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Nordafar in Føroyingahavn
Die Nordafar-Station in Føroyingahavn (fär.
Føroyingahavnin, grönl. Kangerluarsoruseq)
auf Grönland war in den 1950er und 1960er
Jahren ein bedeutender Versorgungsstützpunkt und Fischereihafen.
Die Station wurde 1953 von dänischen, norwegischen und färöischen Teilhabern gegründet. Sie war zwei Jahrzehnte lang voll
in Betrieb, doch als der Kabeljau Ende der
sechziger Jahre vor Grönland verschwand,
verlor die Station ihre frühere Bedeutung. Sie
wurde jedoch aufrechterhalten und erst 1990
gänzlich stillgelegt.
Føroyingahavn, der „Färinger-Hafen“, wurde den Färingern ursprünglich 1927 als Ort
zugewiesen, an dem ihre Fischereifahrzeuge auf den Fangfahrten vor Westgrönland
Schutz suchen konnten. Die Färinger richteten bald eine Maschinenwerkstatt, ein Seemannsheim und ein kleines Krankenhaus ein.
1937 wurde Føroyingahavn ein internationaler Hafen, der von allen Nationen angelaufen
werden konnte.
Nach dem Zweiten Weltkrieg begann ein
Wettlauf zwischen Färingern und Norwe2

gern, Versorgungsstützpunkte und Unternehmen auf Grönland zu gründen.
Zusammen mit der kleinen dänischen Aktiengesellschaft Asgrico aus Kopenhagen begann die norwegische A/L Udrustning aus
Ålesund mit der Anlage eines Versorgungsstützpunktes und Umschlaghafens für Norweger, der etwas weiter landeinwärts am
Kangerluarsoruseq-Fjord südlich von Nuuk
lag als der Ort, der den Färingern zugewiesen worden war. Die ersten Anlagen wurden
1949 erbaut.
Gleichzeitig plante das färöische Fischereigewerbe den Aufbau einer eigenen Handelsstation im ursprünglichen Føroyingahavn an
der Mündung des Fjords, die 1950 gegründet
wurde. Da die Färinger aber noch nicht richtig
in Gang gekommen waren, als die Norweger
ihr Fischereimuster änderten, schlossen die
Parteien sich in der Gesellschaft A/S Nordafar zusammen.
Die Nordafar-Station wurde 1954 um einen
großen Salzsilo und Tiefkühlanlagen erweitert, später kamen eine Fischfilet- und eine
Fischmehlfabrik hinzu. Die Station war sechs

Monate im Jahr geöffnet und wurde der Mittelpunkt norwegischer und färöischer Interessen in Grönland. Fischereifahrzeuge und
Frachtschiffe aus zahlreichen Ländern liefen
den Hafen in großer Zahl an.
1959 errichtete Nordafar eine Fischfiletfabrik, die frischen Fisch von eigenen und färöischen Schiffen annahm, die in Føroyingahavn stationiert waren. In den 1960er Jahren
erlebte die Nordafar-Station ihre Blütezeit.
An einigen Tagen konnten sich bis zu 1000
Fischer verschiedener Nationalitäten gleichzeitig in Føroyingahavn aufhalten. Einige 100
Menschen hatten hier ihren Arbeitsplatz. Der
Arbeitstag war lang und der Verdienst gut.
Ab den sechziger Jahren beschäftigte Nordafar auch grönländische Arbeitskräfte in der
Fischfiletfabrik, vor allem aus Umanaq und
Upernavik. Zuweilen nahm die Station außerdem Fisch von grönländischen Fischern an.
Für die grönländische Gesellschaft war es
ebenfalls von Bedeutung, dass die Station in
Føroyingahavn über das größte Salzlager des
Landes verfügte.

