufen, singen, 

in Trachten tanzen, kochen, Feuer löschen, schreiben, trom-

meln, träumen et cetera, et cetera. 

Allein die Gründung der Zirkus-AG ist ein typisches Bei-

spiel dafür, wie auf Inseln wie dieser Leben stattfindet: selber 

machen nämlich. Im Winter 2019/20 wurde einmal die Woche in 

einer Turnhalle in Midlum geübt, die jüngste Zirkusdame war 

gerade eingeschult worden. „Die AG hat sich gegründet, nach-

dem ein Zirkus auf der Insel war“, erzählt Jorns. „Der hat den 

He has just returned from Föhr – at the beginning of summer 

2021. Now that the exhibition is approaching, he has gigabytes 

of photos to sort. He was on the island twice to take pictures: the 

first time for six weeks in winter 2019/20, the second time in the 

midst of the Corona pandemic in November 2020, two weeks for 

portraits. Not an easy undertaking. A small flash unit, once with 

and once without a mask. More than eighty young people partic-

ipated. Would he go back to Föhr again after this Island Youth

project? “Definitely! I would love to be there in the summer 

sometime, also in view of the activities ... soccer, windsurfing – I 

haven’t witnessed the youngsters doing that. But I really do pre-

fer to be there in winter, when you can experience the island in 

its original character.” 

Jorns is a sea lover. In Eastern Frisia, as a matter of fact. 

Some of his relatives are from there, and he often spent his vaca-

tions in the region. “I love the sea, it has always been like that, I 

am basically always inspired the moment I get to the water.” 

Chance brought him to Föhr. Because a businessman from the 

island booked a photo workshop with him. Both of them art-lov-

ing, good at conversation, spontaneous in their thoughts.

He said he found that the life of young people on an island is 

diverse. After having been permitted to spend two weeks in school 

observing classes, and instantly finding youngsters willing to work 

with him on his project, he set out with them across the island: to 

where they ride across the fields at night, where they drink, sing, 

dance in traditional costumes, cook, where they put out fires, 

where they write, play the drums, dream, and so on and so forth. 

Just take the founding of a circus club, a typical example of 

how life takes place on islands like this: by doing it yourself. In 

the winter of 2019/20 people practiced once a week in a gym in 

Midlum; the youngest circus “lady” had just started school. “The 

club was founded after a circus had been on the island,” Jorns 

says. “The children liked it so much that the parents said this is 

something we absolutely have to organise here too.” This is dif-

ferent from the mainland. In a big city you simply send your child 

to something that already exists. 

Er entdeckt die Aufgeschlossenheit der Jugendlichen. Vor allem 

auf dem Land. „Da ist kein Argwohn, kein Ich-lass-dich-nicht-in-

unseren-Zirkel. Mich hat das wirklich berührt.“ Ihm fällt auf, dass 

fast alle Jugendlichen Sport treiben, und zwar Mannschaftssport. 

„Das kenne ich aus einer Großstadt wie Düsseldorf gar nicht 

mehr.“ Langeweile sieht er nirgendwo. „Ich würde sagen, sie füh-

len sich durch die Insellage etwas behüteter vielleicht, und das 

Zusammengehörigkeitsgefühl wird etwas verstärkt.“ Hier gehe 

niemand verloren, hat man Jorns mal gesagt. 

Das Fortbewegungsmittel für die Jugendlichen nachts ist 

das Taxi. Funktioniert auch wortlos. „Es gibt ja nur ein paar Taxi-

fahrer auf der Insel, und die wissen, wer wo hinmuss“, sagt Jorns 

grinsend. Alkohol? „Sie trinken nicht mehr, als wir es alle getan 

haben.“ Wenn er die Jugend beim Feiern fotografiert hat, dann 

sei es ihm nicht darum gegangen, sie vorzuführen „im Sinne von: 

Das sind die, die trinken. Ich stelle dann ja auch daneben, was sie 

sonst noch tun.“ Von der wilden, unbeherrschteren Seite des Er-

wachsenwerdens, von der man vermuten darf, dass es sie auch 

auf einem beschaulichen Eiland gibt, erhalten wir hier eine ge-

wisse Ahnung. Ansonsten zeigt Jorns vor allem ihren Alltag – 

aber diesen Alltag kennen die Tourist*innen natürlich nicht.

„Ich glaube, im Bild der Insel nach außen wird viel romanti-

siert – aber so nehmen die Jugendlichen ihre Heimat ja gar nicht 

wahr.“ Dazu passen die drei Fragen, die eine Fernsehprodukti-

onsfirma, die zu Jorns’ Projekt auf der Insel drehte, an die Ju-

gendlichen hatte: Wie ist es hier so? Kommt ihr klar? Wollt ihr 

weg? Da schließt sich direkt der fragende Gedanke an: Hat es 

eigentlich Auswirkungen auf die eigene Wahrnehmung, wenn 

man ständig (s)ein Selbstverständnis erläutern muss? 

Vermutlich. Und das fotografische Ergebnis? „Das Zusam-

menwirken von ruhigen Schwarz-Weiß-Porträts und zum Teil 

aufgeregten dokumentarischen Reportagefotos finde ich beson-

ders schön“, sagt Jorns am Telefon. Dass dieser Mix nicht ver-

wirrt, sondern eher ein schlüssiges Gesamtbild ergibt, ist seine 

Herausforderung für die Ausstellung. Er möchte vor allem zei-

gen, wie vielschichtig das Leben der Jugendlichen auf einer Insel 

Jorns discovered the open-mindedness of young people, especially in 

the countryside. “There is no mistrust, no I-won’t-let-you-into-our-

circle. I found that really touching.” It occurred to him that almost 

all the young people play sports, specifically team sports. “That’s not 

something I still see in a big city like Düsseldorf.” Nowhere did he 

encounter boredom. “I would say that, being islanders, they may 

feel a bit more sheltered, and the communal spirit is strengthened 

somewhat.” No one is lost here, as Jorns was told at some point. 

The means of transport for the youngsters at night is the 

taxi. Which works even without words. “There are only a few 

cabbies on the island and they know who needs to get where,” 

Jorns says with a grin. Alcohol? “They don’t drink more than we 

all did.” To him, photographing the young people partying was 

not about exposing them in terms of “these are the ones who 

drink. Alongside of it, I show the other things they do as well.” 

We get an idea here of   the wild, less controlled side of growing 

up, which may be assumed to also exist on a placid isle. Other 

than that, Jorns primarily shows its everyday life – the day-to-

day life the tourists, of course, don’t know.

“I think the island’s image to the outside world is highly ro-

manticised, but that is not in any way how young people perceive 

their home.” The three questions a television production compa-

ny shooting Jorns’s project on the island posed to the youngsters 

are very apposite: What is it like here? Are you managing? Do 

you want to leave? Directly aligned with this is the querying 

thought: Does it actually affect your own perception if you con-

stantly have to explain how you see yourself?

It probably does. And the photographic result? “I especial-

ly like the combination of calm black-and-white portraits and 

sometimes excited documentary reportage photos,” Jorns says 

on the phone. To him, the challenge for the exhibition is for this 

mix to not be confusing, but rather result in a coherent overall 

picture. Above all, he wants to show how complex the life of 

young people on an island is. Still: “A good picture always opens 

itself up to a plurality of readings. ... These enduring questions: 

What just happened, what is about to happen?”
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Viel Licht, Schatten und ganz viel Eindringlichkeit. Zu Beginn sei-

nes Projekts notiert Jorns auf seiner Facebook-Seite: „Dinge, die 

man als Fotograf auf Föhr NICHT benötigt: 1. Windmaschine ...“. 

Darunter ein wunderschönes Schwarz-Weiß-Porträt einer jungen 

Föhrerin (S. 164/165). Es sind Fotografien, die durch die Reduk-

tion manchmal so entrückt wirken, dass sie an ferne Zeiten erin-

nern. Das fasziniert, je länger man hinschaut. 

Im Grunde hätte das Projekt überall realisiert werden können. 

Das wünscht man sich fast, dass noch mehr kleine Landstriche zu 

solch einem Format greifen, um auf sich aufmerksam zu machen. 

Denn Jorns’ Fotos haben Reportagecharakter. Es ist spannend, ei-

nerseits zu wissen, man guckt in die kleine Gemeinschaft einer 

friedlichen Insel. Und doch ... es könnte alles auch anders sein.

Als Jorns auf die Insel kam, hatte er eine Bierwerbung mit 

maulfaulen Nordfriesen im Kopf: „Moin!“ − „Was geht?“ − „Geht!“ 

Wird vielleicht schwierig, dachte er. Jetzt kann er immer nur wie-

derholen: „Diese Offenheit hat mich total überrascht.“ – „Zuver-

sicht.“ An anderer Stelle: „Wie gelassen sie auch mit dem Maske-

tragen umgegangen sind.“ – „Die Herzlichkeit.“ Außerdem hatte 

er das Gefühl, alle wussten von diesem Projekt. Dazu gibt es eine 

Anekdote, die, sagt Jorns, „passt ins Bild:“ 

Als Dankeschön hatte Jorns seinen jungen Protagonist*in-

nen Fotografie-Workshops geschenkt. Er hatte (schon für ein 

neues Projekt) ein Model dabei, mit dem er seit Jahren arbeitet. 

Für die Frau – jung, fremd, weißes flatteriges Designerkleid – 

suchte er eine passende Umgebung. „Ich dachte an einen Deich 

und eine Schafherde“, erzählt Jorns. Man ging aufs Geratewohl 

zum Bauern nach Oevenum. Der Mann war arbeiten, wurde ange-

rufen, hatte überhaupt keine Zeit, musste Heu machen – und kam 

trotzdem. Er beschrieb ihnen den Weg zu den Schafen am Deich. 

