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Zusammenfassung

Es gibt wohl keine dramatischerc Periode in der neuesten Geschichte

als die hier abgehandelte,  von l9l5 bis 1945: zwei Weltkr iege, eine al les
erschi j t ternde Wirtschaftskr ise, der Aufst ieg des Kommunismus und des
Faschismus, die Entstchung der amerikanischen Weltmacht,  das Erwa-
chen der Vólker in den Kolonien der west l ichen Lánder,  das al les spiel te
sich in diesen dreiBig Jahren ab. Es braucht also nicht z.u verwundern'  dafJ
auch die Fr iesische Bewegung davon beeinf luBt wurde.
Im ersten einlei tenden Kapitel  skizzieren wir  die Entstehung der Fr iesi-
schen Bewegung als eines Zweiges vom romantisch-nat ional ist ischen
Stamme aus der ersten Hàlf te des lg.Jahrhundcrts.  Genau wie die Flamen,
I l retonen, Basken.-Wal iser oder Tschechen wurden auch die Fr iesen von

den wi ldbewegten Ereignissen dieser Zeit  ber i ihrt .  Die franzt js ische Herr-
schaft .  die Enicleckung der eigenen Ve rgangenheit  und deren romantische
Verherr l ichung pràgten in hohem MaBe die fr iesischen Intel lektuel len und
verstárkten in ihnen die Geft ihlsverbundenhcit  mit  der eigcnen Heimat '
Es war weniger eine Distanzierung von der niederlàndischen Einheit  als
vielmehr eine Betonung der eigenen fr iesischen Vergangenheit  als eines
spezif ischen Elements der niederlándischen Kultur,  welche die Gri . inder
des Fr ies Genootschap l82T beseelten. Nicht gegent iber,  sondern neben
Hooft  und Vondel stel l ten sie den fr iesischen Dichter aus dem lT.Jahrhun-

der t .  Gysber t  Jap iks .
Als dai Fr ies Gènootschap sich immer mehr vor al lem auf die fr iesische
Geschichte konzentr ierte und deswegen das Studium der fr iesischen
Sprache al lmáhl ich vernachlássigtc,  war die Zeit  rei f  f i " i r  die Gri indung des
ersten ganz der fr iesischen Sprache und der fr iesischen Li teratur gewidme-
ten Vcreins, des Selskip im Jahre 1844. In den ersten Jahren seines
Bcstehens wurde dieser Verein von romálnt isch-nat ional ist ischen Geist
gepri igt ,  der vor al lem auf einen der Gri inder.  Harmen Sytstra, eine starke
Wirkung ausi ibte .  Er war der erste, der Fr iesland nicht mehr in erster Linie
im Zusámmenhang des niederlàndischen Reiches, sondern vielmehr als
Tei l  eines histor isch best immten GroB-Frieslands sehen wol l te.  Nach dem
Tode Sytstras und seines Freundes Tiede Dijkstras im Jahre 1862 entwick-
el te das Selskip sich in eine gemàBigtere Richtung, obwohl man
dennoch den Gedanken Sytstras in hohem MaBe die Treue hielt. Neben
der Fortfiihrung der wissenschaftlichen und literarischen Arbeit wurde in
dieser Periode das Winter jounenocht von Waling Di jkstra wicht ig.  Die
fr iesische Li teratur.  in diesem Jahrhundert  von den Bri idern Halbertsma
zu neuem Leben erweckt,  entwickelte sich, in Anbetracht des kleinen
Snrachraums. auf recht eltickliche Weise. Die ersten Romane in friesischer
Sprache erschienen, das-Standardwerk der Bri ider Halbertsma, dre Rimen
en Teltsies, erlebte mehrere Auflagen; junge Lyriker, unter ihnen P. J.
Troelstra, t raten hervor.  Gegen Ende des Jahrhunderts gelang es Wal ing
Dijkstra, die Wochenzeitschrift Sliucht en Riucht ins Leben zu rufen.