1960 verließ die A/S Asgrico Nordafar. KGH
wurde eine Beteiligung angeboten, hatte
jedoch andere Pläne in Nuuk, so dass nun
die färöische L/F Grønlandsfelagið und A/L
Udrustning zu je 50 Prozent beteiligt waren.
Als die norwegischen Gesellschafter ihren
Anteil 1975 verkauften, verblieb die Station
im alleinigen Besitz der Färinger.
Die guten Jahre waren zwar vorbei, doch
die Färinger wollten ihre Niederlassung auf
Grönland nur ungern aufgeben. In einzelnen
Jahren zog der Betrieb durch die umfassende färöische Garnelenfischerei vor Grönland
wieder an.
In den 1980er Jahren verhandelten Grönland
und die Färöer darum, die Station gemeinsam weiter zu betreiben, doch die Verhandlungen blieben ergebnislos. 1990 wurde die
Nordafar-Station deshalb zwangsversteigert.
Damit war ein bedeutendes Kapitel färöischer Wirtschaftsgeschichte auf grönländischem Boden im 20. Jahrhundert beendet.
Jógvan Arge
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Kunst von Olivur við Neyst
Der Augenblick in einem kaleidoskopischen
Blitzen im dritten Auge des Künstlers. Der
magische Puls der Sonne, ständig wechselnd, immer in Bewegung – ein ewiger
Kreislauf von Momenten, die niemals wiederkehren. Das magische Universum der
Seevögel, in dem die Gedanken wie schamanische Hilfsgeister ins Unbekannte fliegen
– auf Flügeln, auf dem Wasser oder im staunenden Lauschen des Kindes auf die Worte
des Erwachsenen.
Ist der Flug der Gedanken schwarz oder
weiß? Was machen die Männer in dem kleinen Boot eigentlich? Ist es ein kurzer Angelausflug im Sonnenuntergang oder sind sie
mythische Kulturheroen im Morgengrauen,
auf dem Weg in gewaltige Abenteuer?
Und was erzählt der Erwachsene dem Kind
eigentlich? Die Namen der Männer im Boot?
Die Geschichte des Bootes? Oder ist das
Boot in Wirklichkeit nur eine Manifestation
der Erzählung des Erwachsenen?
Tja, wer weiß? Es ist das Privileg des Künstlers, Sinneseindrücke mit der Stimmung des
Augenblicks zu mischen und uns anderen
die Interpretation zu überlassen. Ein beinahe mythisches Abbild der Wirklichkeit zu
liefern, das uns genau zu diesem Augenblick
4

zurückkehren lässt, in dem wir nicht anwesend waren und den wir doch schwach wiedererkennen. Ein Spiel mit den Sinnen, das
niemals eine definitive Antwort gibt. Ein
Bild, das verschiedenen Menschen zu verschiedenen Zeiten verschiedene Geschichten
erzählt.
Und ohne Weiteres ändert sich die Szene.
Vom goldenen Moment zwischen allem und
nichts zu den lärmenden Formen des Westhafens. Der Geruch von Tang und Diesel,
riesige Metallrümpfe, die gegen die Gummireifen an der Kaikante scheuern. Eine wohlbekannte Szene für uns, die wir in diesem
klondykeähnlichen Milieu aufwuchsen.
Und dennoch. Haben wir jemals Reflexionen
ferner Fischgründe in den offenen Hecks der
Trawler gesehen? Die rostroten Formen in
dem großen changierenden Blau? Das Wasser des Westhafens, das als Spiegelbild der
vielfältigen Aktivitäten des Menschen und
seiner eigenartigen Schöpfungen fungiert?
Wohl kaum. Was unsere Augen sehen, sind
Sinneseindrücke, die uns durch den analytischen Blick des Künstlers vermittelt werden.
Wir sehen in die Richtung, die er vorgesehen hat, und nur wenige beherrschen diese

"Vestaravág", 1989
von Olivur við Neyst

Kunst besser als der Maler Olivur við Neyst.
Sein Sinn für das Unmittelbare ist phänomenal, und seine Fähigkeiten, die vielfachen
Facetten in asymmetrischen Pinselstrichen
und Farben wiederzugeben, erhöhen das
Alltägliche zu einem nahezu mythologisierten Universum. Hausgiebel, Schiffsteile, die
Betriebsamkeit der Häfen und die Bewegungen der Menschen schenken einem fragmentierten Ganzen Leben – und muten zuweilen
beinahe kubistisch an.
Olivur við Neyst wurde 1953 in Klaksvík
geboren. Bereits in ganz jungen Jahren
begann er zu malen und auszustellen. Von
Anfang an war klar, dass es sich hier um ein
kommendes Talent handelte. 1975 wurde er
an der Kopenhagener Kunstakademie aufgenommen, wo er von Künstlern wie Richard
Winther und Wilhelm Freddie unterrichtet
wurde. Von 1979 bis 1981 besuchte er auch
den kunstpädagogischen Zweig bei Helge
Bertram.