Der Himmel war wolkenverhangen, Jorns sagte, er wolle es gern 

ein bisschen spooky. „Da ging der Mann los und kam mit einer 

Sense und zwei Schafschädeln wieder und sagte: ‚Hier, könnt ihr 

gut kombinieren.‘“ Jorns findet das immer noch großartig. 

Zum Schluss noch eine theoretische Frage: Was soll ein Por-

trät eigentlich transportieren? „Für mich ist immer ganz wichtig, 

machine ...” Below this a beautiful black-and-white portrait of a 

young woman from Föhr (pp. 164/165). Because they take a very 

reduced perspective, these photographs sometimes appear oth-

er-worldly and evocative of distant times. Which fascinates 

more and more the longer you look. 

In principle, this project could have been realised anywhere. 

You almost wish that more small regions would turn to a format 

like this to attract attention. Because Jorns’s photos have a qual-

ity of reportage. It is exciting, on the one hand, to know that you 

are peeking into the small community of a peaceful island. And 

yet ... everything could also be different.

When Jorns came to the island, he had this beer ad featuring 

taciturn North Frisians in mind: “Morn’n!” – “What’s up?” – “Up!” 

Might prove to be difficult, he thought. Now he can say, again 

and again: “The openness totally surprised me.” – “Confidence.” 

And elsewhere: “How relaxed they were even dealing with 

wearing masks.” – “The cordiality.” He had the feeling, more-

over, that everyone knew about this project. There is an anecdote 

about this that Jorns said “fits the picture:”

As a thank you, Jorns offered free photography workshops 

for his young subjects. He brought a model with him (for a new 

project) with whom he has been working for years. For this wom-

an – young, strange, wearing a white fluttering designer dress – 

he was looking for a suitable environment. “I was thinking of a 

dike and a flock of sheep,” Jorns says. On the off chance they 

went to the farmer in Oevenum. The man was working in the 

fields, was called on the phone, had no time at all, needed to 

make hay – and came anyway. He told them the way to the sheep 

at the dike. The sky was overcast; Jorns said he wanted it to be a 

bit spooky. “Then the man went off and came back with a scythe 

and two sheep’s skulls and said: ‘Here, good stuff for you to com-

bine.’” Jorns still thinks that was terrific. 

And finally, a theoretical question: What should a portrait 

really convey? “Creating an atmosphere is always very important 

to me,” Jorns says. “When I manage to convey some of it to the 

viewer, then I’m happy.” This works out quite well, he finds, in 

Kindern so gut gefallen, da haben die Eltern gesagt, so was müs-

sen wir unbedingt hier auch organisieren.“ Das ist ein Unter-

schied zum Festland. In einer großen Stadt schickt man sein 

Kind einfach zu etwas, das es schon gibt. 

Wie intensiv gerade auf Föhr-Land die Traditionen gepflegt 

werden, war auch überraschend für Jorns. „Zum Beispiel die Trach-

ten, ich dachte lange, das ist oktroyiert von Eltern und Großeltern, 

die das gerne haben; ist aber nicht so. Sie tragen die Tracht mit 

einem gewissen Stolz. Das ist für sie total selbstverständlich.“ 

Der identitätsstiftende Charakter gefällt Jorns. Während 

auf Föhr-Land viele seiner Protagonist*innen nach eigener Aus-

sage gar nicht daran denken, die Insel zu verlassen, wollen aus 

der „Hauptstadt“ Wyk viele erst mal weg. „Wie sie sagen, auch 

ein bisschen weiter, damit sie nicht Gefahr laufen, immer wieder 

auf die Insel zu kommen“, erzählt er. 

Was aber alle betrifft: Sie merken, wie die Insel im Sommer 

von den Tourist*innen dominiert wird. „Sie sagen, sie pflegen 

ihre Traditionen auch, um zu verhindern, dass sie irgendwann 

von den Touristen übernommen werden, dass ihnen hier quasi 

deren Kultur aufgedrückt wird. Es sei ein zunehmend schwieri-

ges Feld, weil die Immobilienpreise explodieren würden und viele 

es sich nicht mehr leisten könnten, hier zu leben. Das Thema 

wird schon sehr ambivalent wahrgenommen.“

„Vielleicht pflegen sie auch deshalb besonders im Winter ihre 

Rituale“, sagt Jorns. Wozu auch „Biike“, „kenknern“ und „Hualew-

jonken“ gehören. Beim „Hualewjonken“, dieser aus der alten In-

selgeschichte stammenden Nachrichtenaustauschrunde im Halb-

dunkel (friesisch: „hualew jonken“), treffen sich einmal im Monat 

Jungs ab dem Konfirmandenalter bis zum 30. Lebensjahr. Auch 

dorthin nahm man Jorns mit. Seinetwegen switchte man nicht 

vom Föhrer Friesisch ins Deutsche. Aber immerhin setzte man 

ihm jemanden zum Übersetzen zur Seite. Wer unentschuldigt 

fehlt in solch einer Runde, wird bestraft – in Pfennig und DM. Die 

Satzung ist von 1985 und säuberlichst handgeschrieben; die Ver-

spätungszuschläge steigen im 15-Minuten-Takt. Und Punkt III 

regelt, dass, wer zu früh geht, als gar nicht dagewesen gilt.

Jorns was also surprised how intensively traditions are main-

tained, especially in the more rural parts of Föhr. “The tradition-

al costumes, for example: I long thought that these were imposed 

by parents and grandparents who appreciate them, but that is 

not the case. Young people wear the costumes with a certain 

pride. It is perfectly natural for them.” 

Jorns likes how island life is formative of identity. While 

many of his subjects in the more rural parts of Föhr by their own 

admission aren’t even thinking about leaving the island, a great 

number of those who live in the “capital” of Wyk want to get away 

for now. “Even a bit further afield, as they say, so as not to run the 

risk of coming back to the island again and again,” he says. 

But one thing concerns them all: they notice how the island 

is dominated by tourists in summer. “They say one reason they 

maintain their traditions is to prevent them from eventually be-

ing taken over by the tourists, from having their culture effec-

tively imposed on them here. They say it is an increasingly diffi-

cult issue, because property prices would skyrocket and many 

would no longer be able to afford living here. People really have 

a very conflicted view of the issue.”

“This also may be why they practice their customs and ritu-

als especially in winter,” Jorns says. These include Biike, kenknern, 

and Hualewjonken. The Hualewjonken are twilight gatherings 

(Frisian hualew jonken) rooted in an ancient island tradition, 

where unmarried men from confirmation age to thirty meet to 

share news once a month. Jorns, too, was invited to attend. The 

people did not switch from Föhr Frisian to German just because 

of him, but at least he was assigned someone to serve as inter-

preter. Anyone who fails to attend a gathering without excuse is 

fined – in old pfennigs and Deutschmarks. The statutes are from 

1985 and neatly handwritten, and fines for being late increase 

every fifteen minutes. Article III rules that anyone leaving too 

early is considered not to have attended at all.

Lots of light, shade and a great deal of poignancy. At the 

beginning of his project, Jorns noted on his Facebook page: 

“Things you do NOT need as a photographer on Föhr: 1. Wind 
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Nelja

dass eine Stimmung erzeugt wird“, sagt Jorns. „Wenn es gelingt, 

davon ein Stück zu den Betrachter*innen hin zu transportieren, 

bin ich zufrieden.“ Das gelingt ganz gut bei Outdooraufnahmen, 

findet er: Weite, Wasser, Wind, Wolken, das alles mache ja was 

mit einem. „Man darf in der Fotografie nicht zu verkopft sein. 

Denn wenn man anfängt, das Ganze zu sehr zu durchdenken, zu 

rational daranzugehen, dann steht man sich möglicherweise 

selbst im Weg. Ich plädiere dafür, wenn man sich für Dinge be-

geistert, sie einfach zu tun, weil man sie gern macht.“ 

Einzelporträts sind ihm ein bisschen lieber als Gruppenbil-

der. „Da kann es schnell passieren, dass man den einen oder ande-

ren verliert.“ Dabei heißt verlieren keinesfalls, dass nicht alle Au-

gen bei der Kamera sind. „Man braucht keinen Blickkontakt für 

ein fesselndes Bild.“ Ein wunderbares Gruppenfoto gelang Jorns 

mit den Kleinsten der Freiwilligen Feuerwehr. Niemand schaut da 

in die Kamera. Und der Erste in der Reihe hat solch eine Sehn-

sucht in den Augen! Man möchte ihn sofort adoptieren ... 

Wie gelingt ein gutes Bild? Jorns stellt sich die Frage häufig 

selbst. Er sei ja nicht nur Fotograf, er konsumiere ja auch sehr 

viele Bilder. „Ich gehe in Ausstellungen, bin ein unfassbarer 

Nerd, was Bildbände angeht, sammle sie exzessiv.“ Es sei schwie-

rig zu erklären: „Ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie weit 

man sich auf das jeweilige Gegenüber einlässt. Das merkt man 

am Ende des Tages in den Bildern.“

Sein Resümee: „Ich habe Zufriedenheit gesehen.“ Genügsam-

keit, das Wort benutzt er auch, korrigiert sich aber: „Das klingt 

irgendwie wertend.“ Dennoch: „Die Menschen scheinen eine ge-

wisse Grundzufriedenheit zu haben, das hat mir gut gefallen.“ 

Zum Schluss kurz und knapp gefragt, Herr Jorns: 

Lieblingsemotion in der Fotografie − „Melancholie.“

Schwerpunkt in der Fotografie? − „Menschen in allen Facetten. 

