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„manntje, manntje timpe te …” Christian thee-
de verfilmte in diesem sommer unter anderem auf 
Gut emkendorf das plattdeutsche märchen der brü-
der Grimm. Fischer Hein und seine Frau Ilsebill leben 
arm, aber glücklich im umgestürzten Pott. Bis Hein 
eines Tages ohne Fang, dafür aber mit einer außerge-
wöhnlichen Geschichte nach Hause kommt. Er hatte 
einen sprechenden Butt an der Angel, den er gnädig 
ins Meer zurück warf. Ilsebill kann nicht fassen, dass 
ihr Mann sich nichts gewünscht hat! Sie schickt  ihn 
sofort wieder los: Der Butt soll ihnen zum Dank eine 
Hütte schenken. Ihr Wunsch geht prompt in Erfüllung. 
Doch das Glück wärt nur kurz, Ilsebills Wünsche wer-
den immer größer, und mit jedem Mal verfärbt sich 
die See noch unheilvoller und stinkt bald zum Him-
mel. Hein sieht fassungslos zu, wie sich seine gelieb-
te Frau immer weiter entfremdet und schließlich ver-
langt, Gott zu werden!

Vom FisCHer und seiner FrAu
the fisherman and his Wife

“Manntje, Manntje Timpe Te …” This summer Chris-
tian Theede shot an adaptation of the Low German 
fairy tale by the Brothers Grimm at Emkendorf Man-
or. Fisher Hein and his wife Ilsebill live a poor but hap-
py life in an upturned pot. Until Hein returns home one 
day without a catch but with an unusual story. He had 
caught a speaking flounder which claimed to be an en-
chanted prince and which he had willingly returned to 
the sea. Ilsebill was stunned that her husband had not 
made a wish! She sends him back immediately: the 
flounder is to give him a hut as a sign of gratitude. Her 
wish is promptly fulfilled. But their happiness does not 
last, and Ilsebill‘s wishes become ever more demand-
ing, with the sea changing to an ever more unpleas-
ant colour and soon emitting an unbearable stench. 
Hein is stunned as his beloved wife grows ever stran-
ger and soon demands to become God!

Christian theede, 1972 in 
Flensburg geboren, studierte 
Rhetorik, Literatur und Theater 
sowie Film- und Fernsehen. Der 
Autor und Regisseur präsen-
tiert seit vielen Jahren seine 
Filme in Lübeck – zuletzt „Al-
lerleirauh” (NFL 2012).
Christian Theede, born in 1972 in Flensburg, studied 
rhetorics, literature and drama as well as film and TV. 
The author and director has presented several films in 
Lübeck – most recently “Thousandfurs” (NFL 2012)
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