In den achtziger Jahren kehrte Olivur við
Neyst auf die Färöer zurück und ließ sich mit
anderen aufstrebenden jüngeren Künstlern
wie Torbjørn Olsen und Amariel Norðoy in
Tórshavn nieder. Diese Generation verschob
die Grenzen in der färöischen Malerei vom
zuweilen Düsteren und Schweren zum Farbenfrohen und Facettenreichen.
Die Motivwelt von Olivur við Neyst sind vor
allem Stadtlandschaften. Aber auch das
Treiben der Menschen und die wechselnden
Landschaften sind bei ihm zu finden. Neben
der Malerei in Öl beschäftigt sich Olivur við
Neyst mit der Aquarellmalerei und zeichnet
für eine große Auswahl an Buchillustrationen
aus dem färöischen Universum verantwortlich.
Die diesjährigen Kunstbriefmarken sind zwei
Beispiele für die Bilderwelt von Olivur við
Neyst: „Sólskin“ (Sonnenschein) von 1987
und „Vestaravág“ (Westhafen) von 1989.
Anker Eli Petersen
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Jósef, Maria og Jesusbarnið
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Edward Fuglø 2013
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Das Weihnachtsevangelium 1
Gibt es noch Raum für die frohe Botschaft?
„Und sie gebar ihren ersten Sohn und
wickelte ihn in Windeln und legte ihn in
eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen
Raum in der Herberge.“
So endet der Bericht des Arztes Lukas über
die schicksalhafte Reise von Maria und Josef
von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in
Judäa, um sich für die Volkszählung eintragen
zu lassen, die von Kaiser Augustus befohlen
worden war.
Die Weihnachtsbriefmarken mit Edward
Fugløs symbolischen Motiven zur Geburt
Jesu geben zusammen mit dem Text eine
tiefe menschliche und existenzielle Wirklichkeit wider – die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, Frieden und Freude auf der Lebensreise
durch eine ungerechte, friedlose und unsichere Welt.
Lukas unterstreicht im Text, dass etwas ganz
Neues geschehen wird, das keinen Raum
6

in der Geschichte der Menschen findet, die
Weltgeschichte aber dennoch ändern wird.
Der Raum ist dabei nicht nur das handgreifliche Obdach, sondern auch der seelische und
geistige Raum im Bewusstsein des Menschen.
Was war dieses Neue, für das sich im
Bewusstsein des Menschen so schwer
Raum finden ließ?
Dass nun das Unmögliche geschehen würde!
Nun würde der allmächtige Schöpfer des
Himmels und der Erde als Mensch hervortreten und unter denselben Bedingungen leben
wie die leidende und suchende Menschheit,
um den Einzelnen zu Gerechtigkeit, Frieden
und Freude in Gottes Reich zu führen. Dies
entsprach der tiefen Sehnsucht nach Sinn
und Harmonie im Dasein, denn ebenso wie
das neugeborene Kind nach Milch und Körperkontakt dürstet, sehnt sich der Mensch
nach Sinn und Harmonie. Der Schöpfungsbericht erzählt uns auch, dass der Mensch für
die vier Harmonien erschaffen wurde – die