Ich finde begeisterungsfähige Menschen toll.“

Lieblingsplatz auf Föhr? − „Der Bohlenweg in Nieblum.“

Dieser Text knüpft an einen Artikel der Verfasserin an, der 2020 im 

Magazin Föhr. Die schönsten Seiten der Insel erschien (S. 152–161). 

outdoor shots: vastness, water, wind, clouds – all this does some-

thing to you. “You shouldn’t be too cerebral in photography. Be-

cause if you start thinking the whole thing through too much, 

going about it overly rationally, then you might get in your own 

way. I would suggest that if you’re enthusiastic about things, you 

should simply do them because you enjoy doing them.”

He usually prefers individual portraits to group pictures. “In 

the latter it can easily happen that you lose one or two.” Losing 

not in the sense that not all eyes are on the camera: “You don’t 

need eye contact for a captivating picture.” Jorns did a great 

group photo with the youngest members of the volunteer fire bri-

gade. No one is looking at the camera in that one. And the first in 

line has such longing in his eyes! You would want to adopt him 

right away … 

How do you get a good photograph? Jorns often asks himself 

this question. He explains that he is not only a photographer, but 

also consumes a great many pictures. “I go to exhibitions, I’m an 

incredible nerd when it comes to illustrated books, I collect them 

excessively.” It is difficult to explain: “I think it has a lot to do 

with the extent to which you engage with the particular subject. 

At the end of the day, you can see this in the photographs.”

As he sums up: “I’ve seen contentment.” Modesty is another 

word he uses, before correcting himself. “That sounds somehow 

judgmental.” Still: “People seem to have a certain basic content-

edness – I liked that.” 

Finally, a few brief and succinct questions for you, Andreas 

Jorns: 

Favourite emotion in photography – “melancholia.”

Focal point in photography? – “People in all their facets. I think 

enthusiastic people are awesome.”

Favourite spot on Föhr? – “The boardwalk in Nieblum.”

This text draws on an article by the author which was published in 2020 in 

the magazine Föhr. Die schönsten Seiten der Insel (pp. 152–161). 
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Im Probenraum | In the Rehearsal Room
Nomie, Fynn, Hanna & Marie

Im Probenraum | In the Rehearsal Room
Fynn, Nomie & Marie



Mattis & Nomie



„Eine	Verbindung	zum	Festland	 
fände	ich	blöd.	Wir	sind	etwas	 
Besonderes	auf	Föhr.“ 
Teilnehmerin des Fotoprojekts Inseljugend,	17	Jahre

“I	think	a	connection	to	the	 
mainland	would	be	stupid.	We	are	 
something	special	here	on	Föhr.” 
Participant in the Island Youth	photo	project,	aged	17



Vorfreude aufs Biikebrennen  | Looking Forward to Biikebrennen



Versteckspiel vor dem Biikebrennen |
Hide and Seek before Biikebrennen 



Kontaktbogen | Contact sheet
Kenkner
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KenknerKenkner
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Sina / KenknerKenkner
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KenknerKenkner
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Freundinnen | GirlfriendsFreundinnen | Girlfriends



Freundinnen | Girlfriends
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Freundinnen | GirlfriendsFreundinnen | Girlfriends
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Weihnachtsfeier im Ual Fering Wiartshüs | 
Christmas Party at the Ual Fering Wiartshüs Restaurant
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Weihnachtsfeier in „Boschmeierhausen“ / Gesche | 
Christmas Party at “Boschmeierhausen” / Gesche

Weihnachtsfeier in „Boschmeierhausen“ | 
Christmas Party at “Boschmeierhausen” 



Weihnachtsfeier in „Boschmeierhausen“ | 
Christmas Party at “Boschmeierhausen”
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Weihnachtsfeier in „Boschmeierhausen“ | 
Christmas Party at “Boschmeierhausen” 

Weihnachtsfeier in „Boschmeierhausen“ | 
Christmas Party at “Boschmeierhausen” 



110

Wiebke



Kontaktbogen | Contact sheet
„Circus Mytilus“ 
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„Circus Mytilus“ 
Zirkus-AG der Eilun Feer Skuul & Grundschule Föhr-Land | 
Circus Club at the Eilun Feer Skuul & Grundschule Föhr-Land

„Circus Mytilus“ / Auftritt bei Lasershow
Zirkus-AG der Eilun Feer Skuul & Grundschule Föhr-Land | 
“Circus Mytilus” / Lasershow Performance
Circus Club at the Eilun Feer Skuul & Grundschule Föhr-Land 
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Handballerinnen | Handball Players



Sabrina



Floorballer | Floorball Players
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Carlotta 
Luisa / Hockeytraining des Wyker Turnerbunds e. V. | 
Wyker Turnerbund e. V. Hockey Practice



„Im	Winter	ist	es	schon	ziemlich	still.“ 
Teilnehmerin des Fotoprojekts Inseljugend,	17	Jahre

“It’s	pretty	quiet	in	winter.”

Participant in the Island Youth	photo	project,	aged	17
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Neujahrssegeln | New Year’s Day Sail
Neujahrssegeln | New Year’s Day Sail
Emma & Benedikt
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Johanna
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KristinJule
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Mieke & RominaAnna & Anni 
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Romina
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Mein Name ist Nomie, ich bin 17 Jahre alt, Schülerin und lebe in 

Midlum auf der Insel Föhr. Ich mache gerne Musik, engagiere 

mich in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel in der Schülerver-

tretung, und arbeite manchmal nebenbei im Museum Kunst der 

Westküste. Auf die Fragen, die mir schon oft gestellt wurden, 

möchte ich direkt antworten: Ja, ich kann hier mein Abitur ma-

chen. Friesisch ist eine richtige Sprache, sogar älter als Englisch, 

und nein, hier auf der Insel zu leben, ist nicht einsam oder lang-

weilig, ganz im Gegenteil! Das alles fragte sich auch der Fotograf 

Andreas Jorns und wurde vom Gegenteil überzeugt.

Im Dezember 2019 machte es das erste Mal „klick“ bei Andreas 

Jorns. Das erste Bild der Serie Inseljugend entstand. In der Boldixu-

mer Kirche vor einem Gospelchorkonzert sagte eine andere Sänge-

rin zu mir: „Du, Nomie, schau mal: In der ersten Reihe sitzt Andreas 

Jorns. Das ist der mit der großen Kamera. Er ist der neue Artist in 

Residence, wahrscheinlich wird er dich gleich fotografieren.“ Und 

tatsächlich, nach dem Konzert blieb Andreas sitzen und fing mich 

ab. „Hallo, ich bin Andreas Jorns. Du musst Nomie sein? Das war 

ein schönes Konzert. Ihr habt so einen tollen Chor hier auf der In-

sel! Was machst du noch so in deiner Freizeit?“ Diese letzte Frage 

hat Andreas danach noch oft gestellt und oft hat er begeisterte 

Antworten gehört von beispielsweise Reiter*innen, Musiker*innen 

und vielen verschiedenen ambitionierten jungen Föhrer*innen, 

welche ihr Leben gern vorstellen mochten. Genau wie ich. – „Du 

singst? Das ist ja klasse!“ − „Du spielst Floorball? Was ist das? Darf 

ich euch bei eurem Training mal besuchen?“ − So fragte Andreas 

die Jugendlichen hier auf der Insel Föhr. Und: Andreas war begeis-

tert, wie wir unsere Möglichkeiten nutzen.

My name is Nomie, I am 17 years old, a student and live in Mid-

lum on the island of Föhr. I like to make music, I am active in 

various areas, such as the school student council, and some-

times I also work at the Museum Kunst der Westküste. Let me 

give a straightforward answer to the questions I have often 

been asked: Yes, I can finish my high school here; Frisian is a real 

language, older even than English; and no, life here on the island 

is not lonely or boring, quite the contrary! The photographer 

Andreas Jorns also asked all these questions and became 

convinced of the opposite.

In December 2019 the shutter first clicked. The first photo 

in Andreas Jorns’s Island Youth series was taken. At the Boldix-

um church before a gospel choir concert, another singer said to 

me: “Hey, Nomie, look: Andreas Jorns is sitting in the front row. 

He’s the one with the large camera. He’s the new artist in resi-

dence, he’ll probably take your picture shortly.” And sure enough, 

after the concert, Andreas stayed in his seat and stopped me. 

“Hello, I am Andreas Jorns. You must be Nomie? That was a nice 

concert. You have such a great choir here on the island! What 

other things do you do in your free time?” Afterwards, Andreas 

would often repeat this last question and receive enthusiastic 

answers from, say, horse riders, musicians and a wide range of 

ambitious young Föhrers who liked to talk about their lives. Just 

like me. – “You sing? That’s great!” – “You play floorball? What is 

that? Can I watch sometime during training?” This is how An-

dreas approached young people here on the island of Föhr. And, 

Andreas was thrilled to see how we make use of our opportuni-

ties.

Nomie Hansen„Rüm hart,
klar kiming“
Über Heimat, Stolz und Identität

“Rüm hart,
klar kiming”
On Heimat, Pride and Identity
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da wurde ihm erneut klar, wie schon nach unserem Gespräch in 

der Kirche, was wir hier auf der Insel alles machen können und 

auch tun. Er fotografierte uns. So, wie wir sind, und so, wie uns 

vielleicht nicht jede oder jeder vermutet. Er fotografierte uns am 

Strand oder vor Ort, beispielsweise bei der Chorprobe, in der Kir-

che, die Handballer*innen in der Turnhalle oder die Floorbal-

ler*innen im Watt.