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Am Anfang des 20.. lahrhunderts wurde mit  dcm Auftrcten eincr neuen
Generat ion der fr iesische Sprachkampf auf das Gcbiet der Schule und der
óf lènt l ichen Verwaltung verlegt.  Der Dichter und Journal ist  J.  J.  Hof
gr i indete im Jahre 1905 die erste fr iesische Jugendorganisat ion, wàhrend in
jenem Jahr auch der Btrtenboun entstand. unter dessen Oberherrschaft  die
órt l ichen fr iesischen Vereine auBerhalb Fr ieslands zusanlrnengefaBt wur-
den. In der Gri indung diescr beiden Vereine manifest ierten sich zwei
typische Erscheinungen der neucn Zeit .  die Emanzipat ionsbewegung der
Jugend un das Abwandern in die groBen Industriestàdte, die sich alle
auBerhalb Fr ieslands befandcn.
Einige Jahre spàter entstand auch der erste konfessionel l  geprágte Verein
innerhalb der Friesischen Bewegung, das orthodox-reformierte Christlik
Selskip. Die zwei wicht igsten Gri inder,  Sipke Huismans und G. A. Wum-
kes, l ieBen z.um erstenmal sei t  den Tagen Sytstras stark nat ional ist ische
Tóne hóren. Der Ausbruch dcs Ersten Weltkr iegs hatte selbstverstándl ich
wicht ige Folgen f i " i r  die Entwicklung der Fr iesischen Bewegung. Wieder
eine neue Generat ion, unter Fl ihrung des begeisterungsfáhigen Douwe
Kalma, trat  auf den Plan und versuchte die Fi ihrung des Selskip und der
ganzen Friesischen Bewegung zu i ibernehmen. Das radikale Auftreten der
Jugend, die sich nicht nur f i i r  die Li teratur,  sondern auch f t i r  die Pol i t ik
interessierte. fiihrte z.u einem Bruch mit Hof und den meisten anderen
Selskip-Fiihrern. Darauf wurde l9l5 das Jongfryske Mienskip gegriindet,
die Jungfriesische Àra hatte angefangen. Bis 1923 spielte das Mienskip in
fast allen Dingen, die im Bere ich des friesischen Kampfcs stattfanden, eine
f i ihrende Rol le.  Auf dem Gebiet dcr Li tcratur hiel t  der Einf luB Kalmas
und seiner Anhánger aber bis nach dem Zweiten Weltkr ieg an. Einige der
vielen jungfr iesischen Einr ichtungen bl ieben bis jetzt  bestehen, die Zeit-
schrift fr.ir den Unterricht De Pontpehlêdden und die Fryske Bibleteek. Die
Jungfr iesen selbst wurden zuerst von den niederlàndischen Tacht igers.
spàter von den neuen pol i t ischen Strómungen, dem Sozial ismus und dem
Faschismus, beeinf lufJt .  Infolge der raschen ideologischen Kurswechsel,
die vor al lcm von Kalma selbst ausgingen, entstanden schon seit  1917
immer wieder neue Abspaltungen von dem Mienskip. Mehrere . lungfr ie-
sen - unter ihnen ist  vor al lem Eelt je Folkertsma zu nennen fanden den
Weg zum Christlik Selskip und iibernahmen dort um 1924 die Fiihrung.
Das hatte eine Radikal is ierung dieses Vereins zur Folge. Bis in dên
Zweiten Weltkr ieg hinein behiel t  das Krist l ik Frysk Selskip. wie der Verein
von nun an hieB, auf v ielen Gebieten seine f i ihrende Stel lung innerhalb der
Friesischen Bewegung.