Harmonie mit dem Nächsten, die Harmonie
mit sich selbst, die Harmonie mit der Natur
und die Harmonie mit Gott. Der Mensch
erhielt den Auftrag, diese Harmonien zu
hüten und zu beschützen.
Und dennoch ist die Geschichte der Menschheit davon geprägt, dass aus Harmonien
Disharmonien wurden, die als Sinnlosigkeit,
Leere, Ungerechtigkeit und Leid erlebt werden.
Wenn ein Schiff in Seenot gerät, ist es die
Pflicht des Kapitäns, zuerst die Passagiere,
dann die Mannschaft und zuletzt sich selbst
zu retten zu versuchen. Falls nötig, muss er
selbst sein Leben lassen, um andere zu retten, bevor er an sich selbst denken kann.
Diese Solidarität sehen wir in den neuen
Weihnachtsbriefmarken abgebildet: Der allmächtige Schöpfer scheut sich nicht, sich
unter den Ärmsten niederzulassen, um die
Menschheit zu retten – das einzige Obdach
war ein Stall, weil es in der Herberge keinen

Raum gab. Zuletzt starb er am Kreuz, weil
er weder in der Gesellschaft, noch in den
Herzen der Menschen Raum fand. Er opferte
sich selbst, um andere zu retten.
Als der Engel Gabriel Maria und Josef verkündete, Maria würde einen Sohn gebären,
den sie Jesus nennen solle, damit dieser die
Menschheit vor der Ungerechtigkeit rette,
fürchteten sie sich. Und da er auch den
Namen Immanuel tragen würde, was bedeutete, dass er mit jedem armen und notleidenden Menschen leben sollte, war diese
Botschaft zu groß, um sie fassen zu können.
Doch als Maria erfuhr, dass für Gott nichts
unmöglich sei, sprach sie gehorsam: „Ich bin
des Herrn Magd“ und gab der frohen Botschaft Raum: „Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr,
in der Stadt Davids.“
Es verwundert nicht, dass diese Botschaft
schwer zu fassen war, denn der Apostel Johannes berichtet uns, sie sei auch die
Nachricht, dass „das Wort“, das im Anfang
7

bei Gott war und Gott selbst war, nun als
Licht in der Finsternis scheinen solle. Das
war das Logos-Wort, die schöpferische, intelligente Macht, durch die alles wurde und die
unaufhörlich das Universum zusammenhielt.
Gab es Raum für das Schöpferwort?
In der Bibel lesen wir: „Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf.
Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er
Macht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben.“
Maria sprach jedoch: „... mein Geist freuet
sich Gottes, meines Heilands; denn er hat die
Niedrigkeit seiner Magd angesehen.“ Sie gab
dem neuen bahnbrechenden Heiland Raum.
Edward Fuglø vermag der frohen Botschaft
auf meisterliche Weise und Schritt für Schritt
Raum zu geben – im Haus und im Herzen.
Gleichzeitig beleuchtet er den Spannungsbogen der Handlung, als die Macht Gottes
mit seiner Neuschöpfung aus der Höhe hinabsteigt. Aus dem ersten Bild geht hervor,
8

dass es nur in einem kleinen Stall zwischen
den Haustieren Raum für die frohe Botschaft
gibt. Im Himmelsraum darüber leuchtet
der Stern weiterhin, scheint auch durch das
kleine Stallfenster und kündet von der neuen
göttlichen Wirklichkeit. Der Stab und die
Leiter stehen auf ihrer jeweiligen Seite des
Stalls und symbolisieren die Hoffnung auf
einen neuen Kurs nach vorn und nach oben.
Auf dem nächsten Bild hat Josef den Stab
in die Hand genommen und seinen Arm um
Marias Schulter gelegt, bereit seine Familie
– in Harmonie mit seiner Frau und seinem
Schöpfer - durch das Leben zu führen, denn
noch steht der Stern hoch am Himmel und
weist den Weg. Maria und Josef wundern
sich darüber, dass sich der Allmächtige
unter den Menschen niedergelassen hat.
Das ist die bewundernswerte Weihnachtsbotschaft: dass die gebende und
aufopfernde Liebe Gottes im Herzen jedes
einzelnen Menschen Raum finden kann.
Róland í Skorini
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Briefmarke des Jahres 2012
Briefmarkensammler weltweit haben in der

Die glückliche Gewinner sind:

Abstimmung über die schönste färöische
Briefmarke 2012 teilgenommen.

