
WESTF RIESLAN D I FRYSLÄ N 

Westfri es 1 a nd/Frys 1 ä n: 
Kontinuität und Wandel 
Piet Hemminga 

Zu Beginn 

Die Provinz Frysldn, so der offizieUe ame seit dem 1. Januar 1997, ist 

halb ihrer Grenzen immer noch bekaJlnter unter dem Namen Friesland. 

ist umgeben von der Nordsee, dem IJsselmeer und den Provinzen 

sel, Flevoland (Noordoostpolder), Drenthe und Groningen. Irn NOlrmUPlli 

der Provinz besteht der Boden aus Marscherde, die sich fur Ackerbau 

Weidewirtschaft gut eignet. 1m Südosten schlieBt sich ein breiter Streifen 

derungsmoor an. GroBe und kleinere Seen prägen die Niederungen, 

ist vorherrschend. 1m Osten und Süden der Provinz erheben sich flache 

insein und Sandrücken. Zwischen ihnen verlaufen breite, sumpfige Täler. 
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I A umfasst eine Fläche von 5740,73 km2
, davon 3349 km2 Land, 

~n . .. . 
zählt 642 000 Einwohner, das entspncht 192 Emwohnern pro km2

. Die 

und dt ist Leeuwarden, friesisch Ljouwert, in der sich auch der Sitz der 
Hauptsta . . . . 

. 'a1verwaltung befindet. EmschlielSlich der Wasserf1ächen ISt Fryslàn 
ProvUlZI . .. 
. röBte Provinz der lederlande, gemessen an der Emwohnerzahl die 

dleg Ik dil b .. d' ' d "" te Auf die Bevö 'erungs c lte ezogen ISt sle Ie am zwelt ünnsten 
achtgroD • . . . 

siedelte Provinz. So lauten dle neuesten statlstlschen Zahlen, ab er auf wel-

~em historischen Fundamen t hat Fryslàn sich entwickelt? Wie sieht es aus 

mit Beständigkeit und Wandel? 
Mit dem Mittelalter endete in Fryslàn auch die Friesische Freihei t. Ein 

Vorspiel bildeten die zah lreichen Fehden im 14. und 15. Jahrhundert. 

amen wie die Schieringer und d ie Vetkoper leben bis heute weiter. Die 

Schieringer riefen Herzog Albrecht von Sachsen-MeilSen, den Statthalter 

der Niederlande, um Hilfe. Andere Landesherren nahmen schon bald 

seinen Platz ein. Herzog Albrechts Ei nzug bedeutete u. a., dass das Altfrie

sische als Sprache vieler Urkunden und Aktenstücke durch das Niederlän 

dische ersetzt wurde - vorerst, denn in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun

derts sollten die fr iesischen Behörden das Friesische erneut, wenn auch in 

sehr begrenztem Umfang, als Schriftsprache benutzen. 

Frys/àn zählte am Anfa ng des 16. Jahrhunderts etwa 76 000 Einwohner. 

1579 schloss es sich zögernd der Unio n van Utrecht an, einer Vorläuferin 

der Republik der Vereinigten Niederlande, d ie aus sieben unabhängigen 

Provinzen bestand. Dieser Staatenbund wurde während der Friedensver

handlungen van Münster international anerkannt und blieb bestehen bis 

1795, als er van der Batavischen Republik abgelöst wurde. Die Provin -

Karte von Bernardus Schotanus 

(1639-17°4) aus dem Jahr 1664. 

Schotanus, Spross einer friesischen 

Pastoren- und Gelehrtenfamilie, 

studierte Philosophie, Medizin und 

Mathematik in Frjentsjer. Er steilte 

Karten der fri esischen Grietenijen 

(Gemeinden) her und gab 1698 einen 

Atlas von Fryslan heraus. 



W ESTFR IESLA ND I PROVINZ D ER NIEDER LANDE 

Ansicht und Stadtplan von Boalsertl 
Bolsward aus dem 1664 erschienenen 
Werk "Beschryvi nge van de Heerlyck
heydt van Fr ies landt" von Christ ianus 
Schotan us. Der Kartograf wa r dessen 
Soh n Be rna rdus Schotanus. 

ciale Staten von Frysliin ernannten nach den Gesetzen der Republik 

Statthalter, der immer ein Mitglied des Hauses Nassau war. Auch die 
tige königliche Familie stammt aus dem Hause der friesischen 

Einer von ihnen, Johan Wi llem Friso van Nassa u-Dietz, erbte 1702 

seinem entfen1ten Cousin Willem lIl. den Titel Prinz von Oranien. 

Wei l in Ljauwert, seit 1504 die Hauptstad t von Frysliin, ein 

und ein fürstlicher Hofstaat einzogen, wu rde auch das kulturelle 

gefördert, und es entstand ein gewisses literarisches Umfeld. 

weise war das einer der Gründe, dass im 17. Jah rhundert ein 

Dichter, der Lehrer Gysbert Japicx aus Baalsert/ Bolsward, np,rvn.r+ __ . 

konnte. Japicx schrieb Friesisch in einer Zeit, in der die Sprache 

mehr an Terrain verlor. Mit seinem 1668 erschienenen '-'<:UH.fiInM 

"Friesche Rymlerije" trug er wesentlich dazu bei, dass das Friesische 

Kultursprache bewahrt blieb. Ohne Vorgänger, ohne Helfer, ohne 

tion und vorerst auch oh ne achfolger, schrieb er (Mittel-) Friesisch. 

Anfa ng des 19. Jahrh underts erwies sich sein Werk als literarisches 

für die Sprache normatives Vorbild. 

ach der Franzosenherrschaft regierte Willem 1., Nachfahre von 

Willem Friso, zunächst als souveräner Fürst, später als König des zu 

Zeitpunkt neu gegründeten Königreichs der Niederlande. Die 

Republik (1795- 1806) hatte die Selbstständigkei t der Provinzen 

ben. Das neue Königreich erhielt eine starke Zentralmacht und trug 

Merkmale eines Einheitsstaates. Frysliin hatte seine Unabhängigkeit 

loren und war nur noch ei ne niederländische Provinz. Wichtige 

onen wie der " Hof van Frysliin" und die Universi tät von Frjentsjer/ 

ker verschwanden. 1851 ging auch die letzte staatsrechtliche tle~;onder" 

verloren, als der seit dem 13. Jahrhundert gebräuchliche Titel 

durch den des Bürgermeisters ersetzt wurde. Die Verschmelzung der 

vinz Frysliin mit dem Einheitsstaat war einer der Gründe, dass 

des 19. Jahrhunderts eine Bewegu ng entstand, die das Friesische in 

Einzigartigkeit hervorheben und bewahren wollte. Zunächst aber 

die Entwicklungen der letzten 50 Jahre betrachtet werden. 

Jorwerd 

"So sah das Dorf aus ( . . . ): zwei Schlachter, zwei '-' ~'W'J~' 

zwei Bäcker, vier Schiffer und Transportunternehmer, vier ,'-VU,,_"", ..... 

die mei sten leb ten dann eigentlich schon mit einem Bein in der 

einem Zeitraum von hundert Jahren halbierte sich die 
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. 'bl' thek verschwand 1953, die Post 1956, zur gleichen Zeit wurde 
Die BI JO .. ' 