Seine Bilder haben mich von Anfang an sehr beeindruckt. Ich 

denke da zum Beispiel an Louisa, eine Abiturientin. Ihr Porträt ist 

schwarz-weiß und ihr Gesichtsausdruck eher neutral (S. 164/165). 

Sie ist ganz allein im Watt, für sich. Sie erscheint fast ein wenig 

einsam. Ich sehe mich selbst in so vielen Bildern, auch in diesem. 

Ich stehe allein im Watt und, Sie werden es nicht glauben, aber da 

erinnere ich mich selbst wieder daran, dass ich auf einer Insel 

lebe. Diese Einsamkeit können viele nachfühlen, die durch ihre 

Eltern hierhergekommen sind oder um hier ihr Abitur zu machen. 

Alle Amrumer*innen zum Beispiel, die das Abitur ablegen wollen, 

müssen weg von zu Hause: Ob sie nach Föhr, Husum oder Däne-

mark gehen, ist ihnen überlassen. Auch in unserer Klasse sind drei 

Amrumer*innen dazugekommen, doch ich muss sagen, sie sind 

alles andere als einsam. Sie passen hier gut rein, denn sie kennen 

das Inselleben, wenn auch ein wenig anders. 

In den Fotos taucht immer wieder das Motiv Tracht auf. Ich 

hatte das Glück, eine Tracht bei meiner Konfirmation tragen zu 

dürfen. Auch wenn ich mein Abitur habe, möchte ich in der Tracht 

vom Schulgelände laufen. Es gibt nicht viele Gelegenheiten, die 

Tracht zu tragen: die Konfirmation, vielleicht der Schulabschluss 

und die Hochzeit. Es fühlt sich toll an in so einer Tracht! So viel 

Kultur und Geschichte stecken darin … die Knöpfe und der Sil-

berschmuck, die verschiedenen Stoffe und Nadeln, aufwendig 

von Hand genäht und über Generationen getragen – es ist eine 

Ehre. Da lohnt sich das frühe Aufstehen vor der Konfirmation 

für das Haareflechten (S. 40) und korrekte Anlegen der Tracht: 

erst die Ärmel („sliiawen“), dann der Trägerrock aus sehr schwe-

rem Stoff, fast wie ein Unterrock („pai“). Anschließend werden 

die wunderschönen Silberknöpfe angelegt (S. 42), meine Uroma 

everyone may suspect us to be. He photographed us at the beach 

or in the places where we go about our activities, such as choir 

rehearsal at the church, the handball players in the gym or the 

floorball players in the mudflats.

From the beginning, I was very impressed by his photo-

graphs. Take Louisa, a final-year high-school student. Her por-

trait is black and white and her expression rather neutral 

(pp. 164/165). She is all by herself in the mudflats, alone. She 

seems almost a bit lonely. I see myself in so many pictures, in-

cluding this one. I’m alone in the mudflats and – you won’t be-

lieve it, but then I remind myself that I live on an island. This 

loneliness is felt by many who came to Föhr because of their 

parents or to go to high school here. For example, all young 

people on Amrum who want to go to high school have to leave 

home: whether they go to Föhr, Husum or Denmark is their 

choice. Three Amrumers joined our class as well, but I have to 

say that they are anything but lonely. They fit in well here be-

cause they know island life, albeit a bit differently. 

The traditional costume is a recurring theme in the photos. I 

had the good fortune to be allowed to wear a traditional costume 

for my confirmation. When I graduate from high school, I also 

want to leave the school grounds in the traditional costume. There 

aren’t many occasions to wear the costume: confirmation, maybe 

also when graduating and getting married. It feels really great to 

wear a costume like that! There is so much culture and history be-

hind it ... the buttons and silver jewellery, the various fabrics and 

pins, elaborately hand-sewn and worn across generations – it’s an 

honour. It is worth getting up early before confirmation to braid 

your hair (p. 40) and put on your costume the right way: first the 

sleeves (sliiawen), then the pinafore dress made of very heavy fab-

ric, almost like an underskirt (pai). Next, the beautiful silver but-

tons are put on (p. 42) – my great-grandmother would always say 

lögenhus. Then a silk scarf with black fringes and a floral pattern 

similar in colour to the costume is added. It is tied in advance and 

then attached with 80 small black millinery pins. The precious sil-

ver jewellery featuring various symbols is put on and then the 

Wenn jemand beeindruckt ist, interessiert nachfragt, dann ent-

steht Stolz, ganz unfreiwillig. Das wissen spätestens jetzt dieje-

nigen, die an dem Projekt Inseljugend mitgewirkt haben. Wir fühl-

ten uns als etwas Besonderes, wie eine Rarität in einem Museum 

oder wie Prominente. Aber etwas Besonderes zu sein, anders als 

„die auf dem Festland“, das kennen wir schon. „Ihr könnt hier zur 

Schule gehen?“ − „Ihr habt hier eine eigene Sprache? Wie kommt 

das?“ − Das ist nur ein kleiner Teil der Fragen, die bestimmt alle 

jugendlichen Insulaner*innen schon einmal gestellt bekommen 

haben. Ich jedenfalls bin stets bemüht, sie freundlich und voller 

Stolz zu beantworten. Wir sind nämlich wirklich besonders! Wir 

wachsen anders auf als andere Kinder und Jugendliche. Diese Be-

sonderheit, unterstützt durch eine weitere Muttersprache, führt 

zu Abgrenzung, aber auch zu einem Alleinstellungsmerkmal, zu 

einem Zusammengehörigkeitsgefühl. Wenn man hier hineinge-

boren wird, vergisst man gelegentlich, dass wir auf einer so 

schönen Insel leben. Es ist eine Selbstverständlichkeit. Erst 

durch Freund*innen oder Bekannte, also nur die Nichtinsula-

ner*innen, die mit großen Augen am Strand entlanglaufen oder 

mich darauf aufmerksam machen, wie schön blau der Himmel ist 

oder wie schnell man hier mal eben mit dem Fahrrad irgendwo 

hinfahren kann, werde ich daran erinnert. Der Strand ist überall 

leicht zu erreichen, es gibt hier viel Grün und es herrscht eine 

unheimliche Geselligkeit, die ich schon als Kind so empfunden 

habe – das ist Föhr.

Andreas Jorns begann sein Projekt Inseljugend im Winter. 

Wenn es kalt und menschenleer ist, man sich nicht an den Strand 

setzen kann oder kaum Urlauber*innen hier sind. Dann, wenn es 

am leisesten ist, wenn wir „unter uns“ sind − das interessierte 

ihn. Er arbeitete mit uns auf Augenhöhe und war immer mitten 

im Geschehen, um es so wahrheitsgemäß wie möglich abzubil-

den: unverfälscht und ehrlich, eben ohne viel „Chichi“ oder 

„Heckmeck“.

Ich traf Andreas das nächste Mal in der Schule im Kunst-

unterricht. Er stellte sich vor und begann zu fragen. So ging er in 

die verschiedenen Klassen von der zehnten aufwärts. Ich denke, 

When someone is impressed and inquires with interest, then you 

feel proud, quite involuntarily. Those who have worked on the 

Island Youth project know this by now. We felt like something 

special, like a rarity in a museum or like celebrities. But being 

something special, being different from “those on the mainland,” 

that is something we are already familiar with. “You can go to 

school here?” – “You have your own language here? How come?” 

− That is just a small sample of the questions every young island-

er has probably been asked before. I, for one, always try to answer 

them in a friendly manner and with pride. We are, in fact, special! 

We grow up differently than other children and adolescents. This 

exceptionality, reinforced by a second native language, leads to 

isolation, but also to a unique position, a feeling of togetherness. 

When you were born here, you sometimes forget that you live on 

such a beautiful island. It is something you take for granted. I am 

reminded of it only by friends or acquaintances – the non-island-

ers, I mean – who walk along the beach with wide eyes or draw my 

attention to how beautifully blue the sky is or how quickly you 

can go somewhere here by bike. There is easy access to the beach 

everywhere, we have lots of green here and there is an incredible 

conviviality here, one I already experienced as such as a child. 

This is Föhr. 

Andreas Jorns started his Island Youth project in winter. 

When it’s cold and deserted, when sitting down on the beach is 

not an option and there are hardly any holidaymakers here. The 

time when it is the quietest, when we are “amongst ourselves” – 

that’s what interested him. He worked with us on an equal foot-

ing and was always right in the middle of things, so as to portray 

them as truthfully as possible: undistorted and honest, without 

much “chichi” or fuss.

The next time I met Andreas was at school in art class. He 

introduced himself and started asking questions. In this way, he 

visited the various classes from tenth grade onwards. I think he 

once again realised, just as he had after our conversation at the 

church, how many things we can do and in fact do here on the 

island. He photographed us. The way we are and the way not 
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ergänzenden Thema im Hinterkopf. Weitere Bilder entstanden, un-

ter anderem die Porträts der Jugendlichen. Andreas positionierte 

aber zum Beispiel auch ein Schlagzeug im Watt − mit Fynn, dem 

Schlagzeuger. Er zeigt ihn so, wie er seine Freizeit eben verbringt, 

nur in einem dafür eigentlich absurden Raum. Der Hintergrund der 

Fotografie zeigt Ebbe: Nur Sand, vom Wasser verformt, der Him-

mel eher grau. Das kennen wir. Doch ein Schlagzeug im Watt habe 

ich, ehrlich gesagt, vorher noch nie gesehen (S. 76/77).