1)

Eine Reise nach den Färöern
im Sommer 2013:
Arne R. Hansen, Dänemark

Hier ist das Resultat:
Nr. 1 wurde die Briefmarke Europa, FO 734.

2)

Jahrbuch 2012:
Kjeld Rasmussen, Dänemark

Foto von Trøllanes, Kalsoy. Fotografiert von
Eyðbjørn Jacobsen.
3)

Jahresmappen 2011:

Nr. 2 wurde die Briefmarke mit der Riesen-

Wilhelm Kunis, Deutschland

alk, FO 729. Gezeichnet von Astrid Andrea-

Edith Delobel, Frankreich

sen.

Dietmar Sixt, Deutschland
Uwe Schumacher, Deutschland

Nr. 3 wurde der Block "Regin der Schmied",

Alberto G. Pifferi, Italien

FO 739-744. Design: Anker Eli Petersen.
Wir gratulieren den Gewinnern und bedanken uns bei allen, die an der Abstimmung
teilgenommen haben.
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Leif Sørensen, Chefkoch des Restaurants
"KOKS"

Das Buch "KOKS"

Färöische Kochkunst für den Weltmarkt
Die färöische Esskultur war nicht immer
besonders erfindungsreich, weil es lange Zeit
einfach nur darum ging, sich satt zu essen.
Doch das ändert sich langsam, und der Grund
hierfür ist vor allem der Koch Leif Sørensen,
der die färöische Kochkunst mit seinen künstlerischen Fähigkeiten in neue Sphären gehoben hat.
Diese neue Welt wird in dem Buch „KOKS“
präsentiert. Die Initiative zu diesem Werk
stammt von Johannes Jensen, dem Direktor des führenden färöischen Hauses, Hotel
Føroyar, in Zusammenarbeit mit Leif Sørensen. Das Buch mit seinen 270 Seiten ist
mit sehr schönen Fotos von Speisen, Natur,
Jägern, Tieren und Köchen bebildert.
Die meisten Texte stammen aus der Feder
des bekannten dänischen Restaurantkritikers Bent Christensen, die Fotos lieferte vor
allem der Food-Fotograf Claes Bech-Poulsen. René Redzepi, der Besitzer des besten
Restaurants der Welt, Noma, schrieb das
Vorwort. Er und Leif Sørensen sind alte Kollegen.
10

„Ich habe Leif zum ersten Mal in den neunziger Jahren getroffen. Wir machten beide
eine Kochlehre, und ich fragte ihn, weshalb
er nicht zu Hause geblieben war und seine
Lehre auf den Färöern absolvierte. Er dreht
sich langsam zu mir um und sagte mit ernster Miene, dass es Restaurants, bei denen
Geschmack und Handwerk höher im Kurs
stünden als große Mahlzeiten für wenig
Geld, auf den Färöern nicht gäbe“, erinnert
sich René Redzepi.
In alle Welt
Leif Sørensen hätte den Färöern ganz den
Rücken kehren und im Ausland bleiben können, doch er nahm sich vor, die konservative,
färöische Haltung zum Essen zu ändern und
eröffnete 2005 das Restaurant Gourmet
in Tórshavn. Dieses ist inzwischen wieder
geschlossen, aber Leif Sørensen bewies,
dass Essen nicht nur sättigen soll. Essen
ist Kunst und Geschmack, und das Produktangebot in der färöischen Natur ist nahezu
unbegrenzt.