der Hafen zugeschüttet, der Schuster horte 1959 naeh emem halben 

aLlch dert auf die letzte Bäekerei sehloss 1970 ihre Türen. Tijssen und 
~~~ ' .. 

. F u sehlossen im selben Jahr aueh Ihre Stubenknelpe, 1972 wur-
selne ra . .. 

die Buslinie eingestellt, es wurden StraBennamen emgefuhrt, und der 

de h at der hervormden' (moderat reformierten ) Kirehe wurde mit 
KIrc enr ' 

el'er benaehbarter Dörfer zusammengelegt. 1974 hörte der letzte 
dem ZW 

ht chiffer auf der Schlachter urn 1975. lm Jahre 1979 verstarb der 
Frac s ' 

Ja"ger des Dorfes, im selben Jahr verschwanden aueh die Tisehlerei 
letzte 
und die freiwillige Feuerwehr, 1986 sehloss der Sehmied, 1988 aueh der 

letzte Kaufrnann seine Türen, und 1994 wurde die Kirehe der Denkmal-

b " behörde überge en. 
Auf diese Weise schildert Geert Mak (geb. 1946) in seinem aueh auf 

Deutsch ersehienenen Bestseller "Hoe God verdween uit Jorwerd" (" Wie 
Gott verschwand aus Jorwerd") die grundlegenden Veränderungen des 

friesischen Dorfes JorwertlJorwerd, wie sie si eh ihm urn 1995 darstell

ten. Und Jorwert könnte man dureh den Namen eines jeden Dorfes in 

Fryslan, in den iederlanden oder sogar in Westeuropa ersetzen. Jorwert 

ist heute ein Kirchdorf mit etwa 300 Einwohnern, das zur Landgemein

de Littenseradiel gehört und ungefähr 15 km südwestlich der friesisehen 

Hauptstadt Ljouwert liegt. 

Der in Ljouwert geborene Geert Mak, der in Amsterdam wohnt und 

arbeitet, besehreibt in seinem Buch die gesellsehaftliehe Umwälzung 

auf dem flaehen Land. Der eigentliehe Hintergrund war die Marginali

sierung des Wirtschaftsfaktors Landwirtschaft, urn den sieh früher das 

ganze Leben drehte und aus dem das ganze Leben bestand. Mak sehreibt: 

"Seine zehn Klassenkameraden in der Dorfsehule waren aussehlieBlieh 

Bauern- und Landarbeiterkinder oder Kinder von Leuten, die eng mit 

dem Landleben verbunden waren, wie der Sohn des Notars. Von den 

zehn blieb später nur einer in einem landwirtsehaftliehen Betrieb. Die 

anderen wurden Laborant oder Sehausteller oder Justizbeamter. ( .. . ) Bis 

auf einen verlieBen alle Sehüler der Klasse das Dorf. 1995 saB sage und 

Das von Geert Mak besehriebene Dorf 
Jorwert in der Gemeinde littense
radiel. Die Kirche stammt aus dem 
12. Jah rhu ndert. Während einer 
Restaurierung 1951 stürzte derTurm mit 
seinem schönen Giebeldach 
ein . Den Wiederaufbau unterstützte die 
Bevölkerung in mehreren Aktionen, 
darunter auch mit friesischsprachigen 
Freilichtspielen. Sie haben sich bis 
heute behauptet und ziehen im August 
und September tausende Besucher an. 



4° WESTFRIESLAND I RÜCKGANG DER LANDWIRTSCHAFT 

Ein Kopf-Hals-Rumpf-Bauernhof in 
Easterwierrum. Dieser Hoftyp ist ei ne 
Weiterentwicklung des altfriesischen 
Langhauses und sowohl für den Acker
bau als auch für die Viehwirtschaft 
geeignet. In Kopf und Hals befinden 
sich die Wohnräume. Der Rumpf dient 
sowohl als Scheune zur Speicherung 
von Heu und Feldfrüchten wie auch 
als Stall zur winterlichen Unterbrin
gung des Viehs.lm Osten der Provinz 
findet man diesen Hoftyp ohne Hals. 
Seit den 1970er Jahren werden die 
alten Bauernhöfe zunehmend ersetzt 
durch 50 genannte Laufställe; zum 
Wohnen dient dabei ein Bungalow. 

Friesische Bauernhöfe, links zwei 
des Stelp-Typs, rechts ein Kopf-Hals
Rumpf-Hof 

schreibe nur ein Bauernsohn in der Dorfschule. Die Väter übten . 

Berufe aus wie StraBenbauer, Büroangestellter, Installateur Cornp
Jetzt 

. . ' uIer. 
programmierer, Lehrer, Fotograf oder Beamter. Und In mindeslens d 

Hälfte der Fälle hatte die Mutter jetzt auch eine Arbeit mit einem eigen er 

Einkommen, oder sie studierte - etwas, das 20 Jahre zuvor noch und nk
en 

e • 
bar war. Die Landwirtschaft bildete den Motor, der die Wirtschaft des 

Dorfes am Laufen hielt, solange es das Dorf gab. In den siebziger Jahren 

hatten die Bauern jedoch ausgedient." 

Der Rückgang des Agrarsektors im Verhältnis zur Beschäftigung insgesarnt 
kann arihand folgender Zahlen gezeigt werden. 1920 arbeiteten 43,9 % der 
friesischen Beschäftigten in der Landwirtschaft. 1950 waren es 38,5 % und 

1995 nur noch 7,3 %. 

Dass Frysldn besonders von AuBenstehenden noch immer als grüne 

Agrarprovinz ges eh en wird, liegt vor allem daran, dass die Landwirt. 

schaft den gröBten Raum einnimmt. Beinahe 80 % der Flächen werden 

noch durch die Landwirtschaft genutzt. 2003 gab es noch knapp 6500 

Betriebe auf dem vorhandenen Landwirtschaftsareal, das aber aufgrund 

der zunehmenden Flächen fur Bebauung, Verkehr, Industrie oder im 

Rahmen des Naturschutzes von Jahr zu Jahr kleiner wird. 1945 betrugdie 

Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe noch 35 000. Trotzdem liefem 

die übrig gebliebenen Bauernhöfe 17,8 % der gesamten niederländischen 

Milcherzeugung von etwa 11 Milliarden Liter. Frysldn ist dabei schon seit 

Jahren die Provinz mit der gröBten Milchproduktion. Etwa die Hälfte der 

Betriebe bewirtschaftet eine Fläche von 30 bis 100 Hektar, während 200 

Höfe mehr als 100 Hektar Betriebsfläche besitzen . Die anhaltende Vergrii

Berung der Wirtschaftsfläche pro Hof förderte sowohl das Ansehen der 

Landwirte als auch die Beschäftigungsmöglichkeiten, und sie veränderte 

den kulturellen Charakter der Provinz. 

Die Landschaft wurde noch bis in die 1970er Jahre fast ausschlieBlich 
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t aditionellen fr iesischen Bauernh oftypen geprägt: im orden 
von den r 

" t n vom Kopf- Hals-Rumpf-Bauernhof, dem Kopf- Hals-Rumpf
und h es e 

der Wouden und des Gaasterlands und dem Stelp, der vor allem im 

Typ t nu" bll'ch war, aber auch in der übrigen Provi nz zu fi nden ist. 1967 
üd\ves e 

d d r ers te so genannte Laufstall gebaut. 1980 gab es schon mehr als 
\VUf e e 
7 00 dieser Bauten. Dieser neue, ni cht an die Region gebundene Hoftyp 
- 2 . rt die VergröBerung der Höfe und die Industrialisierung der land
iJlustne 

. t chaftlichen Betriebe. 
\ " If s 

Die groBe Umstruktur ierung der Provinz machte natürlich nicht vor 

den Stadttoren Halt. Die Stadtzentren, Stadtteile und Vororte haben 

. h genau wie das Dorf Jorwert, sehr veränder t. Der Fortschritt steilte 
SIC , 
die frühere Struktur und das ehemals zusammenhängende Gefüge auf 

den Kopf, besonders als der Wohlstand in den 1960er Jahren bei breiten 

Schichten der Bevölkerung Einzug hiel t. Wer im "Algemeen Adresboek van 

de provincie Friesland" blättert, das auch im Internet eingesehen werden 

kann, trifft in den StraBen Ljouwerts noch auf aiie möglichen Betriebe 

und Läden, Goldschmieden, Kauf1äden, Schneider und Manufakturwa

renhändler, die schon längst verschwunden sind. Sie haben z. T. ihren 

Platz geräumt fur GroBhandelsketten, und Berufe wie Milchhändler, 

Kistenmacher oder Laufbursche sind gar fur immer aus dem StraBenbild 

verschwunden. Und soll te trotzdem noch jemand Laufbursche sein , dann 

\Vürde er sich heute wohl Kurier nennen: jemand, der mit seinem Liefer

wagen Pakete ausliefer t. 

Bemerkenswert ist, dass der iedergang der K1einunternehmer und 

Mittelständler sich als eine stille Revolution vollzog. Selbst das niederlän 

dische Centraal Bureau voor de Statistiek, eine Einrichtung, der wenige 

Aspekte der niederländischen GeseUschaft verborgen bleiben, fuhrte keine 

Statistik über die verschwundenen Läden und Mittelständler. Tony van 

der Meulen, Sohn eines in De JouwerlJoure niedergelassenen Manufaktur

händlers und Chefredakteur des Brabants Dagblad, schrieb 2001 ein schö

nes Buch darüber. Er begründete den Verlust der selbstständigen kleinen 

Unternehmer nicht nur mit der VergröBerung der Läden oder der Produkt

vielfalt, sondern auch mit dem Widerwillen der Söhne und Töchter, das 

gleiche Leben zu fuhren wie ihre Eltern. "Sein ganzes Leben an einem Ort 

zu wohnen, urn irgendetwas zu verkaufen: Das ist nicht mein Ding." 

Wirtschaft 

Fast 40 Jahre vor Erscheinen des Makschen Bestsellers hatte Piter Wy

benga (191 2-1990) in seinem Artikel "Industrie" in der "Encyclopedie 

van Friesland" aus dem Jahre 1958 bereits über den Hintergrund der 

strukturellen Veränderungen geschrieben. In seinem Beitrag schilderte er, 

der im Krieg eine bedeutende Rolle im friesischen Widerstand ges pielt 

Ein f riesischer Bauernhof des Ste lp

Typs, den man var allem im Südwest en 

der Provi nz antri fft . Hier befinden sich 

Woh nteil und Betriebst ei l unter ei nem 

Dach.l m Gegensatz zum nord-hollän

dischen Stolp hat der fries ische Stelp 

kein Quadrat, sondern ein Rechteck als 

Grundriss. 
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Der Vers icheru ngskonzern Achmea 
hat seine Wurzel n in dem Onderlinge 
Waarborgmaatschappij (Gegense i
tiger Sicherheitsfonds). Er wurde 1881 

gest iftet von dem Buchhalter Ulbe 
Piers Draisma in Achlum. Der Fonds 
entwickelte sich zu einem der gröBten 
Versicherungskonzerne in den Nieder
landen. Seit 2000 ist erTeil der Eureko 
BV mit Unternehmungen in mehr als 
zehn europäischen Ländern . 

und später in etlichen Büchern über die Kriegsjahre berich tet hat d 
'en 

schon viel früher einsetzenden Prozess des wirtschaftlichen und kultu_ 

rellen Verfalls. Dieser Prozess sei einer der Gründe dafür gewesen, dass 
die Industrialisierung zunächst zögerlich und eigentlich auch zu Spät 

angekurbelt wurde. "Durch die Rationalisierung in der Landwirtschaft 

(Mechanisierung, Flurbereinigung, Sanierung) und durch den Verlust an 
Boden in diesem Wirtschaftszweig wurden immer mehr Bauernsöhne 

und Arbeiter ausgestoBen, wodurch auch die Verdienstmöglichkeiten des 

Mittelstandes in den Dörfern abnahmen oder ganz verschwanden. Der 
Strukturwandel geschah so schnell, dass die Industrie das Gleichgewicht, 

sogar in absolutem Sinne, nicht mehr aufrecht erhalten konnte, obwohi 

die Zahl der Beschäftigten von 1947 bis 1957 in diesem Sektor von etwa 

16000 auf rund 25 000 Personen anstieg (in Unternehmen m it mehr als 
10 Beschäftigten)." 

Wybenga konnte damals, als die "Encyclopedie van Friesland" erschien, 

nicht wissen, dass der sozial-ökonomische Fortschritt schlieBlich nicht 

von der industriellen Entwicklung abhing, sondern von dem neuen 

Dienstleistungssektor. Seit 1962 ging die Ansiedlung neuer lndustriebe_ 

triebe zurück, bedeutende Niederlassungen wie z. B. 1950 die Rasierappa_ 