Corona − dieses Wort und unendliche Assoziationen hörte 

man in den vergangenen Monaten, inzwischen Jahren. Viele und 

auch mich hat die Pandemie eingeschränkt. Ich denke, von 

Jugendlichen sind die Bestimmungen anders aufgefasst worden 

als beispielsweise von Rentner*innen. Gerade in dem Alter von 

elf bis 25 sind die sozialen Kontakte und der stetige Austausch 

mit anderen wichtig. Es war auffällig, wie sich alle um mich her-

um entweder auf sich selbst konzentrierten und sich an die 

Auflagen hielten oder gerade im zweiten Lockdown dann doch 

gefeiert haben. Es fiel schwer, von hundert auf null herunter-

zufahren und all den Spaß, den man zusammen auf der Insel hat, 

zurückzustellen. Spätestens im dritten Lockdown war es für vie-

le einfach genug. Frustration machte sich bemerkbar, denn wir 

hier auf der Insel hatten fast keine Fälle, und trotzdem galten für 

uns dieselben strengen Regeln wie für alle anderen. Doch jetzt, 

nach etlichen Tests in der Schule, verschiedenen Verordnungen 

und unter Verwendung der obligatorisch gewordenen Masken 

haben wir es fast geschafft. Andreas hat mit uns das Beste dar-

aus gemacht. In Coronazeiten hatten wir die Insel für uns. Spä-

ter, mit immer mehr Tourist*innen, war (und ist) es dann fast wie 

vor Corona. 

All die Fragen, die uns gestellt wurden, regten mich zum 

Nachdenken an. Dieses Nachdenken kannte ich schon durch Be-

kannte oder Freund*innen, die nicht auf der Insel aufgewachsen 

sind, sondern in einer Großstadt oder auch in einem Dorf – nur 

eben nicht auf einer Insel. Wenn sie dann hier sind, fallen ihnen 

oft Dinge auf, die ich schon fast übersehe, die ich als selbst-

verständlich betrachte. Doch ihre Fragen lassen mich erneut 

Corona: this word and endless associations have been buzzing 

around in the past few months – or years by now. The pandemic 

has been confining for many, including me. I think young people 

interpreted the regulations differently than, say, retirees. Social 

contacts and regular exchange with others are particularly im-

portant between the ages of eleven and twenty-five. It was re-

markable how everyone around me either focused on themselves 

and complied with regulations or ended up partying in particu-

lar during the second lockdown. It was hard to go from a hun-

dred to zero and defer all the fun we have together on the island. 

By the third lockdown at the latest, many simply had had enough. 

Frustration was noticeable, since we had almost no cases here 

on the island, yet the same strict rules applied to us as to every-

one else. But now, after a number of tests at school, various regu-

lations and the mandatory use of masks, we have almost made it. 

Andreas made the most of it with us. In Corona times we had the 

island to ourselves. Later, with increasing numbers of tourists, 

it was (and is) almost like before Corona.

All the questions we were asked got me thinking. I was al-

ready familiar with this kind of thinking from acquaintances or 

friends who grew up not on the island, but in a big city or a vil-

lage – just not on an island. When they are here, they often notice 

things which I almost overlook or take for granted. But their 

questions get me to pause again and wonder, just as Andreas 

Jorns’s questions do. He was so impressed and interested, and 

with the telling of stories and the asking of follow-up questions 

I reflected on special features and characteristics in the same 

way. I tried to show him everything and thought about things, so 

as not to forget anything. And only then did it strike me again 

how happy we can be. Some hobbies are a bit more difficult to 

practise here. They take more time. When our sports teams have 

matches, for example, they don’t just take the motorway and get 

there in half an hour; the ferry crossing alone takes almost an 

hour. From Dagebüll the trip then continues – one, two, some-

times even four hours to a game. Then they often drive back 

in a rush to catch the last ferry. It is the same for individual 

sagte stets „Lögenhus“. Dann kommt ein seidenes Halstuch mit 

floralem Muster in der Farbe der Tracht sowie mit schwarzen 

Fransen. Dieses wird zuvor gebunden und dann mit 80 kleinen 

schwarzen Knopfnadeln befestigt. Eingehängt wird der kost-

bare Schmuck aus Silber mit verschiedenen Symbolen, dann 

kommt die Schürze („skortluk“) – eine weiße für Festlichkeiten 

wie Hochzeit oder Konfirmation (S. 41). Das Kopftuch („braan-

jnöösduk“), das für jeden Kopf individuell gewickelt werden muss, 

besteht aus einem Dreieckstuch, einer Pappe zur Verstärkung, so-

wie unzähligen Nadeln und ist ebenfalls mit einem floralen Mus-

ter bestickt (S. 143). Dann kann noch weiterer Schmuck hinzuge-

fügt werden. Nicht nur bei Festlichkeiten wird diese besondere 

Kleidung getragen – auch beim Trachtentanzen. Die Trachtentän-

zerinnen haben bei ihrer Konfirmation sicherlich schon Routine, 

die Kleidung anzulegen. Mit mir hat meine Oma geübt, etwa wie 

ich mich mit so einer Tracht setze, worauf ich achten soll. Ich hat-

te dabei so eine schöne Zeit mit meiner Mama und meiner Oma, 

die mir so viel über unsere Kultur näherbrachten. Ich habe mich 

dann auch intensiver mit der Tracht befasst und traf dabei Kerstin 

Christiansen, die Trachtenexpertin für mich. Sie wickelte mein 

Kopftuch und kleidet jedes Jahr viele junge Frauen zu ihrer Konfir-

mation an. Ich fragte sie auch, wie viel so eine Tracht denn wert sei 

mit all dem Silberschmuck und so weiter. Sie antwortete mir mit 

einem Lächeln: „unbezahlbar!“ 

Als der Tag der Konfirmation gekommen war, lief ich die 

Treppe des Pastorats nach oben zu meinen Mitkonfirmand*innen, 

alle quatschten miteinander und waren aufgeregt. Genau wie ich. 

Ich hörte Mädchen, die auf Friesisch über ihren Morgen sprachen, 

ein paar Jungs sprachen Plattdeutsch und einige versuchten, wie-

derum auf Deutsch, sich gegenseitig ein wenig zu entspannen. 

Der Pastor klatschte in die Hände und sagte: „So, es geht los!“ 

Wir liefen in unseren wunderschönen Trachten in die St.-Johan-

nis-Kirche in Nieblum, wie schon so viele Generationen vor uns.

Andreas reiste im Januar 2020 ab und wollte eigentlich bald 

wiederkommen. Doch dann kam die Pandemie. Erst fast ein Jahr 

nach seinem ersten Besuch kehrte er auf die Insel zurück mit einem 

apron (skortluk) is added – a white one for festivities such as wed-

dings or confirmations (p. 41). The headscarf (braanjnöösduk), 

which has to be wrapped individually for each head, consists of a 

triangular scarf, cardboard for reinforcement as well as countless 

needles, and it, too, is embroidered with a floral pattern (p. 143). 

Then additional jewellery may be added. This special dress is 

worn not only at festivities, but also in traditional costume danc-

es. For the traditional dancers, putting on the costume is bound 

to be a matter of routine by the time they do their confirmation. 

My nana practiced with me: how to sit down in such a traditional 

costume, for example, and what to watch out for. I had such a 

good time with my mum and nana who taught me so much about 

our culture. I then studied traditional costumes in more depth 

and met Kerstin Christiansen, whom I consider the greatest cos-

tume expert. She wrapped my headscarf and every year she dress-

es many young women for their confirmation. I also asked her 

how much such a costume was worth with all the silver jewellery 

and everything. She answered with a smile: “priceless!” 

When the day of confirmation came, I ran up the stairs of 

the parsonage to my fellow confirmands – everyone was chatting 

and excited. Just like me. I heard girls talking in Frisian about 

their morning, a couple of boys were speaking Low German and 

some were trying to get each other to relax a bit, in German in 

their case. The pastor clapped his hands and said: “Alright, let’s 

go!” We walked in our beautiful traditional costumes to St. John‘s 

Church in Nieblum, like so many generations before us.

Andreas left in January 2020 and really wanted to come back 

soon. But then the pandemic hit. It wasn’t until almost a year after 

his first visit that he returned to the island with an additional idea 

in mind. More photos were taken, including the portraits of the 

adolescents. But Andreas also placed a drum kit in the mudflats – 

along with Fynn, the drummer. He presents him the way he spends 

his free time, but in a space that is really absurd for it. The back-

ground of the photograph shows low tide: just sand shaped by the 

water, the sky rather grey. We’re familiar with that. But to be hon-

est, I’ve never seen a drum kit in the mudflats before (pp. 76/77).
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Wenn man den „Heimathafen“ einmal verlässt, dann sieht man au-

ßerdem, wie schön es auch woanders sein kann. Man muss sich 

aber an neuen Orten erst wieder vorstellen. Ein neues Umfeld bie-

tet neue Möglichkeiten. Ein Start ins Ungewisse, eine neue Umge-

bung, das kann eine Chance sein, weil man bei null anfängt. Viele 

junge Insulaner*innen wagen diesen Schritt meist nach ihrem 

Schulabschluss. Sie stellen sich neuen Herausforderungen und 

müssen sich in einer anderen Umgebung beweisen.