www.koks.fo

Getrockneter Fisch-Chips und getrocknet
Fischhaut. Foto: Claes Bech-Poulsen

Jetzt ist Leif Sørensen Chefkoch des Restaurants KOKS im Hotel Føroyar, wo er dieselben Ziele verfolgt wie im Gourmet. Mit dem
immer innovativ denkenden Direktor des
Hotels, Johannes Jensen, hat er den richtigen Mann gefunden, um die Geschichte des
unerforschten färöischen Gourmetparadieses
zu erzählen.
„In dem neuen Buch möchten wir die
Geschichte der Natur, der Jagdkultur und der
färöischen Produkte erzählen und wie man
auf dieser Grundlage fantastische Genüsse
erschaffen kann. Die Speisen, die im KOKS
zubereitet werden, basieren auf färöischen
Traditionen, und die Komponente ræst*
begegnet einem immer wieder“, so Johannes
Jensen.
Dänische Kritiker haben das KOKS kürzlich zu
einem der 17 besten Restaurants von 13.000
im gesamten Königreich gewählt. Eine skandinavische Gruppe von Restaurantkritikern
setzte das KOKS in einer Liste der 66 besten
skandinavischen Restaurants auf Platz 51.

Johannes Jensen hat große Erwartungen, mit
KOKS noch mehr zu erreichen.
„Wir können das beste Restaurant der Welt
werden, weil wir auf den Färöern über die
besten Zutaten der Welt verfügen. Die
Färöer sind wirklich etwas ganz Besonderes.
Wir könnten uns durchaus als das nordische
Hawaii bezeichnen, wenn wir wollten. Das
sage ich, weil alle Besucher der Inseln von
der färöischen Natur völlig überrascht und
beeindruckt sind. Die Geschichte unserer Kultur und der heimischen Produkte sollten wir
in alle Welt verkaufen“, so Johannes Jensen.
Ein Beitrag zum Tourismus
Johannes Jensen zweifelt nicht daran, dass
die Geschichte der delikaten Zutaten aus
der färöischen Natur mehr Touristen auf die
Färöer bringen kann. Er weist darauf hin,
dass jedes Jahr 600.000 Touristen nach
Bornholm kommen, aber nur 40.000 auf die
Färöer. „Das liegt daran, dass nur so wenige
Menschen wissen, wie besonders die Färöer
sind“, meint er.

11

Rogen - Crème fraiche - Zwiebel
Foto: Claes Bech-Poulsen

„Selbstverständlich ist es einfach zu behaupten, dass es
bei uns die besten Produkte der Welt gibt, und dies ständig zu wiederholen. Doch es stimmt wirklich“, betont
Johannes Jensen. „Beste Produkte heißt, dass sie den
besten Geschmack, die beste Konsistenz, den besten
Duft und das beste Aussehen haben. Die Zutaten auf
den Färöern sind so gut, dass ein Koch das Essen nur
verderben kann, wenn etwas völlig falsch macht.“

*Ræst ist der färöische Beitrag
zur internationalen kulinarischen
Szene und bis heute ein wichtiger Bestandteil der färöischen
Küche. Der Geschmack ist unverkennbar. Er ist eine Kombination
aus einen Naturphänomen, das
es nur auf den Färöern gibt, und
einem Geschick, das über Generationen weitervererbt wurde.

Das weiß auch Leif Sørensen. Er ist ein kulinarischer
Poet, der alles mit Umsicht tut, und achtet wie nur
wenige auf die Ästhetik. Für das Auge sind die von ihm
zubereiteten Gerichte eine wahre Freude, und alles, was
er macht, ist kompliziert. Er beschreitet unbekannte
Wege, wenn er nach neuen Ideen und Zutaten sucht,
und geht dazu in Gärten oder in der freien Natur auf Entdeckung.
„Mehr als jeder andere steht er den Traditionen mit
Demut gegenüber. Neuem gegenüber ist er aufgeschlossen, und er stellt einen unbedingten Anspruch an
die Qualität. Mit schöpferischem Antrieb lässt er sein
professionelles Handwerk sich künstlerisch entwickeln,
wie es nur wenigen gegeben ist“, schreibt Bent Christensen in dem neuen Buch unter anderem über den Koch
des KOKS.