ratefabrik Philips in Drachten waren nicht mehr zu verzeichnen. Wyben

ga blickte 1958 nicht sehr optimistisch in die Zukunft, wie aus folgender 

Bemerkung hervorgeht: "Hart arbeiten und sparsam leben, das wird 

diejenigen erwarten, die noch in Fryslan bleiben. Das macht es auch in 

Zukunft schwer, den Rückstand, der auf vielen Gebieten entstanden ist, 

aufzuholen ." Er schlieBt seine düstere Feststellung mit einem politischen 

Aufruf: "Die Aufhebung der Strukturschwäche, das ist Fryslans Recht, rur 

die iederlande ist es eine Tat der Gerechtigkeit." Keine überraschenden 

Worte von einem Autor, der 1948 im Auftrag des Ried fan de Fryske Bi

weging (Rat der friesischen Bewegung) den Bericht "Decentralisatie: een 
recht en een noodzakelijkheid" (Dezentralisierung: ein Recht und eine 

otwendigkeit) geschrieben hal. 

Dass Tausende von Bauernhöfen stillgelegt wurden, hatte auch Folgen 

für die landwirtschaftliche lnfrastruktur. Aufgrund des for twährenden 

VergröBerungsprozesses verschwanden praktisch jede Meierei, jeder ge

nossenschaftliche Einkaufsverein und jede örtliche Raiffeisenbank. Eins! 

zählte Fryslan beinahe 120 Genossenschaftsmeiereien, 30 Einkaufsver

eine und 120 landwirtschaftliche Darlehenskassen. Heute gibt es nur 

noch wenige Einrichtungen. Provinziale und alte, ehrenwerte Dachver

bände wie die Friese Maatschappij van Landbouw, das Koninklijk Friesch 

Rundvee-Stamboek und der Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken sind in 

landesweiten Organisationen aufgegangen oder ganz verschwunden. Was 

übrig blieb, ist die heutige Skyline Ljouwerts, die das Erbe der einstigen 

agrarisch en Unternehmen widerspiegelt. Weit über die niederländischen 

Grenzen hinaus operierende Versicherungsgesellschaften wie Achmea 
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d FBTO, die einst als friesische Versicherungsvereine auf Gegensei

~nk 't gegründet wurden, haben ihren Hauptsitz jetzt auf dem "Hoch-
~~ . . . 
I 

u" von Ljouwert. lm Falie Achmeas ISt dIes em Büroturm von 115 
p atea . 
,~ n Höhe die moderne Bake der Provmzhauptstadt. JVleter ' 

Glücklicherweise blieb die geschilderte Tendenz nicht ohne Ausnah-

Das älteste Unternehmen der Niederlande, das Koninklijke Tichernen. 
laar, produziert z. B. seine Töpferwaren schon seit 1594 in Makkum. 

Seit gut vier Jahrhunderten gibt es diese Töpferei als selbstständiges 

Farnilienunternehmen, das immer noch von einem Mitglied der Fami

lie Tichelaar geleitet wird. Und seit 1752 ist der Leeuwarder Courant der 

Oberbringer der neuesten achrichten in vielen friesischen Familien. 

Dass der Leeuwarder Courant und das viel kleinere Friesch Dagblad jeden 

Tag aufs eue die lokalen, ab er auch die überregionalen und die Welt-

nachrichten in die friesischen Familien tragen, gibt vielen das Gefuhl, in Fliesen aus Makkum 

einer fri esischen Gesellschaft zu leben. Der Leeuwarder Courant gehört 

aber schon seit einiger Zeit zu einem gröBeren Zeitungshaus im orden 

der iederlande. Douwe Egberts, die 1773 gegründete Kaffeerösterei 

und Teefabrik in De Jouwer, bildet immer noch einen wichtigen und 

dauerhaften Faktor in der friesischen Lebensmittelbranche, obwohl sie 

inzwischen Teil eines groBen amerikanischen Unternehmens geworden 

ist. Und noch ein anderes Beispiel soli genannt werden: Seit 1862 druckt 

die Familie Jongbloed ihre weltweit bekannten Dünndruckbibeln, heute 

in ft Hearrenfean/Heerenveen . 

Womit verdient die fries ische Bevölkerung in der Gegenwart ihr Geld? 

Die Landwirtschaft bietet etwa 15000 Menschen Arbeit auf den friesischen 

Bauernhöfen. Etwa 13500 Personen (9 000 Männer und 4 500 Frauen) ge

hören zur Kategorie Familienbeschäftigte. ur noch etwa 2 200 Personen 

stehen in Lohndienst oder werden auf andere Weise beschäftigt. Vor gut 50 

Jahren arbeiteten noch 38 % der gesamten männlichen Berufsbevölkerung 

in der Landwirtschaft. Dieser Satz war 1980 auf 10 % gesunken und beträgt 

zur Zeit keine 7% mehr. Die Worte Douwe Kalrnas in dem Buch "Die Frie-

sen"von 1931, dass Fryslêln wirtschaftlich gesehen eine agrarische Provinz 

sei, geiten schon lange nicht mehr. 

lm 2 1. Jahrhundert ist Fryslêln eine Provinz, in der 40% der Beschäftigten 

ihr Brot mit nichtkommerzielien Dienstleistungen verdienen: Behörden, 

Gesundheitswesen, Kultur und Bildung. Das Medisch Centrum Leeuwar

den ist mit seinen 2 500 Ganzzeitstellen der gröBte Arbeitgeber. AuBerdem 

schaffen behördliche Verwaltungen, Bildung und Finanzverwaltungen 

etliche Arbeitsplätze. In der Industrie arbeiten 19 % der Beschäftigten, der 

Handel und die kleinen und mittleren Unternehmen bieten gut 15 % der 

Beschäftigten in Fryslêln Arbeit. Auf den Tourismussektor entfallen 7,8 % der 

Arbeitsplätze. Für Beschäftigung sorgen die gut 11 ,5 Millionen übernach

tungen pro Jahr, vorwiegend auf den Wattenmeerinseln. Der Fremdenver

kehr begann dort, zunächst zögernd, urn die Mitte des 19. Jahrhunderts. 

Die beiden Tageszeitungen der Provinz 
Fryslan. der Leeuwarder Courant (seit 
1752) und das Friesch Dagblad (seit 
1903). erscheinen mit Ausnahme vieler 
Familienanzeigen auf Niederländisch. 
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Absch ied van Skylge/Terschelling. 
Die Wattenmeerinsel gehört, genau 
wie Flylan, erst seit '942 zur Provinz 
Fryslan. Ursprünglich war die Seefahrt 
eine wichtige Erwerbsquel le, später 
die Viehzucht. Seit den '950er Jahren 
leben die fa st 5000 Einwohner 
ha uptsächlich vam Fremdenverkehr. 
Mehrere Einrichtungen, darunter die 
,875 gegündete höhere Seefahrt s
schule, zeugen van der maritimen 
Vergangenheit. Die Wattenmeerinsein 
Flylan, Skylge, It Amelan und Skier
muantseach zählen fast 4,5 Mi llianen 
Übernachtungen pra Jahr. 

Wenn man von der Landwirtschaft absieht, ist die Zahl der Frauen auf 

dem Arbeitsmarkt ebenso wie in den übrigen Niederlanden drastisch ge

stiegen. War 1978 nur ein Viertel der Beschäftigten weiblich, betrug der 

Anteil gute 15 Jahre später 31 %. lm übrigen reicht der friesische Arbeits

markt nicht aus, urn jedem Friesen und jeder Friesin eine Arbeit zu bieten. 

2000 waren mehr als 27 000 Menschen auf der Suche nach Arbeit, das 

sind 11 % der Berufsbevölkerung, etwa 3 % mehr als in den übrigen Nie

derlanden. Die Arbeitslosigkeit ist seit alters her am gröBten im Osten der 

Provinz und in der Gemeinde Leeuwarden. 

Bevölkerung 

Die Analyse von Wybenga kann durch einige demographische Zahlen unter

mauert werden. Noch 1830 machte die friesische BevöIkerung 7,84 % der 

GesamtbevöIkerung in den Niederlanden aus. 30 Jahre später war der Anteil 

der Friesen auf 8,29 % gestiegen, danach fiel er fortwährend. Am Ende des 

19. Jahrhunderts sank der Anteil der Friesen bereits auf 6,67 %, und 1910 

belief er sich auf 6,14 %. Heute wohnen noch 3,95 % der niederländischen 

BevöIkerung in Fryslêm. lm 20. Jahrhundert stieg die Einwohnerzahl von 

340260 Personen (1900) auf etwa 642 500 in der Gegenwart. 

Die Zunahme der Einwohnerzahl in der Provinz Fryslêin im 20. Jahrhundert 

fällt deutlich geringer aus als die Zunahme der Gesamteinwohnerzahl der Nie

derlande. Hätte Fryslêin Schritt halten können, müssten hier jetzt 719 000 Per

sonen leben. Als Ursachen sind vor allem die fallende Geburtenrate und ein 

negativer Migrationssaldo zu nennen. Bis 1971 verlieBen Jahr fur Jahr mehr 

Menschen die Provinz, als Neubürger zuzogen. In den 1970er und 90er Jahren 



417 DÖRFER UND STÄDTE I W ESTFRIESLAND 4 5 

d der Trend kurzzeitig unterbrochen. U. a. nahm Frys/an im Vergleich zu 
wUf e 

.. brigen Provinzen eine groEe AnzahJ von Asylbewerbern auf. 
den u 

In den iederlanden gehören nur 40 % der Bevölkerung über 18 Jah-

. r Konfession an. Etwa 8 % besuchen mindestens einmal pro Monat 
re eUle 
. Gottesdienst. Diese Zahlen sind in den letzten zehn Jahren ziernlich 

eillen 

b
·l "or etwa 150 Jahren bekannte sich fast jeder zu einer kirchlichen Gesta I. v' 

meinschaft, und 1970 gal t das noch für drei Viertel der Bevölkerung. Etwa 

der dritte Teil der niederländischen Bevölkerung ist römisch-katholisch, 

20 % sind protestantisch und etwa 8 % gehören zu einer der kleineren 

Kirchen. In Frys/êm stellen Protestanten einschlieElich der kleinen Zahl der 

Mennoniten etwa ein Viertel der Bevölkerung. Katholiken bilden eine klare 

Minderheit, Anhänger des Islam gibt es nur wenige. Die Mennoniten in 

FrysIa/J bildeten vor 60 Jahren etwa ein Fünftel aller Mennoniten in den 

iederlanden, danach ging ihre Zahl schnell zurück. Der ordosten der 

Provinz ist überwiegend evangelisch-reformiert. Die gröEte evangelisch

reformierte Gemeinde der iederlande befindet sich in Drachten. H ier hat 

sich die freie Baptistengemeinde "Bethel" nach amerikanischem Vorbild in 

nu r wenigen Jahren zu einer lebendigen Kirche von Tausenden von Men

schen entwickelt. In manchen Regionen der Provinz, insbesondere im Süd

osten und in LjoL/wert, ist die Konfessionslosigkeit erheblich gröEer als auf 

dem Land. lm Südwesten von Frys/an leben die meisten Kirchenmitglieder. 

Hier ist man von jeher niederländisch-reformiert. 

[n den Niederlanden rühmt man den [ändJichen Charakter und den 

freien Raum in Frys/an. Diese positive Beurteilung hängt auch damit zu

sammen, dass 30 % der Friesen in Einzelhäusern leben . Der Prozentsatz 

ist doppelt so hoch wie der für die iederlande insgesamt. Doch obwohl 

der ländJiche Charakter etwas anderes vermuten lässt, wohnen 15 % der 

Bevölkerung in einer Etagenwohnung und 39 % in einem Reihenhaus. 

Hochhäuser dagegen findet man hauptsächlich im urbanisierten Westen 

der Niederlande, aber auch in den 1960-80 geba uten Stadtteilen der vier 

gröBten Orte der Provinz Frys/an. 

Woh ne n 

Die Friesen sind überwiegend Dorfbewohner. In Frys/an gibt es 417 

Dörfer und Städte. Nur neun dieser Ansiedlungen verzeichnen mehr als 

10000, vier davon mehr als 28 000 Einwohner: LjoL/wert (86 000), Drach

ten (43000), Snits/Sneek (32000) und ft Hearrenfean (28400). Gut die 

Hä[fte der friesischen Bevölkerung wohnt in Orten mit mehr als 5 000 

Einwohnern. Etwa 230 Dörfer weisen weniger als 500 Einwohner aus. In 

den kleinsten Dörfern wohnen zusammen etwa 50 000 Menschen, d. h. 

etwa 8 % der Bevölkerung in Frys/an. RückJäufige Einwohnerzahlen müs

sen zwar als negativer Wirtschaftsfaktor betrachtet werden, in Bezug auf 