Viele verändern sich in solchen Entwicklungsprozessen und 

blicken mit neuen Eindrücken auf ihre Heimat zurück. Sie nä-

hern sich mit Sehnsucht oder entfernen sich ein Stück weit, in-

dem sie Neues kennenlernen: Trubel, viele Menschen, eine Groß-

stadt zum Beispiel, oder vielleicht das andere Extrem: eine andere 

Insel? Ich kann dies erst beurteilen, wenn ich beides erlebt habe. 

Es ist eine Herausforderung, der sich nicht nur Insulaner*innen 

stellen müssen. Überall auf der Welt sind Identitätsfindung und 

das Verlassen der Heimat große Themen für die Jugend. Inwieweit 

ist man ein Kind, beschützt, zu Hause, und ab wann muss man 

groß und stark sein und auf sich selbst gestellt?

Auch ich werde nach dem Abitur meinen Heimathafen erst 

einmal verlassen (müssen). Mir wird immer gesagt: „Geh in die 

weite Welt, schau sie dir an. Du sollst reisen und neue Leute ken-

nenlernen, neue Kulturen und deinen Horizont erweitern.“ Am 

Schluss höre ich jedoch immer: „Aber komm auch mal zurück. 

Komm zurück nach Hause.“ Das werde ich, ganz bestimmt.

Ich setze mich nach der Schule oft an den Strand. Auf dem 

Roller sitzend, grüße ich die mir entgegenkommenden Fahrzeu-

ge. Warum? Man kennt sich halt, manchmal nur über zehn 

Ecken, aber irgendwie weiß man, wer die oder der andere ist. Am 

Strand angekommen, grüße ich die mir entgegenkommenden 

Spaziergänger*innen. Ich treffe eine Freundin, wir bleiben ste-

hen, quatschen miteinander und zur Verabschiedung ein: „Und 

grüß schön zu Hause!“ 

Auf so einer kleinen Insel, da kennt man sich, auch das ist 

Heimat für mich: die Vertrautheit mit den Menschen und der In-

sel. Aber kennt man sich wirklich? Oder wird man eingeordnet?

extent are you a child, protected, at home, at what point do you 

have to be big and strong and shift for yourself?

After graduation I, too, will (have to) leave my home port 

first. People keep telling me: “Go out into the big, wide world, 

explore it. You should travel and get to know new people, new 

cultures and broaden your horizons.” But then at the end I al-

ways hear: “But do come back sometimes. Come back home.” 

I will do that, for sure.

I often go to the beach after school. Riding my scooter, I 

greet oncoming vehicles. Why? You just know each other, some-

times by six degrees of separation, but somehow you know who 

Kopftuch mit besticktem Rahmen und Fransen | 
Head Scarf with Embroidered Edges and Fringes

stolpern und mich wundern, genau wie jene von Andreas Jorns. 

Er war so beeindruckt und interessiert und bei diesem Erzählen 

und Nachfragen reflektierte ich genauso spezielle Merkmale und 

Besonderheiten. Ich versuchte, ihm alles zu zeigen, und habe 

nachgedacht, um auch ja nichts zu vergessen. Und dabei fiel mir 

erst wieder auf, wie glücklich wir sein können. Es ist etwas 

schwieriger, hier manche Hobbys auszuüben. Es erfordert mehr 

Zeit. Wenn unsere Sportteams zum Beispiel Spiele haben, fahren 

sie nicht nur auf die Autobahn und sind in einer halben Stunde 

da, sondern allein die Fährüberfahrt dauert fast eine Stunde. 

Von Dagebüll aus geht es dann weiter − ein, zwei oder auch mal 

vier Stunden zu einem Spiel. Oft fahren sie dann gehetzt zurück, 

um noch die letzte Fähre zu erwischen. Ebenso geht es einzelnen 

Jugendlichen, die besonders gefördert werden. Sie haben einen 

langen Weg zu Trainings, Workshops, Bands etc. Bestimmte 

Programme auf dem Festland bedeuten oftmals lange Reisen. 

Man muss es dann wirklich wollen, denke ich. Jede Institution 

sorgt sich um Nachwuchs, doch der, den wir hier auf der Insel 

haben, der ist wirklich leidenschaftlich.

Oft werden wir gefragt, ob uns etwas fehlt, ob wir uns auf 

Föhr denn wohl und zu Hause fühlen. Ich würde sagen, ja. Es fühlt 

sich an wie Heimat. Aber was bedeutet das eigentlich – Heimat? 

Im Duden steht: „Heimat, die; Bedeutung: Land, Landesteil 

oder Ort, in dem man [geboren und] aufgewachsen ist oder sich 

durch ständigen Aufenthalt zu Hause fühlt (oft als gefühlsbeton-

ter Ausdruck enger Verbundenheit gegenüber einer bestimmten 

Gegend) […]“. 

Föhr ist meine Heimat. Das empfinden viele jugendliche Insu-

laner*innen so. Denke ich an meine Heimat, dann sehe ich meine 

Uroma mit mir „Iisenkuken“ (Eisenkuchen, eine Art Waffel) ba-

cken, ich sehe mich nach der Schule in den Garten rennen. Ich sehe 

die volle Wyker Promenade im Sommer, genauso den leer gefegten 

Strand in Utersum im Winter. Außerdem höre ich meinen Opa Ge-

schichten erzählen, seine Erinnerung an unsere Heimat. Heimat 

kann auch wie ein Hafen sein. Man muss ihn manchmal verlassen, 

um zu erkennen, wie schön es ist, wieder nach Hause zu kommen. 

youngsters who get into special youth development pro-

grammes. They have a long distance to go to training sessions, 

workshops, bands, etc. Certain programmes on the mainland often 

mean long journeys. This means you really have to want it, I guess. 

Every institution cares about young talent, but the young talent 

we have here on the island is truly passionate.

We are often asked whether there is something we are miss-

ing, whether we feel comfortable and at home on Föhr. I would 

say yes. It feels like Heimat. But what does it actually mean – Hei-

mat? The Duden dictionary says: “Heimat refers to the country, 

part of the country or place where one was [born and] raised or 

where one feels at home after having lived there for an extend-

ed time (often as an emotional expression of close ties to a cer-

tain region) […].”

Föhr is my Heimat. Many young islanders feel the same way. 

When I think of my Heimat, I see my great-grandmother baking 

Iisenkuken (a kind of waffle) with me, I see myself running into 

the garden after school. I see the crowded Wyk boardwalk in 

summer as well as the empty beach in Utersum in winter. I also 

hear my grandfather tell stories, his memory of our Heimat. Hei-

mat can also be like a harbour. Sometimes you have to leave it to 

see how wonderful it is to return home. Once you leave your 

“home harbour,” you also see how beautiful it can be elsewhere. 

But you have to re-imagine yourself in new places. A new environ-

ment offers new opportunities. A leap in the dark, a new environ-

ment can be an opportunity because you start from scratch. Many 

young islanders tend to take this step after graduation. They face 

new challenges and have to prove themselves in a different place.

Many change in such a developmental process and look back 

on their Heimat with new impressions. They grow closer with a 

sense of longing or they grow a bit distant as they experience 

new things: hustle and bustle, lots of people, a big city, for exam-

ple, or perhaps the other extreme – another island? I cannot 

judge this until I have experienced both. It’s a challenge not only 

islanders have to face. All over the world, exploring one’s identi-

ty and leaving home are major issues for young people. To what 
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clear horizon.” I think this pure, open heart is exactly what 

Andreas Jorns felt. In reality, we face the same challenges as all 

other young people. We are on our way to becoming adults; we 

have to learn to make mistakes and try again. We should find out 

who we are and where we are going in as many ways as possible. 

I don’t think we are any different in that sense. Having grown up 

on Föhr is, I feel, a very positive thing. We are protected and at 

the same time have countless opportunities to do what we want. 

Andreas Jorns did not try to portray us as stereotypical young-

sters in the countryside, but rather in a very honest, unfiltered 

way, just the way we are. He opened to some extent the eyes of 

many and got us thinking about how grateful we can be for our 

situation on the island. I would like to thank Andreas Jorns and 

all those involved for this patience and dedication. It has been 

great fun to be part of the Island Youth project! Who can claim to 

have seen themselves in a museum? It’s certainly the first time 

for me. 

chen, es nochmal zu versuchen. Wir sollten auf so vielen Wegen 

wie nur möglich feststellen, wer wir sind und wo wir hinwollen. 

Ich denke, darin unterscheiden wir uns nicht. Auf Föhr aufge-

wachsen zu sein, empfinde ich als sehr positiv. Wir sind beschützt 

und haben gleichzeitig unzählige Möglichkeiten, das zu tun, was 

wir möchten. Andreas Jorns hat nicht versucht, uns als klischee-

hafte Jugendliche auf dem Land darzustellen, sondern ganz ehr-

lich, ungefiltert, so wie wir sind. Er hat vielen ein Stück weit die 

Augen geöffnet und uns zum Nachdenken angeregt, wie dankbar 

wir für unsere Situation auf der Insel sein können. Für diese Ge-

duld und das Engagement von Andreas Jorns und all den Mitwir-

kenden möchte ich mich bedanken. Es hat wirklich Spaß gemacht 

bei dem Projekt Inseljugend dabei zu sein! Wer sieht sich selbst 

schon einmal im Museum? Für mich persönlich ist es jedenfalls 

das erste Mal. 

Wenn man sich hier auf der Insel vorstellt, dann kommt meist die 

Gegenfrage, wer denn die Oma oder Mutter sei, damit man „mich 

besser einordnen“ kann, damit man weiß, „wo ich hingehöre“. 