Ræst ist eine uralte Kunst im
ewigen Kampf ums Überleben.
Die färöische Methode, Fleisch
oder Fisch als ræst kjøt bzw.
ræstur fiskur zuzubereiten, ist
eine Kombination aus Fermentierung und Reifung. Im organischen Gewebe kommt es zur
Gärung, einem Prozess, den wir
auch vom Bierbrauen, vom Brotbacken und aus der Herstellung
von Milchprodukten wie Joghurt
und Käse kennen. Traditionell
machten die Färinger ihr Fleisch
haltbar, indem es zum Trocknen
in Schuppen aufgehängt wurde,
durch

deren

Holzwände

Uni Arge
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www.koks.fo

Die Nordafar-Mappe

NEU! Briefmarke mit AR-Code
Der Briefmarkenbogen Nordafar hat eine
ganz besondere Eigenschaft, die es bei färöischen Briefmarken bisher noch nie gab.
In der mittleren Briefmarke des Kleinbogens
verbirgt sich ein sogenannter AR-Code. AR
steht für Augmented Reality. Wenn Sie diese
Briefmarke mit Ihrem Smartphone oder
Tablet scannen, wird der AR-Code aktiviert
und auf dem Gerät ein Film über Nordafar
gezeigt.
Der Kurzfilm beschreibt die Zeit, in der die
Betriebsamkeit in Nordafar am größten war,
und zeigt, wie Nordafar heute aussieht.
Um den AR-Code zu aktivieren, muss
zunächst eine kostenlose App heruntergeladen werden. Weitere Informationen über
dieses interessante Projekt finden Sie in der
nächsten Ausgabe.
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Automatenmarken 2013: Peter Troll
Am 1. Oktober werden vier neue Automatenmarken in Umlauf gebracht. Es ist das
sechste Mal, dass färöische Automatenmarken herausgegeben werden.

Alle kennen Peter Troll
Irgendwann zur Jahrtausendwende stieg
Peter Troll aus den färöischen Bergen hinab.
Bereits vom ersten Tag an hatte er alle Kinderherzen für sich gewonnen.
Der Troll mit dem feuerroten Haar und den
neun Köpfen liebt es zu singen, und zusammen mit seiner unbändigen Troll-Oma, die
fast alle Instrumente spielen kann, ist er zum
großen Vergnügen aller Kinder und Junggebliebenen bereits vielerorts aufgetreten.

lebendigen Trolle sind, sondern sich hinter
den Masken erwachsene Menschen verbergen. Kleineren Kindern machen sie vielleicht etwas Angst. Dennoch haben bereits
mehrere Generationen färöischer Krippenkinder zahllose Stunden mit Peter Troll vor
dem Fernseher verbracht. Die Filme handeln
davon, dass Peter Troll und seine Troll-Oma
versuchen, ein einigermaßen normales Leben
in der Gesellschaft zu führen. Es fällt ihnen
jedoch schwer, die Normen zu verstehen und
zu unterscheiden, was richtig und was falsch
ist. Besonders die muntere und fidele Großmutter gerät häufig mit dem Gesetz in Konflikt. Den Trollen ist daher immer wieder die
Polizei auf den Fersen. Aber ganz gleich, was
Peter Troll und seine Oma anstellen, so sind
ihnen das Verständnis und die Sympathie der
Kinder immer gewiss, weil sie freundliche
Trolle sind.

Jeder auf den Färöern kennt die Fernsehfigur
Peter Troll und seine Großmutter. Angesichts
der vielen Konzerte, auf denen die Trolle
seit dem Jahr 2000 gesungen und Kinder
unterhalten haben, ist das wohl nicht weiter
verwunderlich. Außerdem gibt es insgesamt
fünf Filme und drei CDs von ihnen. Die meisten Kinder wissen ganz genau, dass sie keine

Daher kann es kaum erstaunen, dass alle
Kinder Peter Troll und seine Großmutter lieben – sie sind weder unheimlich noch gefährlich. Die Trolle sind bei den Kindern auch
so populär, weil sie viele der Eigenschaften
repräsentieren, die Kinder von sich selbst
kennen. Peter Troll kann mutlos und ängstlich sein, im nächsten Moment ist er jedoch

Die Motive für die diesjährigen Automatenmarken stammen aus den Fernsehfigur Peter
Troll und seine Großmutter.