Konfessionen in Fryslan 

Niederl.-Reformiert 

Reformiert 

Römisch-Katholisch 

Andere Konfessionen 

Keine Konfession 

(Stand: 1999) 

19% 
20% 

8% 

7% 

47 % 

Windmühlen prägen auch heute noch 

das Landschaftsbild in Frys lan. 
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Die "Elfstädtetour" wurde 1909 mit 
22 Teilnehmern erstmals offiziel l 
durchgeführt. 1997 wa r sie zum bisher 
letzten Mal möglich, da das Eis auf 
den Kanälen mindestens 15 Zenti
meter dick sein muss. Die moderne 
Tour ist unterteilt nach Wettkampf
und Freizeitsport . Höchstens 16 000 
Schlittschuhbegeisterte kön nen 
teilnehmen. Bereits im 18. und 19. 
Jah rhundert und noch vor Gründung 
des Vereins "De Friesche Elf Steden" 
wurden bei strengem Winte rwetter 
Schlittschuhtouren durch die Städte 
der Provinz abgehalten. 

den Lebensraum aber bedeuten sie einen gewissen Vorteil. Die Bevölke_ 

rungsdichte beträgt in Frysliin 192 Personen pro km2 , während fur die 

Niederlande insgesamt eine Zahl von 481 Personen pro km2 gilt. 

Auch die elf friesischen Städte sp iel en in mancherlei H insicht eine wich

tige Rolle. Dies betrifft weniger die Einwohnerzahlen als vielmehr eine 

Veranstaltung, die überproportionale Formen annahm. Der Alvestêdetocht 

(Elfstädtetour) erwarb seinen Ruhm dadurch, dass er eine der wenigen 

authentischen, nicht-kommerziellen Sportveranstaltungen ist. Der Schlin

schuhlauf über die Kanäle konnte in den letzten rund 100 Jahren nur 

15 Mal durchgefuhrt werden, weil das Eis auf der 200 km langen Strecke 

mindestens 15 cm dick sein muss. Die auBergewöhnlich groBe Medienbe

gleitung der letzten Touren von 1985, 1986 und 1997 hat sie zu einem inter

nationalen Ereignis werden lassen. Das positive Image, das die elf Städte 

dadurch erlangten, wird oft in der Tourismuswerbung eingesetzt. 

Die Einwohnerzahl der funf kleinsten Städte Hylpen/Hindeloopen (870 

Einwohner), Starum/Stavoren (990), Sieat/Sloten (770), Warkum/Workum 

(4 100) und Drylts/IJlst (3250) ergibt zusammengerechnet kaum einmal 

10 000. Baaisert/Bolsward (9400), Dokkum (13000), Frjentsjer/Franeker 

(13 200) und Harns/Harlingen (14 600), jeweils Hauptorte einer Gemeinde, 

stellen deutlich mehr dar, u. a. durch ihre städtische Ausstrahlung. Ljol/werf 

und Snits sind die bedeutendsten der elf friesischen Städte. Ljauwert bildet 

schon seit mehr als 500 Jahren das Verwaltungszentrum und heute auch 

das Bildungszentrum der Provinz Frysliin. Dort befinden sich die weitaus 

meisten Arbeitsplätze, nämlich fur ungefähr ein Viertel aller Beschäftigten 

in Frysliin. Snits ist das drittgröBte Zentrum der Provinz. Vor ihm liegt 
das Dorf Drachten, das aufstieg, als die Firma Philips 1950 dort mit der 

Produktion von Rasierapparaten begann. Drachten hat derzeit etwa eben-
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. Einwohner wie die acht kleinsten friesischen Städte zusammen. 
sa vlele ,r. an viertgröBter Ort, aber ebenfalls "nur" ein Dorf, profiliert 
I Hearrenje , 
~ chon seit Jahrzehnten als die Sporthauptstadt der Provinz. In den 

slch 5 25 Jahren verliehen die überdachte Kunsteisbahn Thialf - die 
letzten h . E' I f M kk " d d' . 

h 
Presseagentur sprac von emem" IS au - e a - un Ie selt 

DeutsC e . . 
nterbrochen in der höchsten Liga sPlelende FuBballmannschaft 

1993 unU 
SC 

Heerenveen dem Ort sportlichen Ruhm, der weit über die Gren
des 

van Frysliin hinausgeht. 
ze~as groBe Interesse am Schlittschuhlaufen und am FuBballspiel be-

t allerdings nicht, dass Frysliin die einheimischen Sportarten ver
deute 
nachlässigen würde. Vor allem das Kaatsen/keatsen ist im Nordwesten der 

Provinz sehr beliebt. Es handelt sich um einen Ballsport, der von zwei 

Teams mit je drei Personen ausgeübt wird. Der Höhepunkt des Kaatsen 

ist jährlich das PC-Turnier, ein groBer Wettkampf in Frjentsjer. Er blickt 

auf eine Tradition von etwa vier Jahrhunderten zurück. Das Kaatsspiel 

war bis etwa 1800 ationalsport in den iederlanden, konnte sich letzt

lich aber nur in Frysliin durchsetzen. Auch in Belgien, Frankreich und 

Spanien wird das Kaatsspiel noch betrieben. Kaatsen 

Behörden 

Die Struktur des niederländischen Staates hat drei Ebenen: die staatlichen 

Behörden, die zwölf Provinzen und die 467 Gemeinden. Die staatlichen 

Behörden sind zuständig fur Angelegenheiten, die das ganze Land betreffen, 

die Provinzen und die Gemeinden fur ihr jeweiliges Grundgebiet. Das heiBt 

aber nicht, dass die drei behörc!lichen Ebenen nichts miteinander zu tun 

hätten. Die Niederlande bilden nicht wie Deutschland einen föderativen 

Staat, sondern sind seit Beginn des Koninkrijk der Nederlanden im Jahre 

1813 ein Einheitsstaat, in dem sich alle Macht letztendlich auf Staatsebene 

befindet. Die begrenzten Befugnisse der unteren Ebenen leiten sich daraus 
Spannum bietet die typische "Skyline" 
eines friesischen Dorfes in Fryslan. 



WESTFRI ESLAND I GEMEINDEN UND PROV I NZ 

Wappen von Fryslan 

ab. Der Staat setzt die Grenzen fest, innerhalb derer Provinzen und Ge. 
meinden operieren. Ein GroBteil der Aufgaben auf Provinz- und Gernein

deebene wird im Auftrage des Staates ausgefuhrt. Ein viel kleinerer Teil der 
Aufgaben gehört zum so genannten autonomen politischen Bereich. bei 
dem Provinzen oder Gemeinden eine gewisse Handlungsfreiheit genieBen, 

Hinzu kommt, dass Provinzen und Gemeinden zum gröBten Teil, d. h. zu 
mehr als 85 %, finanziell abhängig sind vom Staat. 

Das niederländische Staatsgebilde ist komplizierter, als die geschilderten 

drei Verwaltungsebenen vermuten lassen. eb en der allgemeinen Ver. 
waltung besitzt der niederländische Staat selbstverständlich eine Recht 

sprechende Gewalt, dazu mehr als 500 selbstständige behördliche Orga. 
nisationen und eine funktionale Verwaltung, u. a. in der Form des schon 

Jahrhunderte alten Systems der Waterschappen (eine Art Deich- und Siel

verband, auch zuständig fur StraBen- und Brückenbau). In Fryslan fungiert 

seit 2004 das Wetterskip Fryslan, das entstanden ist aus der Fusion von secbs 
friesischen Waterschappen, die wiederum das Ergebnis einer Reihe von Fu
sionen und SchlieBungen waren. Noch in den 1960er Jahren besaB Frysl4n 
] 4 AuBendeichverbände, 11 Moorköge und 291 Sielverbände. 

Seit 1984 besteht Fryslan aus 31 Gemeinden. Damals trat die Gemein

dereform in Kraft, die jahrhundertelang geitende Gemeindegrenzen au{. 

löste. Die Anzahl der Gemeinden schrumpfte von 44 auf 31. Dabei wurde 

die Einwohnerzahl auf mindestens 10000 pro Gemeinde heraufgesetzt. 

Das bedeutete vor 25 Jahren einen groBen Schritt, doch werden heute re
gelmäBig Stimmen laut, die die Gemeindezahlen weiter reduzieren w0l
len, nicht zuletzt, weil sieben friesische Gemeinden immer noch unterder 

Einwohnergrenze von 10000 liegen. Ljouwert, die Kommune, die nicht 

nur aus der Provinzha uptstadt besteht, sondern auch Dörfer wie LekkUJD,i 

Wurdum!W irdum und Wytgaard umfasst, bildet mit gut 91000 Einwoh

nern die gröBte Gemeinde. Die vier friesischen Wattenmeerinseln Ame
land! It Amelan (3 500 Einwohner), Skiermûntseach!Schiermonnikoog 

(990 ), Skylge!TerscheUin g (4 700) und FlylanlVlieland (1160) sind nach 

Einwohnern gezählt die kleinsten Gemeinden. Ein ganz anderes Bild er

gibt sich , wenn man die Flächen der einzelnen Inseln einschlieBlich ihrer 

Wasserfläche betrachtet. Danach steUt Skylge mit 674 km2 flächenmäBig 

die gröBte Gemeinde, Boalsert mit 9,42 km2 die kleinste Gemeinde der 
Provinz (5740,73 km2). Ein weiteres Vergleichskriterium kann aus der 
Zahl der Häuser gewonnen werden. Ljouwert besitzt etwa 42500 Häuser, 

Flylan hat 480 Häuser, und auf dem Festland bildet Ferwerderadiel mit 
etwa 3485 Häusern das Schlusslicht dieses Vergleichs. In der gesamten 

Provinz gibt es etwa 262 000 Wohnhäuser. 

Die Bedeutung der Provinzen tritt im Vergleich der drei Verwaltun&," 

ebenen am wenigsten deutlich hervor. Dabei weist Fryslan unter den 
zwölf niederländischen Provinzen noch das klarste Profil auf. Das zeigt 
sich u. a. an der gröBeren Wahlbeteiligung bei Provinzwahlen. Dass die 
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. keit der friesischen Provinzverwaltung deutlich erkennbarer ist als 
TätJg .. 

. derer provinzen, hängt zwelfellos mlt der besonderen Sprache und 
dIe an fu d· I·· h h d · P . d· ultur zusammen, ·· r Ie po ItlSC gese en Ie rovmz Ie Hauptver-

K ortung trägt. Das spiegelt sich auch im Provinzhaushalt wider. Der 
antW 

·t us gröBte Teil der Bestrebungen zum Erhalt der Sprache und Kultur \vel a 
aeht von der provinz Fryslan aus. 1997 ergab eine Berechnung, dass die 

~rovinz etwa 4,3 Millionen Euro fur friesische Zwecke bereitstellte, wäh

rend die staatlichen Zuschüsse rund 2,8 Millionen Euro betrugen. Eine 

Studie der IPO, der Arbeitsgemeinschaft aller zwölf Provinzen, aus dem 

Jahre 1996 zeigte, dass Fryslan 22,73 Euro pro Einwohner fur kulturelIe 

Zwecke ausgab. Die Provinz Utrecht erreichte dagegen nur 7,39 Euro, die 

zwölf provinzen insgesamt setzten im Schnitt 14,36 Euro je Einwohner 

für kulturelIe Angelegenheiten ein. 
Die Provinciale Staten, fr iesisch Provinsjale Steaten (Provinzialstände), 

sind das höchste gewählte Organ von Fryslan. Es zählt 55 Mitglieder, in 

absehbarer Zeit wird es aufgrund einer Gesetzesänderung nur noch 39 

Mitglieder besitzen. Die Christdemokraten (CDA: 16 Sitze), Sozialisten 

(PvdA: 15 Sitze) und Liberalen (VVD: 6 Sitze) stellen derzeit die funf 

aewählten Mitglieder des geschäftsfuhrenden Provinzialausschusses. Das 
t> 

politische Kräfteverhältnis in Fryslan - die Christdemokraten bilden die 

gröBte Fraktion, die Sozialisten die etwas kleinere - besteht eigentlich 

schon seit den 1940er Jahren. Dass die beiden gröBten Parteien im ge

schäftsfuhrenden Ausschuss zusammenarbeiten, hat ebenfalls Tradition. 

Eigentlich gab es in all den Jahren nur eine wirkliche Neuerung, nämlich 

die Gründung der Fryske Nasjonale Partij (FNP; Friesische ationale Par

teil. Die FNP wuchs von einem Sitz in der Ständeversammlung im Jahre 

1966 auf derzeit sieben Sitze, so dass sie jetzt die gröBte Oppositionspar

tei der Provinciale Staten ist. Die F P kann in der politischen Landschaft 

der iederlande als einzigartiges Phänomen bezeichnet werden. Bei ihrer 

Gründung war sie die einzige provinzgebundene Partei. Dazu war sie frie