Kann man sich hier auf der Insel also überhaupt losgelöst vom 

persönlichen Hintergrund beweisen, geschweige denn eine Iden-

tität entwickeln? Angenommen, ich würde mich nicht mit der 

Föhrer Kultur identifizieren. Würde das akzeptiert werden? Ja, 

doch nicht kommentarlos. Dann hieße es vielleicht: „Aber deine 

Mutter und deine Oma haben damals auch schon …“ Wie also soll 

man hier seine persönliche Identität finden? Deswegen muss ich 

raus. Ich muss meine Heimat einmal verlassen. Ich sollte neue 

Leute mit anderer Heimat kennenlernen, neue Orte, die Heimat 

anderer entdecken. Besonders aber sollte ich mich selbst kennen-

lernen und mich mit neuen Situationen konfrontieren. Der Satz 

„Ich muss mich selbst finden“ wird oft ins Lächerliche gezogen, 

aber man sollte sich kennenlernen, Dinge hinterfragen, nachfra-

gen, diskutieren und dazulernen.

Oder anders gefragt: Nur weil ich auf dem Land wohne, heißt 

es dann, dass ich Bäuerin oder Bauer werden muss? Heißt es, dass 

ich eine bestimmte politische Einstellung habe oder bestimmte 

Vorurteile? Oder heißt es, dass ich − nur weil ich in Wyk wohne − 

Kultur anders verstehe als die Insulaner*innen auf dem Land? 

Heißt es, dass ich kein Friesisch spreche oder keine Freund*innen 

auf dem Land, also in den Dörfern haben darf? Manchmal scheint 

es, als gäbe es auf Föhr Vorurteile aufgrund des Wohnortes, ob-

wohl wir ja alle auf derselben Insel leben. Das hatte schon Andreas 

Jorns vermutet. Vielleicht ist manchmal etwas dran, aber ich be-

obachte das mittlerweile immer weniger. Andreas stellte jeden-

falls fest, dass wir im Umgang miteinander sehr freundlich wären, 

und das empfinde ich genauso. 

Denn wir haben alle eines gemeinsam: die Insel. Auf Föhr 

heißt es: „rüm hart, klar kiming“, das bedeutet: „großes Herz, kla-

rer Horizont“. Dieses große, offene Herz hat Andreas Jorns, denke 

ich, genau gespürt. Eigentlich stehen wir vor denselben Heraus-

forderungen wie alle anderen Jugendlichen auch. Wir sind auf dem 

Weg, erwachsen zu werden, wir müssen lernen, Fehler zu ma-

the other is. When I arrive at the beach, I greet the strollers 

coming towards me. I meet a friend, we stop, chat and when we 

say goodbye, we send “regards to the folks!”

People on such a small island know each other – that, too, is 

Heimat for me. Familiarity with the people and the island. But do 

people really know each other? Or do you get pigeonholed? When 

you introduce yourself here on the island, you usually get asked 

who your nana or mother is, so that people can “better identify 

you,” so they know “where you belong.” So is it even possible to 

prove yourself here on the island independently of your personal 

background, let alone develop an identity? Let’s just presume 

that I don’t identify with the Föhr culture, would that be accept-

ed? Yes, but not without comment. You would, perhaps, be told 

something like, “But your mother and nana back then also did ... .”

So how can you forge your personal identity here? That’s why I 

have to get out. I have to leave my Heimat sometime. I should get 

to know new people with a different Heimat, new places, discover 

the Heimat of others. But especially I should get to know myself 

and confront new situations. The phrase “I have to find myself” is 

often ridiculed, but you should get to know yourself, question 

things, ask questions, discuss and learn new things.

Or to phrase the question differently: Do I have to become 

a farmer just because I live in a rural area? Does it mean that I 

have certain political views or prejudices? Or do I have a differ-

ent understanding of culture than rural islanders just because 

I live in the sea resort of Wyk? Does this imply that I don’t speak 

Frisian or that I can’t have friends in “the country” – meaning  in 

the villages? Sometimes it seems that there are prejudices on 

Föhr based on where you live, even though we all live on the 

same island. Andreas Jorns had already suspected that. Maybe 

there is some truth to it sometimes, but it is something I now 

witness less and less often. Andreas, at any rate, noticed that we 

are very friendly in the way we interact with one another, and I 

feel the same way. 

Because we all have one thing in common: the island. On 

Föhr we say “rüm hart, klar kiming,” which means “pure heart, 
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ClaraClara
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Jona
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InnaInna
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HannesMarit



„Heimat	kann	auch	wie	ein	Hafen	sein.	
Man	muss	ihn	manchmal	verlassen,	um	
zu	sehen,	wie	schön	es	ist,	wieder	nach	
Hause	zu	kommen.“ 
Teilnehmerin des Fotoprojekts Inseljugend,	17	Jahre

“Heimat can also be like a harbour.  
Sometimes	you	have	to	leave	it	to	see	
how	wonderful	it	is	to	return	home.” 
Participant in the Island Youth	photo	project,	aged	17
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Nele & LevkeNele & Levke
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Louisa Maj-Britt, Lilly & Leonie 
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Freunde | Friends



Louisa
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Satzungsbuch der Hualewjonken | 

Statutes of the Hualewjonken

Alkersum, Januar 2020

30 × 40 cm

S. | p. 57

Hualewjonken 

Alkersum, Januar 2020

60 × 80 cm 

S. | pp. 58/59

Christliche Gemeindepfad-

finder*innen „Stamm Vega“ | 

Christian Community Scouts 

of the Vega Tribe 

Syster, Leonie, Kilian, Lotta & 

Saskia

Süderende, Januar 2020

S. | p. 60

Weihnachtsfeier 

Christliche Gemeindepfad-

finder*innen „Stamm Vega“ | 

Christmas Party 

Christian Community Scouts 

of the Vega Tribe 

Süderende, Dezember 2019

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | p. 61

Weihnachtsfeier 

Christliche Gemeindepfad-

finder*innen „Stamm Vega“ | 

Christmas Party 

Christian Community Scouts 

of the Vega Tribe 

St.-Laurentii-Kirche, Süderende, 

Dezember 2019

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | p. 62

Weihnachtsfeier 

Christliche Gemeindepfad-

finder*innen „Stamm Vega“ | 

Christmas Party 

Vega Troop Christian Community 

Scouts 

Süderende, Dezember 2019

60 × 80 cm 

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | p. 63    

Ehrenamtliche des DLRG | Volun-

teers of the German Live Saving 

Association 

Wyk, Januar 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | p. 65

Konfirmand*innen Gemeinde 

Wyk-Boldixum | Confirmands from 

the Wyk-Boldixum Congregation

Wyk, Januar 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | p. 66

Konfirmand*innen Gemeinde Wyk-

Boldixum | Confirmands from the 

Wyk-Boldixum Congregation

Wyk, Januar 2020

60 × 80 cm 

S. | p. 67   

Freund*innen | Friends

Nieblum, November 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | p. 68 (Detail)

Nelja

Utersum, November 2020

90 × 60 cm 

S. | p. 75   

Fynn

Hedehusum, November 2020

60 × 90 cm  

S. | pp. 76/77 

Im Probenraum | In the Rehearsal 

Room

Fynn, Nomie & Marie

Wyk, Januar 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | p. 78 

Im Probenraum | In the Rehearsal 

Room

Nomie, Fynn, Hanna & Marie

Wyk, Januar 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | p. 79

Mattis & Nomie 

Hedehusum, November 2020

90 × 60 cm 

S. | p. 81 

Nomie

Hedehusum, November 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | p. 82 (Detail)

Vorfreude aufs Biikebrennen | 

Looking Forward to Biikebrennen 

Alkersum, Januar 2020

60 × 80 cm 

S. | pp. 84/85   

Versteckspiel vor dem Biike-

brennen | Hide and Seek before 

Biikebrennen 

geheimer Ort | secret place, 

Januar 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | p. 87 

Kontaktbogen | Contact sheet 

Kenkner

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | pp. 88/89

Kenkner 

Süderende, Silvester | 

New Year’s Eve 2019

30 × 40 cm  

S. | p. 90

Kenkner 

Süderende, Silvester | 

New Year’s Eve 2019

60 × 80 cm

S. | p. 91   

Kenkner 

Süderende, Silvester | 

New Year’s Eve 2019

30 × 40 cm 

S. | p. 92

Sina / Kenkner 

Süderende, Sylvester |

| New Year‘s Eve 2019

30 × 40 cm 

S. | p. 93

Kenkner 

Süderende, Silvester | 

New Year’s Eve 2019

30 × 40 cm 

S. | p. 94 

Kenkner 

Süderende, Silvester | 

New Year’s Eve 2019

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | p. 95 

Freundinnen | Girlfriends 

Nieblum, Januar 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | p. 96 

Werkverzeichnis |
List of works

Sofern nicht anders ausgewiesen, 

handelt es sich bei den Werken um 

Giclée Prints auf Hahnemühle

FineArt Baryta. | Unless otherwise 

noted, the works are Giclée prints 

on Hahnemühle FineArt Baryta.

