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Wir haben lange gebraucht, um in
Nordfriesland anzukommen; kein
Wunder, denn unser gemeinsamer
Forschungsweg führte uns zunächst
durch Südamerika. In letzter Zeit
waren wir in Nordfriesland unter-
wegs und machten Interviews zum
Thema Friesisch in der Schule und
in der Öffentlichkeit. Noch ist das
Projekt nicht abgeschlossen. Wir
werden wiederkommen, um wei-
tere Interviews zu führen.
Wir, das sind Lena Terhart, ur-
sprünglich aus Bremen, Linguistin
und Altamerikanistin sowie Femmy
Admiraal, ursprünglich aus Fryslân
in den Niederlanden, Linguistin
und Anthropologin.
Kennengelernt haben wir uns in
Bolivien – und in Leipzig. Von
2008 bis 2013 gab es an der Uni-
versität Leipzig ein Projekt zur Do-
kumentation und Erforschung des
Baure, einer Arawak-Sprache, die
im flachen, feucht-heißen Nordos-

ten Boliviens noch von einer Hand-
voll Menschen gesprochen wird.
Femmy hatte im Projekt eine der
DoktorandInnenstellen, Lena ar-
beitete von Berlin aus als Studenti-
sche Hilfskraft und schrieb ihre
Magisterarbeit im Rahmen des Pro-
jekts. Im Jahre 2008 haben wir
auch gemeinsam Feldforschung ge-
macht.
Aber wie kommt man nun von Bo-
livien auf Nordfriesland? Von Baure
zu Friesisch? Eher durch Zufall. Wir
haben vor ein paar Jahren gemein-
sam Urlaub auf Schiermonnikoog
gemacht und erfahren, dass dort ei-
nige ältere Menschen noch einen ei-
genen Dialekt des Westfriesischen
sprechen. Eher im Spaß sagten wir:
„Hier könnten wir doch auch ein-
mal ein Projekt machen.“ Während
des Urlaubs spukte die Idee uns im
Hinterkopf, bis wir uns sagten:
„Warum eigentlich nicht?“ Nach
dem Urlaub begaben wir uns auf

die Suche nach einem potenziellen
Geldgeber und stießen dabei auf
eine Ankündigung des Smithsonian
Center for Folklife and Cultural He-
ritage. Zwei Jahre dauerte es aber
noch, bis das Programm namens
SMiLE (Sustaining Minority
Languages in Europe) schließlich tat-
sächlich ausgeschrieben wurde. Und
dann fingen wir an, Verbündete zu
suchen und landeten bei Nils Lan-
ger in Flensburg, der ebenfalls dabei
war, ein Projekt für das SMiLE-Pro-
gramm zu planen. Und da sind wir
nun. Unser Projektantrag Measuring
Effectiveness –  A study on changes in
minority language use and perception
due to revitalisation efforts, with evi-
dence from North Frisian (Effektivi-
tät messen – eine Untersuchung zu
Veränderungen in Gebrauch und
Wahrnehmung von Minderheiten-
sprache durch Wiederbelebungsbe-
strebungen, am Beispiel des Nord-
friesischen) war erfolgreich, und nun

untersuchen wir, wie die Menschen
in Nordfriesland ihren friesischen
Schulunterricht erfahren haben
und wie ihre Einstellung zur friesi-
schen Sprache im Allgemeinen ist.
Wir haben beide einen fundierten
allgemeinlinguistischen Hinter-
grund und jede Menge Erfahrung
mit der Feldforschung. Das brin-
gen wir jetzt mit in die Interview-
arbeit in Nordfriesland. Das
schönste dabei ist, so viele nette
Leute kennenzulernen, die äußerst
spannende Geschichten darüber er-
zählen, welche Rolle das Friesische
in ihrem Leben oder dem ihrer
Umgebung spielt. So macht Arbeit
richtig Spaß, egal ob in Bolivien
oder Nordfriesland.
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Von Bolivien nach Fahretoft

Lena Terhart (l.) und Dr. Femmy Admiraal erforschen u. a. Fahretoft.
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Für weitere Informationen:
https://www.uni-flensburg.de/friesisch/
forschung/smile-project