sischsprachig und befurwortete einen föderalen Staat. Wurde sie, besonders 

in den Anfangsjahren, als eine reine Sprachpartei betrachtet, hat sie sich 

jetzt zu einer respektierten Organisation entwickelt, die in den Provinciale 

Staten und in 21 Gemeinderäten vertreten ist. 

Die fries ische Bewegung 

Die FNP kann als der politische Zweig der friesischen Bewegung be

trachtet werden. Zur friesischen Bewegung gehören Organisationen und 

Bestrebungen, die sich allein oder im Rahmen anderer Aufgaben, direkt 

oder indirekt, der Emanzipation der friesischen Sprache verschrieben ha

ben. Auf institutioneller Ebene erschien die Bewegung 1827, kurz nach 

dem Verlust der provinzialen Souveränität und der Verschmelzung mit 

Plakate rufen die Bevölkerung zur 

Komm una lwahl am 7- März 2006. Mit 

einer Beteiligung von 63 % sind die 

Friesen die eifr igsten Wäh ler in den 

Niederlanden. Bei der Kommunalwahl 

2006 ergab sich eine dramatische 

Entwicklung für die Christdemo

kraten. Die Partei verlor beinahe ein 

Sechstel ihrer Anhängerschaft. Dafür 

gewannen die Sozial isten stark hinzu. 

Die aktuelle Verte ilung der 553 Sitze: 

PvdA (Sozia listen) 169, CDA (Christde

mokraten) 128, VVD (Liberale) 59, FNP 

(Friesische Partei ) 54. Lokale Parteien 

ha ben zusammen 76 Sitze. 
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Die Fryske Akademy in Ljouwer!, 

gegründet 1938, ist seit 1990 liier! 

mit der Königlich-Niederländischen 

Akademie der Wissenschaften. 2004 

verfügte das wissenschafliche Zen

trum für Fryslan über 50 Planstellen. 

Die Akademy zählt fast 2 700 Förder

mitglieder. 

dem nationalen Einheitsstaat der iederlande, als die Suche nach e' 
Jnem 

eigenen provinzialen Profil relevant wurde. Volkscharakter, Sprache Un 

Geschichte bilde ten die drei Säulen, aus denen sich dieses Profil zu d sam_ 
mensetzte. 1827 wurde die Provinciaal Genootschap ter Beoefening van 
Friesche Geschied-, Oudheid- en Taalkunde (Provinziale Gesellschaft 

ZUr 
Pflege der friesischen Geschichts- , Altertums- und Sprachwissenschaft) 

gegründet. 1844 folgte die Gründung der SeiskIp foar Fryske Tael- en 
Skriftekennisse (Gesellschaft fur friesische Sprache und Literatur), die als 
weniger urban, groBbürgerlich, vornehm und niederländischsprachig ge

kennzeichnet werden kann als die Genootschap. Beide Vereine, die immer 

noch tätig sind, bildeten ein Forum, in dem die friesische Identität dureh 

Forschung, Publikationen, Vorträge und Unterhaltung geformt wurde. 

Zu diesen Vereinen ges ell ten sich Anfang des 20. Jahrhunderts zwei 

christlich geprägte Organisationen hinzu, 1908 die Christelijk Seiskip 

foar Fryske Tael- en Skriftekennisse (Christliche Gesellschaft fur friesisehe 

Sprache und Literatur) und 1917 ft Roomsk Frysk Boun (Römisch-frie_ 

sischer Bund). 1915 betrat die anfangs auBerordentlich erfolgreiche und 

aktive Jong-Fryske Mienskip (Jungfriesische Gemeinschaft) die Bühne. [hr 

Initiator und Leiter Douwe Kalma (1896-1953), hier bereits erwähnt als 
Verfasser des Artikels über das westerlauwerssche Frysliin in dem Bueh 

"Die Friesen" von 1931, verlieh der friesischen Bewegung neuen Schwung 

mit seinem 1916 formulierten Ideal "Frysliin en de wriild" (Friesland und 

die Welt). Der Provinzialismus sollte abgeschüttelt und die friesische Kul

tur als ein unentbehrliches Glied einer Nordseekultur betrachtet werden, 

so war sein Streben. 

Die neuen Vereine erreichten nicht nur eine Zunahme der Anhänger

schaft, sondern auch erste Ergebnisse auf dem Gebiet der Bildung und 

der Forschung. Ab 1907 gab die Provinz fur den Friesischunterricht an 

den Grundschulen, der auBerhalb der Schulstunden stattfand, in beschei

denem MaBe einen Zuschuss. 1937 wurde das Gesetz zum Grundschul

unterricht so angepasst, dass das Friesische künftig in gewissem Umfang 

auch während der Schulstunden berücksichtigt werden durfte. 1930 er

hielt die Rijksuniversiteit Groningen eine Dozentur fur Friesisch, die 1941 

zur Professur wurde. 1934 bzw. 1935 richtete man auBerordentliche Pro
fessuren in Amsterdam und Utrecht ein. 1938 gründete der Provil1Sjale 
Underwiisried, der 1928 auf Anregung der Provinz ins Leben gerufen 

worden war, die Fryske Akademy. Dieses Zentrum fur friesische Sprach-, 

Geschichts- und Sozialwissenschaften gelangte in den 1980er Jahren in 
die Lage, sich kräftig zu vergröBern und seine Stellung zu stärken. 

ach dem Zweiten Weltkrieg - die nationalsozialistischen Besetzer 

hatten nur wenige Friesen fur sich gewinnen können - manifes tierte sich 

der neue Dachverband der verschiedenen friesischen Organisationen, 

der Ried fan de Fryske Biweging, mit allerlei Vorschlägen und Plänen auf 

den Gebieten der Politik, Kultur, Bildung und Wirtschaft. Das Interesse 
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.' die friesischen Vereine und Aktivitäten war nie gröBer als gerade 
für den ersten Nachkriegsjahren. Die gesellschaftliche Gleichstellung 

In F 'esischen schien ei ne Chance zu haben, aber die Barrieren waren 
des n 

.' n als vermutet. Ein besonderer Vorfall führte Anfang der 1950er 
groDer 

h 
zu einer neuen, im Grunde aber bescheidenen Gesetzgebung, die 

Ja re 
. weisprachige Schule und friesischen Rechtsverkehr ermöglichten. 

eWez 
Am 16. ovember 1951, dem so genannten Kneppelfreed (Knüppelfrei-

ta ), gab es Unruhen in der Innenstadt von Ljouwert. Vorausgegangen 
g dl'e Beleidigung eines Richters" in der Weise, dass der Journalist 

war" 
Fedde Schurer (1898-1968) im Gerichtsverkehr die friesische Sprache 

verwendet hatte. Die Tumulte sorgten dafür, dass die Nationalbehörden 

erstmals auf die Forderungen der friesischen Bewegung aufmerksam 

wurden. 
In den roaring sixties nahmen die Niederlande endgültig Abschied von 

den achkriegsjahren. Die Wirtschaft boomte, und das Erdgas, das 1959 

in Kolham in der Provinz Groningen gefunden wurde, sorgte für stei

genden Wohlstand. Nun konnte mit dem groBen Konsum begonnen wer

den. Der Ford Anglia und der VW -Käfer standen bald überaU vor der Tür, 

der flackernde blaue Lichtschein des Fernsehers wurde ein steter Gast in 

jeder StraBe. Dafür schmolzen Sicherheit und Geborgenheit wie Schnee 

in der Sonne. Die typisch niederländische " verzuiling", eine Aufgliede

rung der GeseUschaft in verschiedene kirchliche Richtungen, löste sich 

langsam auf. Das verlieh u. a. der Kultur und der Politik neuen Schwung. 

In den Niederlanden entstanden neue politische Parteien wie Democraten 

66 (D'66) oder die Politieke Partij Radikalen (PPR), und in Fryslàn erhielt 

die Fryske Nasjonale Partij (FNP) ihren ersten Sitz in der provinzialen 

Ständeversammlung. Im Leeuwarder Courant schrieb der Chefredakteur 

und bekannte fr iesische Wortführer Jan Piebenga (1910-1965) über die 

Notwendigkeit einer aktiven Sprachpolitik. Seine Ideen wurden von dem 

Ried fan de Fryske Biweging aufgegriffen und an die niederländische Re

gierung weitergeleitet. 

Naeh bester niederländischer Tradition wurde ein breit gefächerter 

amtlicher Ausschuss gebildet, der ein Gutachten vorlegte, über das am 

27. September 1972 das Parlament debattierte. Das gesamte ParIament 

befürwortete eine weiterreichende Gesetzgebung für die Schulen sowie 

finanzielle Zuschüsse, urn die "geeigneten friesischen Institutionen, die 

si eh für die unterschiedlichen Facetten der friesischen Sprache und Kul

tUf einsetzen, zu stärken". Dies kam einer Anerkennung des Staates gleich, 

dass er (mit)verantwortlich sei für die Existenz und die Förderung der 

friesisehen Sprache und Kultur. Die Verantwortung äuBerte sich anschlie

Bend in finanziellen Zuschüssen für etliche friesische Organisationen 

und Aktivitäten. Die Folge waren eine bescheidene Professionalisierung 

einiger friesischer Einrichtungen sowie die Einführung des Friesischen 

als Unterrichtsfach im Basisunterricht (Vor- und Grundschule). 

Das historische und literaturkundliche 

Zentrum Tresoar - hier ein Bliek auf 

die Galerie der f riesischen Autoren -

entstand 2002 in Ljouwert, als sich 

Reichsarchiv, Provinzialbibliothek 

und Friesisches Literaturmuseum 

vere inigten. 
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Gracht en hä user in SleatiSlot en 

Das bedeutete jedoch nicht, dass al!e friesischen Angelegenheiten 

endgültig geregelt waren und die friesische Bewegung sich auf ihren ~un 
Or

beeren ausruhen konnte_ Noch war keineswegs die Rede von einer voll_ 

ständigen Gleichberechtigung des Friesischen_ Erneut bedurfte es d 
es 

Einsatzes der friesischen Bewegung, in diesem Fal! besonders der fr ' 
le-

sischen Studenten, urn den Staat zur Einsetzung einer Kommission zu 

drängen. 1981 begann der Ausschuss Priese Taal (Friesische Sprache) rnit 

seiner Arbeit. Nach vielen Streitigkeiten und Schwierigkeiten konnte die 

aus Prysltîn stammende Staatssekretärin Dieuwke de Graaff-Nauta (geb. 
1930) die Verhandlungen über die friesische Sprache aus der Sackgasse 
führen mit einem Übereinkommen, das vom Staat und von der Provinz 

unterschrieben wurde. Der Gebrauch des Friesischen wurde in sechs Be
stimmungen festgelegt. An erster Stelle stand das Recht der Verwaltungs_ 

organe in Prysltîn, sich fur die niederländische oder friesische Arntsspra_ 

che zu entscheiden. Es steilte sich aber heraus, dass das Übereinkomrnen 

nicht ausreichte, die Bestimmung juristisch umzusetzen, so dass nichts 

anderes übrig blieb, als auf eine Regelung zu warten, wie sie schiieBlich 

1996 im Gesetz über das al!gemeine Verwaltungsrecht verwirklicht wur

de. Ebenso wichtig war 1996 die Ratifizierung der Europäischen Charta 

der Regional- oder Minderheitensprachen durch die Niederlande. Sie trat 

1998 in Kraft. 

Besonders die Provinzverwaltung ergriff seit Mitte der 1970er Jahre 

die Initiative, die gesetzliche Vereinbarung über den Gebrauch des Frie

sischen im öffentlichen Verkehr in die Tat umzusetzen, einen friesisch

sprachigen regionalen Fernsehsender einzurichten und dem Friesischen 

mehr Gewicht im Schulunterricht zu verleihen. Was einst von der frie-
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. chen Bewegung ausging, wurde im Grunde nun vo n den Provinzbe

s l~rden übernom men. Unter anderem dadurch verloren die friesische 

h Gung sowie die einzelnen Vereine und Institutionen inzwischen sehr 
Bewe" 