Teilnehmer*innen des Fotoprojekts 

Inseljugend | Participants in the 

Island Youth photo project  

Wyk, November 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

Vorsatz | front endpapers

We <3 Föhr 

Nieblum, November 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | pp. 2/3

Louisa

Utersum, Januar 2020

60 × 80 cm 

S. | pp. 4 (Detail), 164/165  

Anni 

Alkersum, Januar 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | pp. 12 (Detail), 55 

Versammlung der Hualewjonken | 

Hualewjonken Gathering

Alkersum, Januar 2020

30 × 40 cm

S. | p. 17

Levke & Nele 

Wyk Südstrand, November 2020

30 × 45 cm  

S. | p. 25

Inseljugend | Island Youth

Nieblum, Januar 2020

C-Print (Kodak Pro Endura) 

kaschiert auf Alu-Dibond hinter 

Acrylglas | C-print (Kodak Pro 

Endura) mounted on Alu-Dibond, 

acrylic cover

180 × 240 cm  

S. | pp. 28/29

Föhrer Tracht | Traditional Föhr 

Costumes 

Marit, Gesche, Anna-Mia & Levke

Nieblum, Januar 2020

60 × 80 cm 

S. | pp. 30/31

Marit, Anna-Mia, Levke & Gesche 

Nieblum, Januar 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | p. 32

Levke, Gesche, Marit & Anna-Mia 

Nieblum, Januar 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | p. 33

Föhrer Tracht | Traditional Föhr 

Costumes 

Nieblum, Januar 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | pp. 34/35

Marit, Anna-Mia, Levke & Gesche 

Nieblum, Januar 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | p. 36 (Detail), 38 

Jule 

Nieblum, Januar 2020

80 × 60 cm

C-Print (Kodak Pro Endura) 

kaschiert auf Alu-Dibond hinter 

Acrylglas | C-print (Kodak Pro 

Endura) mounted on Alu-Dibond, 

acrylic cover

S. | p. 39

Zöpfe flechten für die klassische 

Trachtenfrisur | Plaiting Braids 

to Create the Classical Hairstyle 

for the Traditional Costume 

(Föhrer Friesisch | Föhr Frisian: 

„störter toope för’t drachtenfrisuur“)

Borgsum, Januar 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | p. 40

Schürze | Apron 

(Föhrer Friesisch | Föhr Frisian: 

„skortluk“)

Borgsum, Januar 2020

30 × 40 cm  

S. | p. 41

Schürze, Ärmel mit Silberknöpfen | 

Apron, Sleeves with Silver Buttons

(Föhrer Friesisch | Föhr Frisian: 

„skortluk, sliawen mä salwern 

knooper“)

Borgsum, Januar 2020

30 × 40 cm 

S. | p. 42

Anlegen des Kopftuches | Putting 

on the Headscarf 

(Föhrer Friesisch | Föhr Frisian: 

„binjen faan’t braanjnöösduk“)

Borgsum, Januar 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | p. 43

Trachtengruppe Utersum 

Utersum Traditional Costume 

Group

Geeske, Wiebke, Anika & Wiebke

Nieblum, Januar 2020

30 × 40 cm 

S. | pp. 44/45

Marit / Wyker Trachtengruppe | 

Marit / Wyk Traditional Costume 

Group

Nieblum, Januar 2020

80 × 60 cm 

S. | pp. 46/47

Borgsum-Witsumer Jugendfeuer-

wehr | Borgsum and Witsum Youth 

Fire Brigade 

Borgsum, Januar 2020 

60 × 80 cm 

S. | p. 49

Kontaktbogen | Contact sheet 

Jark / Feuerwehr | Fire Brigade 

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | pp. 50/51

Jark mit Borgsum-Witsumer Jugend-

feuerwehr | Jark with Borgsum and 

Witsum Youth Fire Brigade  

Borgsum, Januar 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | p. 52

Jark

Borgsum, Januar 2020

60 × 80 cm 

S. | p. 3

Jark

Borgsum, Januar 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | p. 54
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Nomie 

Boldixum, Dezember 2019

(nicht ausgestellt | not exhibited) 

S. | p. 136  (Detail) 

Kopftuch mit besticktem Rahmen 

und Fransen | Head Scarf with 

Embroidered Edges and Fringes 

(Föhrer Friesisch | Föhr Frisian: 

„braanjnöösduk mä ütjseid raam 

an franjin“)

Borgsum, Januar 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | p. 143  

Clara

Wyk, Januar 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | p. 146  

Clara

Nieblum, November 2020

60 × 90 cm   

S. | p. 147  

Jona

Wyk, November 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | p. 149  

Inna

Nieblum, November 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | p. 150  

Inna

Nieblum, November 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited) 

S. | p. 151  

Anna-Mia, Gesche, Anni, Luisa & 

Marit 

Nieblum, November 2020

30 × 45 cm 

S. | pp. 152/153  

Marit

Nieblum, November 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | p. 154  

Hannes

Nieblum, November 2020

30 × 45 cm 

S. | p. 55  

Nele & Levke 

Wyk Südstrand, November 2020

30 × 45 cm 

S. | p. 157 (Detail), 158

Nele & Levke 

Wyk, Südstrand, November 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | p. 159  

Maj-Britt, Lilly & Leonie 

Wyk, Deich, November 2020

30 × 45 cm  

S. | p. 160  

Louisa 

Utersum, Januar 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | p. 161  

Freund*innen | Friends 

Nieblum, November 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | p. 163  

Anika & Wiebke 

Nieblum, November 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | pp. 166/167  

Levke & Nele 

Wyk, Südstrand, November 2020

30 × 45 cm 

S. | pp. 172/173  

Anika & Wiebke 

Nieblum, Traumstraße, November 

2020

30 × 45 cm 

S. | pp. 174/175  

Teilnehmer*innen des Fotoprojekts 

Inseljugend | Participants in the 

Island Youth photo project  

Wyk, November 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

Nachsatz | back endpapers

Freundinnen | Girlfriends 

Nieblum, Januar 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | p. 97 

Freundinnen | Girlfriends 

Nieblum, Januar 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | p. 99 

Freundinnen | Girlfriends 

Nieblum, Januar 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | p. 100 

Freundinnen | Girlfriends 

Nieblum, Januar 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | p. 101

Weihnachtsfeier im Ual Fering 

Wiartshüs | Christmas Party at the 

Ual Fering Wiartshüs Restaurant

Oldsum, Dezember 2019

60 × 90 cm 

S. | p. 103  

Weihnachtsfeier in „Boschmeier-

hausen“ | Christmas Party at 

“Boschmeierhausen” 

Borgsum, Dezember 2019

30 × 40 cm  

S. | p. 105  

Weihnachtsfeier in „Boschmeier-

hausen“ / Gesche | Christmas Party 

at “Boschmeierhausen” / Gesche 

Borgsum, Dezember 2019

45 × 60 cm 

S. | p. 104  

Weihnachtsfeier in „Boschmeier-

hausen“ | Christmas Party at 

“Boschmeierhausen” 

Borgsum, Dezember 2019

30 × 40 cm 

S. | pp. 106/107  

Weihnachtsfeier in „Boschmeier-

hausen“ | Christmas Party at 

“Boschmeierhausen” 

Borgsum, Dezember 2019

30 × 40 cm 

S. | p. 108  

Weihnachtsfeier in „Boschmeier-

hausen“ | Christmas Party at 

“Boschmeierhausen” 

Borgsum, Dezember 2019

30 × 40 cm 

S. | p. 109  

Wiebke

Nieblum, November 2020

30 × 45 cm 

S. | pp. 110/111  

Kontaktbogen | Contact sheet 

„Circus Mytilus“ 

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | pp. 112/113  

„Circus Mytilus“ / Auftritt bei 

Lasershow

Zirkus-AG der Eilun Feer Skuul & 

Grundschule Föhr-Land | 

“Circus Mytilus” / Lasershow 

Performance

Zirkus Club at the Eilun Feer 

Skuul & Grundschule Föhr-Land 

Nieblum, Dezember 2019

45 × 60 cm 

S. | p. 114  

„Circus Mytilus“ 

Zirkus-AG der Eilun Feer Skuul & 

Grundschule Föhr-Land | 

Circus Club at the Eilun Feer 

Skuul & Grundschule Föhr-Land 

Nieblum, Januar 2020

45 × 60 cm 

S. | p. 115  

Handballerinnen | Handball Players

Wyker Turnerbund e. V.

Wyk, Januar 2020

30 × 40 cm 

S. | p. 117  

Sabrina

Wyk, Januar 2020

30 × 40 cm 

S. | pp. 118/119  

Floorballer*innen | Floorball Players 

Wyker Turnerbund e. V. 

Wyk, Südstrand, Januar 2020

45 × 60 cm 

S. | pp. 120/121  

Luisa / Hockeytraining des Wyker 

Turnerbunds e.V. | Wyker Turner-

bund e. V. Hockey Practice

Wyk, Januar 2020

30 × 40 cm 

S. | p. 22  

Carlotta 

Wyk, Südstrand, Januar 2020

30 × 40 cm 

S. | p. 123  

Inna

Nieblum, November 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | p. 125 (Detail) 

Neujahrssegeln | New Year’s 

Day Sail

Emma & Benedikt 

Wyk, Januar 2020

(nicht ausgestellt | not exhibited)

S. | p. 126  

Neujahrssegeln | New Year’s 

Day Sail

Wyk, Januar 2020

45 × 60 cm 

S. | p. 127  

Johanna

Wyk, November 2020

60 × 90 cm 

S. | p. 129  

Jule

Alkersum, Januar 2020

30 × 40 cm 

S. | p. 130  

Kristin

Utersum, Januar 2020

30 × 40 cm  

S. | p. 131

Anna & Anni 

Boldixum, Januar 2020

30 × 40 cm 

S. | p. 132  

Mieke & Romina 

Nieblum, Januar 2020

30 × 40 cm 

S. | p. 133  

Romina

Alkersum, Januar 2020

60 × 80 cm  

S. | p. 135  
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