www.tp.fo
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Peter Troll und seine Oma.
Fotos: Eyðbjørn Jacobsen

wieder ganz begeistert, tanzt und ist froh.
Seine Oma fürchtet sich hingegen vor nichts
und niemand. Sie ist mutig - und stur wie
ein Esel. Sie kann große Lastwagen fahren,
riesige Schiffe steuern, Hubschrauber und
Flugzeuge fliegen. Peter Troll ist kaum zur
Schule gegangen und kann nur für den Hausgebrauch lesen und rechnen, während Großmutter, die sich für allwissend hält, weder
des Lesens noch des Schreibens mächtig ist.
Alle Kinderaugen leuchten, wenn die Trolle
die Bühne betreten. Und nach einem ziemlich wilden und lustigen Konzert ist nichts
so spannend, wie den netten Peter Troll und
die wunderbare, kinderfreundliche Troll-Oma
kennenlernen zu dürfen.
Das ungleiche und entzückende Paar ist
mit Tanz und Gesang bereits vor fast allen
Kindern auf den Färöern aufgetreten. Dänemark, Island und Grönland haben die Trolle
ebenfalls besucht und wurden dort herzlich
aufgenommen.

Wir müssen uns auf alles Mögliche gefasst
machen, wenn Peter Trollund seine Großmutter ihre Finger im Spiel haben. Aber es
ist gut zu wissen, dass in der Regel alles ein
gutes Ende nimmt.
Steintór Rasmussen
Besuchen Sie Peter Troll im Internet:
www.tp.fo.
Sowohl gestempelte als auch postfrische Automatenmarken können bestellt
oder abonniert werden, und außerdem
werden auch ein Ersttagsstempel oder
ein gewöhnliches Tagesstempel angeboten. Ein Ersttagsumschlag mit allen vier
Automatenmarken kann auch erworben
werden.
Wie beim Postautomaten können unsere
Kunden auch selbst den Wert der Automatenmarken wählen. Der aufgeprägte
Wert soll jedoch mindestens 7,00 DKK
und höchstens 100,00 DKK betragen.
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Probendruck

Probendruck

FØROYAR 7,00 KR

Fjósið

Edward Fuglø 2013

FØROYAR 12,50 KR

Jósef, Maria og Jesusbarnið

Edward Fuglø 2013

Neue Ausgabe:
Ausgabetag:
Werte:
Nummern:
Briefmarkenformat:
Bogenformat
Künstler:
Drucktechnik:
Druckerei:
Gebührensatz:

Nordafar
23.09.2013
3 x 9,00 DKK
FO 769-771
42 x 27,55 mm
165 x 60 mm
Martin Mörck
Offset + intaglio
Joh. Enschedé, Holland
Mediumbriefe auf den Färöern 0,50 g

Neue Ausgabe:
Ausgabetag:
Werte:
Nummern:
Briefmarkenformat:
Künstler:
Drucktechnik:
Druckerei:
Gebührensatz:

Kunst: Olivur við Neyst
23.09.2013
19,00 & 38,00 DKK
FO 772-773
28,8 x 36,8 mm
Olivur við Neyst
Offset
LM Group, Canada
Mediumbriefe auf den Färöern und
Grossbriefe auf Europa, 101-250 g

Neue Ausgabe:
Ausgabetag:
Werte:
Nummern:
Briefmarkenformat:
Künstler:
Drucktechnik:
Druckerei:
Gebührensatz:

Das Weihnachtsevangelium 1
23.09.2013
7,00 & 12,50 DKK
FO 774-775
26,44 x 42,0 mm
Edward Fuglø
Offset
LM-Group, Canada
Kleinbriefe auf den Färöern und
Europa, 0-50 g

Neue Ausgabe:
Ausgabetag:
Werte:
Briefmarkenformat:
Fotos:
Drucktechnik:
Druckerei:

Automatenmarken 2013: Peter Troll
01.10.2013
7,00 DKK - 100,00 DKK
22,5 x 55,0 mm
Eyðbjørn Jacobsen
Flexoprent

Probendruck
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7,00

7,00

7,00
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Posta Stamps
Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn
Färöer
Tel. +298 346200
Fax +298 346201
stamps@posta.fo
www.stamps.fo
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