n Bedeutung. Die Attraktivität der Bewegung nahm ab. Dies blieb nicht 

:hne Folgen für die Organisationen, die ihre groGe Blütezeit vor allem 

nach 1945 hatten. Die 1962 gegründete Fryske Nasjona/e Partij bildet hier 

. Ausnahme. Dasselbe gi lt für einige professionalisierte "Töchter" der 
el ne 
friesischen Bewegung wie die AF UK, di e Fryske Akademy, den Omrop 

Fr 's/án oder die fr iesischsprachige Theatergesellschaft Tryater, die sich 

al:e einen unumstr ittenen Platz in der friesischen Gesellschaft erworben 

haben. 

Die Sprache(n) 

Geert Mak erwähnte in seinem Buch über Jonvert die verbindende RoUe 

der Sprache. "In Jorwerd wohnte ein junger Mann, der sich weigerte, Sol

dat zu werden, weil, so hatte er dem Verteidigungsminister geschrieben, 

ihm das Risiko, dass das niederländische Heer noch einmal gegen Frys/án 

kämpfen würde, Zll groG sei. ( ... ) Die Bereitschaft, die eigene Sprache des 

Dorfes zu lernen, wa r der Prüfstein eines jeden Neuankömmlings. Eine der 

Importfrauen erzählte mir, dass sie sich immer als AuGenstehende gefühlt 

hatte, bis sie nach etwa zehn Jahren perfekt Friesisch sprechen gelernt hatte. 

In der Sprache, in der Wiederholung und im Wiedererleben ist ein Gefühl 
von Zusarnmengehörigkeit verborgen, das die Zeiten überdauert." 

Die Worte Maks unterstreichen die Bedeutung der friesischen Sp rache, 

doch veranschaulichen sie auch, dass Friesisch nur eine der Sprachen in 

der Provi I1Z Frys/an ist. An erster Stelle steht das iederländische. Es ist die 

Sprache, die schon im 16. Jahrhundert das Friesische als Schriftsprache 

verdrängte und auch heute die Sprache der Staatsmacht, der Wirtschaft 

und der Medien ist. Am Beginn des 21. Jahrhunderts, gut 150 Jahre nach 

dem Aufkeimen der emanzipatorischen fr iesischen Sp rachbewegu ng, 

sind die meisten Einwohner in der Provinz noch immer Analphabeten 

in der eigenen Sprache. Friesisch Zll verstehen ist im Aligemeinen kein 

Problem. Die Schwierigkeiten nehmen Zll beim Sprechen, Lesen oder gar 

Schreiben, das einer kleinen, aber wachsenden Elite vorbehalten ist. 

Eine Studie, die die Fryske Akademy im Frühjah r 1994 unter gut 1 300 

Einwohnern durchführen lieG, zeigte, dass 94 % der Befragten Friesisch 

verstehen , 74 % Friesisch sprechen, 64 % Friesisch lesen und 17 % Frie

sisch schreiben konnten. Ein Vergleich der Zahlen mit denen ähnlicher 

Studien aus den Jahren 1980 und 1967 verdeutlicht, dass der Prozentsatz 

derjenigen, die Friesisch verstehen und lesen können, sich in den letzten 

25 Jahren kaum verändert hat. Die Zah l der Friesischsprechenden ist da 

gegen urn 10 % gesunken, und die Anzahl derjenigen, die Friesisch schrei-

Westfriesische Namen 

Einige alte westfriesische 

Jungennamen sind z. B.: 

Anne 

Boate 

Douwe 

Jelte 

Sjoerd 

Wibe 

Mädchennamen: 

Aaltsje 

Fenne 

Froukje 

Jeltsje 

Sjoukje 

Tynke 

Die Familiennamen wurden zumeist 

gebildet nach dem Namen des Va

ters oder dem Ort der Herkunft, und 

zwar m it der f riesischen schwachen 

Genitiv·Endung -a, z. B.: 

Abbema 

Bouma 

Feitsma 

Hallema 

Holwerda 

Die Endungen -a, -ma, -sma sind 

kennzeichnend fü r Fryslän. Hinzu 

kommt -stra, das gestaltet ist aus 

einer Ortsangabe und dem ange· 

hängten Subst antiv Sater, Sitter 

(= Einwohner), z. B.: 

Dykstra 

Hoekstra 

Hofstra 

Keestra 

Wierst ra 

Die Endung -inga, zumeist mit Vor

namen gebildet, deutet auf beson· 

ders alte Namen: 

Abbinga 

Goinga 

Wieringa 

Manche Familiennamen gehen auf 

Berufe zurück, z. 8.: 

Brouwer 

Smid 
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Aussicht auf ei ne Wind kraftanlage 
und einen Bauernhof des Stelp-Typs 
bei Britswert, einem der 29 Dörfer der 
Gemeinde Littenseradiel. Britswert, 
ehema liges Zentrum der Religions
gemeinschaft der Labadisten, bildet 
zusammen mit Wieuwert ein 
Zwillingsdorf. Touristische Attrakt ion 
ist eine Gruft mit mehreren Mumien. 

ben können, urn 10 % gestiegen. Nicht ganz unwichtig, besonders aUs 

psychologischer Sicht, erscheint die Tatsache, dass fur gut die Hälfte d 
er 

Einwohner das Friesische noch immer die erste Sprache ist. Verschlech_ 

tert hat sich ab er vor allem die Stellung des Friesischen als Familienspra_ 

che. Das hängt auch zusammen mit der Urbanisierung und der Mobilität 

die oftmals eine Heirat zwischen verschiedensprachigen Partnern ein: 

schliefk Die soziale Schichtung und die geographische Streuung spielen 
eine weitere Rolle fur die Stellung des Friesischen. Menschen, die eine 

geringe Ausbildung oder ein niedriges Einkommen haben oder auf dern 

Land wohnen, sprechen häufiger Friesisch als Menschen, die eine höhere 

Bildung und ein höheres Einkommen haben und in der Stadt wohnen. 

Das Niederländische ist in Fryslán genauso wie in den übrigen Teilen 

der iederlande die dominante Sprache. Urn in Fryslán wohnen und ar

beiten zu können, ist die Beherrschung des Niederländischen, im Alige

meinen jedoch nicht des Friesischen, unumgänglich. Von jedem neuen 

Bewohner in der Provinz wird erwartet oder sogar gefordert, dass Nie

derländisch erlernt wird. Gleiches gilt nicht fur das Friesische und auch 

nicht für die etwa 100 anderen Sprachen, die in Fryslán von mehr oder 

weniger Menschen gesprochen werden. lm Gegensatz zu den einsprachig 

iederländisch sprechenden Menschen gibt es die einsprachig Friesisch

sprechenden, wie sie noch in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts 

existierten, nicht mehr. Die Zahl der Friesischsprecher ist in Fryslán grö

Ber als die der nicht-friesischsprachigen Einwohner, dennoch ist das Frie

sische im soziologischen Sinne eine Minderheitssprache. 

Die Dominanz des iederländischen hat ihre Auswirkung auf das Frie

sische, sowohl im quantitativen als auch im qualitativen Sinne. Das muss 

nicht unbedingt ein Problem sein. Jede lebende Minderheits- oder Mehr

heitssprache ändert sich ständig. Dabei geht es beispielsweise urn die In

tegration von Lehnwörtern aus anderen Sprachen oder urn die Änderung 
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S rachrege1n, wie es im Friesischen der Fall ist. Hierzu ein Beispiel: 
der P S h d d· f · . h W ·· b L' 

d gesprochenen prac e wur en Ie rJeslsc en orter oppe, ans, 
[n er 

(t) him oder har, doe und kaai nach und nach fast ganz durch bo
oan , 

langs tot zich, toen und sLeutel ersetzt. eb en dieser unschwer zu 
ven, ,) .. 

·temden Liste lexikalischer Anderungen gibt es auch aller hand pho-
erwel .. 

I ol·sche morphologische und syntaktische Anderungen. Auch hierzu 
na 0" ' 
. iJs ein Beispiel: Häufig werden friesische Diphthonge ersetzt durch 
Jewe 
einen niederländischen Monophthong: roas (Rose) wird dann roos. Das 

friesische Suffix -kewird ersetzt durch das niederländische -tje: Ein aaike 

(kleines Ei) wird dann zu aaitje. [m iederländischen gibt es ferner die 

Konstruktion gaa n/blijven + te + Hauptverb, z. B. Ik ga te trouwen (leh 

werde heiraten). lm Friesischen gibt es diese Konstruktion nicht, sondern 

dort wird sille benutzt: Ik sil trouwe oder Ik sil te trouwen. Beeinflusst 

durch das Niederländische, ist es jetzt auch im Friesischen üblich gewor

den, Ik gean trouwen zu sagen. 

Was das alles fur die Zukunft des Friesischen bedeutet, ist schwer zu 

sagen. Ebenso berech tigt wäre die Frage nach der Zukunft des Nieder

ländischen. Das gilt besonders, wenn m an die lnterferenz des Englischen 

betrachtet, wie sie sich beispielsweise in der Werbung, in den Medien und 

nicht zuletzt in den autkommenden Jugendsprachen manifestiert. Als der 

niederländische Autor Harry Mulisch (geb. 1927) im Jahre 1995 den Prijs 

der Nederlandse Letteren (Niederländischen Literaturpreis) erhielt, pro

phezeite er, dass das Niederländische in 50 Jahren durch das Englische 

ersetzt sein wird . "Denn , wenn meine Tochter etwas fallen lässt, dann ruft 

sie nich t verdorie, sondern shit", argumentierte Mulisch. Das ist allerdings 

kein realistisches Szenario, denn es geht völlig an der Staatsmacht und In

stitutionalisierung des iederländischen vorbei. Auch das Friesische wird 

es in 100 Jahren bestimmt noch geben! 

Neben dem Friesischen und dem iederländischen gibt es in der Pro

vinz Frysltm noch eine Reihe weiterer Regionalsprachen . ft Bilt/Het Bildt, 

Makkum ist ein altes Fischerei- und 
Industr iedorf an der Zuiderzee, seit 
den '930er Jahren ijsselmeer. 
Hier befindet sich noch immer das 
Koninkl ijke Tichelaar. Der Hersteller 
de r bekannten Ma kkumer Keramik 
ist das älteste Unternehmen der 
Niederlande. Heute dominiert der 
Fremdenverkehr die wirt schaftliche 
Entwicklung. Das Bild zeigt Makkum 
als Feriendorf. 

im äuBersten Nordwesten der Provinz, de Stellingwerven, die beiden süd- Fliesentableau 

lichsten Gemeinden von FrysLan, die WattenmeerinseIn , einzelne Städ-

te und ein Teil der Gemeinde KoLLumerlan/Kollumerland im Nordosten 

wurden seit alters her nicht zum friesischsprachigen Teil der Provinz ge

rechnet. Hier stellt sich die Frage, ob das noch immer giJt. Unter anderem 

hatte die Migration der Friesischsprecher in die betreffenden Gebiete zur 

Folge, dass die Zahl der Friesischsprechenden die Zahl der Sprecher einer 

der Regionalsprachen häufig übertrifft. Es ist schwer festzustellen , wie 

groB d ie Zahl der Sprecher einzelner Regionalsprachen wirklich ist. Der 

Sprachsoziologe Durk Gorter wagte 2001, aufgrund von Forschungser

gebnissen die Sprecherzahlen des Bildts und des Stellingwerfs sowie der 

einzelnen Insel- und Stadtdialekte zu schätzen. Die höchsten Prozentsätze 

fanden sich unter den Bewohnern der friesischen Hauptstad t, die Leeu

warders sprachen, es fo lgten die Stellingwerven, wo Stellingwerfs ges pro-
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eh en (und geschrieben) wird , H y lpen mit dem Hylpers und ft Bilt, Wo das 
Bddts noch recht geläufig Ist. In absoluten Zahlen soli es si eh dabei 11111 

12 750, IJ 500,300 und 3 200 Sprecher handeln. Gorter kommt in seiner 
Schätzung auf insgesamt 47500 Personen, die ei ne der Regionalsprachen 

bzw. einen der Regionaldia lekte als Muttersprache angeben. 

Über die nicht-nationalen Regional- oder Lokalsprachen gibt es wenig 
Material. Fest steht, dass die Sprachenpalette besonders im letzten Jabr. 
zeh nt sehr bunt geworden ist. lOl Grundsch ulunterricht der friesischen 

Hauptstadt konnten zur Jahrtausendwende 50 verschiedene Sprachen ver. 
zeichnet werden. Viele wiesen nur wenige Sprecher auf, doch sind Engiiscb, 

Arabisch, Kurdisch, Hindi, Berberisch, Papiamento und Deutsch - in ah
steigender Folge - Familiensprache von jeweils mehr als 50 Kindern. 

Gysbert Japicx 

Nacht -rest -bejerte 
~f 
Juwn-bede 

(it klinget op't Saphische) 

Nu iz de Dey forronn' mey uwre' in stuwne, 
Oermits de Sinn' dol-duwck't, ijnn' wetters gruwne. 
Meyts' uwz nu Sliep (fen God, om restjen, juwne) 

Deys lest onbuwne. 

Komm', swiete sliep uwz eagen firddig binne, 
Dat swierlijck Droagjen naet onstjoergje' uwz sinne', 
Dat sorgge' in eengste ' uwz rest-njue naet oer-rinne 

Nogg' free forwinne. 

Komm' swiete sliep. Mar wezze' uwz feste borge, 
Dat nin Nacht-grijmme' uwz fettet bye lorge, 
Dat wy naet reytsje' ijnn' Fijnne weese' in forge, 

Hadd' wachte' in sorge. 

Mar Y, boppe al, 7]ercke '-Haed,jón Weytsers seyne, 
Woli-sillige' Ing' len, dats' all' on-rie weyne, 
Dat Jon Schiep .10, fenne' Hol, naet wirdde' onteyne 

Ontscheeke' eef scheyne. 

Az den trogg' sliep forquicke (Ijeave HERRE) 
Wy firdig , moarn -yer t' uwz berop weer-keere, 
Holp' dat uwz dvvaen in litten, to Jon eere, 

Wol vvirt rejeare. 

Gysbert Japicx 

Nachtru h-Begeh ren 
ader 
Abendgebet 

Verronnen ist der Tag mit allen Stunden, 
Die Sonne hat zum Meeresgrund gefunden. 
Lass uns vom Tagwerk, Schlaf (von Gott erfunden), 

Zur Ruh gesunden. 

Komm, süBer Schlaf, da schon die Lider sin ken, 
Dass wir in schweren Träumen nicht ertrinken, 
Dass Sorge und Angst nicht in die Nachtru h dringe, 

Den Frieden bringe. 

Komm, süBer Sch laf. Doch sei uns Burg und Wache, 
Dass nicht der Nachtmahr unsre Angst entfache, 
Dass unser Feind uns nicht zu schaffen mache: 

Hab Sorg' und wache. 

Ou aber, Haupt der Kirche, deine Wächter sende, 
Auf dass die Engelschar die Unruh wende, 
Dass niemand deine Herd' zur Höll ' am Ende 

Entführ und schände. 

Wenn dann vom Schlaf erquickt (du lieber HERRE) 
Wir morgens munter uns zum Werke keh ren, 
Lass unser Tun und Lassen, Dir zu Ehren, 

Gut sich bewähren. 
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Fries ische Literatu r 

ie Zukunft einer Sprache hängt nicht nur von der Zahl der Sprecher, 

~ndern auch von ihrer Literatur ab. Gysbert Japicx (1603-1666), Begrün

~er der friesischen Literatur im 17. Jahrhundert, wurde bereits genannt. 

ach ihm wurde es zunächst einmal stiller, bis Jan Althuysen (1715-1763) 

irn Jahre 1755 wiederum eine friesische "Rymlery" (Reimerei) herausgab. 

Ein neues Genre in seiner Sammlung war das Klagelied, mit dem er die 

Möglichkeiten des Friesischen, das in der Zwischenzeit zu einem Bau

erndialekt degradiert worden war, auslotete. Die Epoche des Mittelfrie

sischen steilte aus literarischem Gesichtspunkt keine Blütezeit dar. 

Der Beginn der folgenden Epoche, des Neufriesischen, tiel mit der auf-

blühenden Romantik zusammen. Die aus Grou stammenden Brüder Joast Gysbert Jap icx 

(1789-1869), Tsjalling (1792-1852) und Eeltsje (1797 -1858) Halbertsma er-

reichten mit ihren "Rimen en Teltsjes" (Reime und Geschichten) ein groBes 

publikum. Sie schrieben in einer Orthographie, die sich möglichst eng an 

die Aussprache anlehnte. Ihre Arbeitsweise wurde von dem sehr produk

tiven Waling Dykstra (1821-1914) aufgegriffen. Sein bedeutendstes Werk 

war "Uit Frieslands Volksleven" (1895-96). Darüber hinaus erlangte sein 

"Friesch Woordenboek" (1900) groBe Bedeutung für die Standardisierung 

des Friesischen. 
Die friesische Literaturproduktion stand in der ersten Hälfte des 

20. Jahrhunderts fa st ganz im Dienste der friesischen Bewegung. Auch 

wenn Douwe Kalma sein Plädoyer gegen jeglichen Provinzialismus 

schon 1916 hielt, sollte es noch etwas dauern, bevor die Orientierung auf 

ideologische friesische Werte in literarischer Form aufgegeben wurde: 

von der Sprachpolitik zur Literatur. 1946 verkündete die Schriftleitung 

der damals neuen Literaturzeitschrift De Tsjerne (1946-1968) das Ende 

der Beziehung zwischen Literatur und Sprachstreit. "Die Verbindung 

ge1öst", lautete der Titel des Aufmacheressays in De Tsjerne. Autoren und 

Sprachpfleger waren, zumindest in der Theorie, fortan nicht mehr die 

gleichen Personen. Das bedeutete auch den Abschied von Bauernro

man und Naturlyrik. Das Ergebnis war ein groBer Schritt nach vorn in 

Bezug auf die Gleichberechtigung der friesischen Literatur. De Tsjerne 
wurde 1969 abgelöst durch Trotwaer, das 2002 wiederum in De Moan

/Je aufging. De Moanne veröffentlicht neben literarischen Beiträgen auch 

journalistische Artikel und Essays über unterschiedliche gesellschaftliche 

Themen. Neben De Moanne erscheint seit 1972 Hjir, die im Augenblick 

als die führende Literaturzeitschrift betrachtet werden kann. Ferner gibt 

es etliche neue literarische "Zeitschriften" im Internet sowie Weblogs von 

Autoren, darunter das wegen der oft harten Kritiken berüchtigte Farsk. 

Zu "den groBen Drei" unter den friesischen Autoren aus der zweiten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts gehören Anne Wadman (1919-1997), Trinus Riemers

ma (geb. 1938) und Rink van der Velde (1932-2001). Besonders in den ersten 

J. H. Halbertsma 
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Asterix. De grutte kleau (Der gro~e 
Graben):" Diesen dicken Sklaven 
beha lte ich sel bst !" BaNG! "Ich bin 
vie ll eicht wohl ei n Skiave, aber dick, 
das ist nicht wah r!" (Edit ions Al bert 
René, Goscinny & Uderzo) 

zehn Jahren von De Tsjerne entwickelte Anne Wadman sich zum literarisch 

Gewissen der friesischen Li tera tur. Er veröffendich te sowohl Romane als au: 

Essays. Sein Roman "De smearlappen" (J 963, deutscher Titel "Elke und die 

Männer'') wurde aufgrund seiner sexuellen Freimütigkeit zu einem Bestsen 
er. 

Bereits 1952 hatte Wadman den Gysbert-Japicx-Preis, den Literaturpreis der 
Provinz Frysliin, für seine Essaysammlung "Kritisk konfaal" erhalten. 

Riemersma, wie Anne Wadman mit einem literaturwissenschaftlichen 

Thema promoviert, debütierte 1964 mit "fabryk", einer offenherzigen 

Geschichte über einen neurotischen Jungen vom Lande, der als Fabrik_ 

arbeiter tätig ist. Hierfür erhielt der Autor 1967 den Gysbert-Japicx-Preis. 

Fast 30 Jahre später wurde ihm der Preis für den Roman "De reade bwarre" 

(Der rote Kater) noch einmal verliehen. Riemersma ist immer noch produktiv 

aktuell auch als Herausgeber und Verfasser von Erzählungen und KOlumnen.' 

Der dritte friesischsprachige Autor, der wie kein anderer zur heutigen Po

pularität der friesischen Literatur beigetragen hat, ist der Journalist Rink Van 

der Velde. Aus seiner Feder stammt das friesische Buch "Feroaringfan lucht 

(Luftveränderung, 1971). Die Geschichte über das besondere Leben des Na
turmenschen Durk Snoad wurde in zwölf Auflagen rund 25 000 Mal ver

kauft; die 13. Auflage des friesischen Bestsellers erschien 1990. Im Jahr 1975 

erhielt Rink van der Velde den Gysbert-Japicx-Preis für sein erfolgreiches 

Buch. Im selben Jahr schrieb er sein nach Kritikermeinung bestes Werk nDe 
Fûke" (Die Reuse), das sechsmal neu aufgelegt wurde und 1995 aufEnglisch 

als "The Trap" erschien. 2000 wurde "De Fûke" verfilmt. Seine Bekanntheil 

verdankt Rink van der Velde aber nicht nur diesem Buch, sondern auch sei

ner langjährigen, im Leeuwarder Courant erschienenen Rubrik mit "kleinen" 

euigkeiten aus dem fiktiven Dorf Bokwerd. Van der Velde benutzte dafür 

eine Mischung aus Friesisch und Niederländisch, die seitdem als Bokwerts 

eine allgemein bekannte sprachliche Variante geworden ist. 

Die friesische Literatur besteht nicht nur aus dem Werk dieser drei gro

Ben Verfasser. Auch Dichter wie Obe Postma (1868- 1963) und Douwe 

Tamminga (1909-2002) leisteten mit ihren Schöpfungen einen sehr groBen 

Beitrag, das Ansehen der friesischen Literatur zu heben. Eigendich hal die 
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D. A. Tamminga 

In memoriam 
Ik rop syn namme tsj in de si mmersé, 

syn leave namme rop ik tsjin de brekkers, 

hy hatji m kend, 0 ivige skom bekkers, 

joW my biskie, skodkopje net fan né: 

is hjir yn wetter, Ijocht en wyngetwir 

net in nei-ebjen fan syn stim biwarre? 

dy hege skatterlaits, och mocht it barre 

him wer to hearren, ienris klonk er hjir; 

yn dizze weagen hat hy stoeid en geid, 

de bránn ing kletsend tsjin de geve ribben, 

hjir boarte er yn it brûs en like it libben 

ien lange roes fan fleur en feestlikheit; 

hjir groef er grêften, stie er strampeloer 

10 bouwen oan syn brêgen en kastielen, 

en kaem de f10ed om alles sljocht to spielen, 

hy joech it nei in fûl gefjocht pas oer; 

sé, wie syn lûd dy net to goed om wei? 

lil ienkear noch dy bernegjalpen beare ... 

mar't is omdöch, dyn tijen meije keare, 

syn t ij keart net, syn mûle ist stom tonei . 

LITERARISCHE VIELFALT I WESTFRIESLAND 

D. A. Tamminga 

In memoriam 
!eh rief den namen auf das sommermeer, 

den lieben namen rief ich in die wogen, 

er kannte euch, von ewigem schaum umflogen, 

gebt mir bescheid, kopfschüttelt nun nicht mehr: 

hör ich in wasser, licht und windgewirr 

nicht noch nachebbend seine stimme hallen? 

das hohe lachen, wie würds mir gefallen, 

es heut zu hören, einmal klang es hier; 

aus diesen wogen tollte er hervor, 

die brust gegen die brandung fest zu heben, 

hier spielte er im braus, hier war das leben 

ein lange r rausch aus festlichkeit und flor; 

hier grub er gräben, stand hier beinebreit, 

um burgen oder brücken zu errichten, 

und kam die flut zu ebnen, einzuschlichten, 

ergab er sich erst nach gefecht und streit; 

meer, warum ist die stimme fort, warum) 

bring mir den kinderton aus fernen weiten ... 

doch ists umsonst, es wechseln die gezeiten, 

und seine zeit ist um, sein mund bleibt stumm. 

friesische Lileratur, berücksichtigt man die Anzahl der Friesischsprecher 

und die verhältnismäBig geringe Zahl derer, die Friesisch schreiben können, 

eine erslaunliche Menge aktiver Literaten. Die Galerie der in den letzten 

zehn Jahren aktiven friesischen Autoren, die im Archiv und in der Biblio

thek von Tresoar zu finden ist, zählt gut 70 Porträts. Sie decken die meisten 

Genres ab. Bemerkenswert ist auch, wie viele junge Leute sich auf das Par

kett der friesischen Literatur wagen. Namen wie Albertine Soepboer, Tsead 

Bruinja, Abe de Vries und Tsjêbbe Hettinga sind inzwischen auch weit 

auBerhalb des friesischen Sprachgebiets bekannt. 

Auch die friesische Literatur steht und fällt mit einem guten Umfeld. 

Autoren, Leser, Verlage, Bibliotheken, Buchhändler und Behörden sind 

dabei die unentbehrlichen Partner. Die Provinz Fryslan unterstützte den 

friesischen Literaturbetrieb 2005 mit Zuschüssen fur die Publikation von 

Büchern und fur die Verleihung von Literaturpreisen. Auch der Förderver

ein ft Fryske Boek unter dem Dach von Tresoar und die AFUK, die u. a. 

Unterrichtsmittel herausgibt, wurden bedacht. Es ist nicht möglich, eine D. A. Tamminga 

genaue Summe zu nennen, weil es sich häufig urn Teile eines gröBeren 

Förderpakets handelt. Nach einer Berechnung des Verfassers aus dem Jahr 

1997 steilte die Provinz etwa 600000 Euro ausschlieBlich zur Unterstüt-

lOng der friesischen Literatur zur Verfugung. 
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Pieter Jelles Troelstra 

Titus Brandsma 

WESTFRIESLAND I BEKANNTE FRIESEN 

Personen 

Neben den friesischsprachigen Autoren hat Fryslan auch mehrere n' d 
Ie er-

ländischsprachige Schriftstelier hervorgebracht, darunter drei, die zu den 

gröBten niederländischen Literaten des 20. Jahrhunderts gerechnet 
Wer_ 

den: Simon Vestdijk (1898-1971), Jan Jacob Slauerhoff (1898- 1936) und 

Theun de Vries (1907-2005). Simon Vestdijk wuchs auf in Harns. Seine Ju

gend in Hams und Ljouwert beschrieb er im Anton-Wachter-Zyklus. Yest

dijk schrieb eine Vielzahl von Essays, Poesie, Erzählungen und mehr als 
50 Romane. Genau wie Jan Jacob Slauerhoff war er während einiger Zeit 

Schiffsarzt. Slauerhoff, geboren in Ljouwert, ist, abgesehen von seiner Prosa, 

noch immer beliebt wegen seiner Poesie. Theun de Vries, geboren in Yeen. 

wouden/ FeanwaLden, hat, abgesehen von historischen und sozialen Wer

ken, worunter seine bekannten Bücher "Stiefmoeder Aarde" (Stiefmutter 

Erde, 1936) und "Het geslacht Wiarda" (Das Geschlecht der Wiarda, 1972) 

zu nennen sind, etwa 70 friesischsprachige Gedichte und einige Romane 

veröffentlicht. 

Zu den friesischen Persönlichkeiten, die in der neuesten Geschichte zu 

nationaler Bedeutung gelangten, gehört Pieter Jelles Troelstra (1860-1930). 

Er wurde nicht nur als friesischer Dichter bekannt, sondern vor allem als 
Mitbegründer und langjähriger Führer der Sociaal-Democratische Arbei

ders Partij (SOAP), einer der beiden Vorläuferinnen der 1945 gegründeten 

Partij van de Arbeid. Troelstra wurde 1897 Mitglied des niederländischen 

Parlaments. 

De Nederlandse Bank, die Nationalbank der Niederlande, wurde 1967-81 

und 1982-97 von zwei in Fryslan geborenen Präsidenten geleitet. Der Volks

wirt und Professor Jelie Zijlstra (1918-2001) war zunächst Finanzrninister 

und Ministerpräsident. Als Leiter der ationalbank stand seine Unterschrift 

auf allen niederländischen Banknoten. Auf Zijlstra folgte Willem Duisen

berg (1935-2005), ebenfalls Volkswirt und Wirtschaftsprofessor in Amster

dam. Auch er war Finanzminister, bevor er die Leitung der niederländischen 

ationalbank übernahm. Von 1998 bis 2003 bekleidete "Mr. Euro" das Amt 

des Präsidenten der neu gegründeten Europäischen Zentralbank. 

Mehrere SportIer aus Westfriesland ernteten Ruhm und Ehre, darun

ter der FuiSbalier Abe Lenstra (1920-1985), nach dem das Stadion des SC 

Heerenveen benannt wurde, oder im Schlittschuhsport Sjoukje Dijkstra 

(geb. 1942), Atsje Keulen-Deelstra (geb. 1938), Ids Postma (geb. 1973) und 

Rintsje Ritsma (geb. 1970). 

Der Priester und Theologieprofessor Titus Brandsma (1881-19421. 

Mitgründer der Fryske Akademy und des Römisch-friesischen Bundes (lt 

Roomsk Frysk Boun), starb im Konzentrationslager Dachau. Er hatte die 

Presse zum Widerstand gegen die ationalsozialisten aufgefordert. Die rö

misch-katholische Kirche verehrt ihn als Märtyrer, Papst Johannes Paulil. 

sprach ihn 1985 selig. - Siehe zu diesem Abschnitt auch die Seiten 30-33. 
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Med ien 

Die friesische Medienlandschaft unterscheidet sich kaum von jener der 

übrigen Niederlande. Im gesamten Königreich erscheinen derzeit 31 Ta

geszeitungen, neun überregionale und 23 Tageszeitungen mit einer eige

nen Redaktion. Die Gesamtauflage der Tageszeitungen beträgt gut vier 

Millionen Exemplare bei fallender Tendenz. In Frysléln gibt es zwei re

gionale Tageszeitungen: den Leeuwarder Courant (gegründet 1752) und 

das christliche Friesch Dagblad (1903 ), beide werden in der Provinz und 

fiir die Provinz herausgegeben. Der Leeuwarder Courant hat eine Aufla

ge von 106000 Exemplaren, das Priesch Dagblad ist sehr viel jünger und 

kleiner. Hiervon werden etwa 18500 Exemplare am Tag verkauft. Beide 

Zeitungen sind hauptsächlich auf iederländisch geschrieben, nur etwa 

3% der redaktionellen Spalten erscheinen auf Friesisch. Dieser geringe 

Prozentsatz ist ganz und gar auf die fehlende Lesetradition und damit 

verbundene mangelhafte Lesefähigkeiten zurückzuführen. Eine friesisch

sprachige Zeitung kann wirtschaftlich gesehen nicht existieren. Allerdings 

zeigen die vielen friesischen Familienanzeigen beider Zeitungen , wie be

liebt Friesisch doch ist. Wenn auch die Sprache insgesamt nicht im Vor

dergrund steht, bestärkt das tägliche Erscheinen der beiden Blätter doch 

die Tatsache, dass Frysléln eine eigenständige Kulturgemeinschaft ist. 

In den iederlanden erscheinen jährlich etwa 17 000 Bücher, 10 000 

darunter gehören zur Kategorie "allgemein", Fiktion und icht-Fiktion. 

Rund 4000 Bücher fallen in die Kategorie "wissenschaftlich", weitere 

3 000 sind Schulbücher. Dagegen nimmt sich die friesische Buchproduk

tion mit etwa 100 Neuerscheinungen pro Jahr bescheiden aus. 1999-2001 

z. B. gelangten 81 Publikationen der Kategorie "Fiktion", 94 Kinderbü

cher, 66 Gedichtbände und 82 Bücher der Kategorie" icht-Fiktion" ein

schlieBlich wissenschaftlicher Werke auf den Markt. Diese gut 300 Bücher 

Vor 25 Jahren wa r Mantgum Hauptort 
der Gemeinde Baarderadiel und ein 
beliebter Wohnsitz für Privatleute. 
Seit der Gemeindereform 1983 ist das 
Dorf nur noch eines von vielen in de r 
Gemeinde Littenseradiel. Dank des 
Bahnhofs wächst die Einwohnerzahl 
aber weiter, denn in nur zehn Minuten 
kann man in Ljouwert sein. 
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. ' 0 'rh rop 
f r ,y ~ I ä n 

Hylpen/ Hindeloopen in einer 
An sicht aus der ersten Hälfte des 
'9 . Ja hrhunderts 

wurden von insgesamt 27 Verlagen herausgegeben, wobei sieben Häu 

das Gros unter sich aufteilten. ser 
Tm Schnitt können in Frysliin etwa 25 Fernsehsender empfan gen werden 

darunter drei niederländische öffentlich-rechtliche Sender, sieben k ' 
Oln_ 

merzielle und ein regionaler Sender, der Omrop Frysliin (Radio Friesland) . 

Er beginnt seine friesischsprachige Ausstrahlung seit 1994 abends Urn 17.55 

Uhr mit der Sendung "Bear Boeloe" (Bär Bulu) fur die Kleinsten. Danach 

folgen die Nachrichten des Tages in "Hjoed' (Heute). AuBerdern stehen 

eine Reihe von Diskussions-, Sport-, Kultur- und Informationsbeiträgen 

auf dem Programm. Es dauert seit kurzem zwei Stunden und wird an
schlieBend wiederholt. Omrop Frysliin verwendet prinzipiell die friesische 

Sprache. Die Zuhörer bzw. Zuschauer haben sich mühelos daran gewöhnt 

Dies erklärt das gestiegene Hörverständnis fur das Friesische irn Gegensatz 

zu den mangelnden Fähigkeiten beim Lesen und Schreiben. 

Der Sen der Omrop Frysliin ist bedeutsam für das Ansehen und die Ent

wicklung der friesischen Sprache. Neben dem Fernsehprogramm, das er 

seit Anfang 1994 sendet, strahlt er auch Radiosendungen aus, deren erste 

Anfänge schon auf das Jahr 1945 zurückgehen. Doch kön nen die ersten 

40 Jahre friesischer Radiosendungen nur als sehr bescheiden bezeichnet 

werden. Erst als der Sen der sich 1988 verselbstständigte, bot sich die Mög

lichkeit einer Erweiterung. Zurzeit ist Omrop Frysliin mit 18 Stunden Sen

dezeit am Tag sowohl im Äther als auch irn Kabelnetz vertreten. Darüber 

hinaus produziert er als einziger Sen der in den iederlanden 16 Stunden 

Schulfernsehen im Jahr, d. h. 20 Minuten in der Woche. Sie werden auf 

dem Kanal Nederland 1 ausgestrahlt. Trotz der Bemühungen des Om rop 

Frysliin muss die Stellung des Friesischen in der niederländischen und frie

sischen Medienlandschaft insgesamt doch als dürftig betrachtet werden. 
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zurn Schl uss 

icht alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens konnten in diesem Bei-

behandelt werden. Doch sollte deutlich geworden sein, dass die Pro
traa 

. " Fryslan sich verändert hat und sich weiterhin verändern wird, wie 
Vlnz 
wohl jede andere Region in Europa auch. Manchmal scheint es, als ob 

nichts überliefertes bestehen bliebe. So liegt es nahe, auf den 300 Jahre 

alten Klassiker von John Locke "Essay Concerning Human Understanding" 

zu verweisen. Er geht ausführlich auf die Frage der sich wandeinden Iden

tität ein . Kann Identität sich im Laufe der Zeit so verändern, dass man 

von einer völlig neuen Identität ausgehen m uss? Oder auf Fryslan bezo

gen: Besteht Fryslan eigentlich noch? Vnd wenn ja, urn welches Fryslan 

handelt es sich dann? Ist es das Fryslan aus den 1950er Jahren oder, besser 

gesagt, aus der Zeit vor den 1960er Jahren, als die grofSen Wandlungen 

einsetzten und sich überstürzten? Genau dies ist der Erfahrungsbereich 

von Geert Mak, wenn er die Veränderungen in Jorwert und damit in 

Fryslan und eigentlich in allen ländlichen Regionen in Westeuropa be

schreibt. 
Die Antwort lautet heute: Natürlich besteht Fryslan noch. Fryslan 

besteht in seinen Bewohnern, in seinem Territorium und in seiner Provinz. 

Es besteht in der Struktur seiner Dörfer, seiner Städte, seiner Insein, 

seiner Küste und seiner Seen. Es besteht in seinen Kirchtürmen und 

seinen Bauernhöfen, in seinen"Kaats"-Spielen und seinen Schlittschuh

läufen. Es besteht in seinen Farben und Düften, es besteht in seinem Tun 

und Lassen. Vnd es besteht in seiner Geschichte und besonders in seiner 

Sprache, die mit den Worten des niederländischen Dichters Ed Hoornik 

(1910-1970) "das Instrument" ist, "durch das man atmet". 
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