Die Zahl der fr iesischen Organisat ionen wuchs in den Zwanziger und
DreiBiger Jahren immer stàrker.  Neben dem Krist l ik Frysk Selskip
entstanden auch ein Roomsk Frysk Boun, ein Gri f formeard Frysk Selskip
und ein Krist l ik Fryske Mienskip op Fr i js innige Grounslach. Als das
Mienskip al lmàhl ich von seinem ursprt ingl ich sozial ist ischer Kurs abkam,
ft ihrte das zu einer Abspaltung und der Gri indung des Sosiael-
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Demokratysk Frysk Forbàn. In den DreiBiger Jahren entstanden auch
einige faschistische Gruppierungen, deren wichtigste die Fryske Folkspar-
t i j  von J. M. van der Goot und Douwe Kiestra war.  Mehrere Autoren aus
der Jungfriesischen Bewegung, vor allem Douwe Kalma und Rintsje
Sybesma, er lagen der Verlockung des Faschismus. In dieser Periode
wurden die Kontakte mit  den Friesen in Deutschland immer intensiver.
was sich in vier GroBfriesischen Kongressen áuBerte. Das Auffallende war,
daB nicht die Sprachverwandtschaft bei diesen Kontakten die Hauptrolle
spiel te,  sondern ein vages romantis iertes StammesbewuBtsein, das kaum
einen Anhaltspunkt in der historischen Entwicklung finden und wáhrend
des Zweiten Weltkriegs leicht von den Nationalsozialisten ausgebeutet
werden konnte.
Im Bereich des Unterr ichts konnten in den DreiBiger Jahren die ersten
Erfolge verbucht werden. Im Jahre 1930 wurde an der Universi tàt  Gronin-
gen der erste friesische Lehrstuhl besetzt. 1931 wurde die gesetzliche
Móglichkeit eines fakultativen Unterrichts in der friesischen Sprache an
den Volksschulen geschaffen. Die Griindung der Fryske Akademy im
Jahre 1938 sollte sich als eine wichtige Anregung zu wissenschaftlichen und
populàr-wissenschaftlichen Untersuchungen auf dem Gcbiet der friesi-
schen Kultur im weitesten Sinne des Wortes erweisen.
In den letzten beiden Kapiteln wurde die fiir die Friesische Bewegung
besonders wichtige Periode der deutschen Besatzung abgehandelt. Im
ersten Jahr der Besatzung traten verschiedene deutsche Instanzen, vor
allem die SS, an die Ftihrer der Friesischen Bewegung heran. Die Deut-
schen hegten offensichtlich die Hoffnung, die Friesische Bewegung mani-
pulieren zu kónnen, so wie sie auch in Belgien einen Teil der Flàmischen
Bewegung beherrschen konnten. Anfànglich sah es so aus, als ob ihr Plan
gelingen wiirde. Weitaus der gróBte Teil der Friesischen Bewegung stellte
sich im Sommer 1940 auf die Seite eines Triumvirats (Trijemanskip), zu
dem ein ausgesprochener Nazi gehórte, der jungfriesische Dichter Rintsje
Sybesma. Der Zweck dieses Trijemanskip war die Koordinierung aller
friesischen Aktivitàten und die Vertretung der ganzen friesischen Bewe-
gung bei der deutschen Besatzungsmacht. Eine Vielzahl friesischer Aktivi-
táten kann am Anfang des Krieges beobachtet werden. Eine Reihe
friesischsprachiger Publikationen erschienen. Zweí bekannten Autoren,
Reinder Brolsma und Rintsje Sybesma, wurden von Seiten derNSB
Literaturpreise verliehen. Das geschah aber nicht alles mit Bill igung der
ganzen Friesischen Bewegung. Schon im Januar l94l war es zu einem
Bruch zwischen den Mitgliedern des Triumvirats gekommen. Die zwei
Nicht-Nazis, Eeltje Folkertsma und Jaap Kalma, wollten nicht lànger mit
Sybesma zusammenarbeiten und fiihrten ihre Arbeit noch eine Zeitlang
als Twamanskip weiter. Die Nazis in der Friesischen Bewegung reagierten
darauf mit der Griindung des Fryske Rie, als einer Abteilung der SS-
Organisat ion Saxo-Fris ia.  Am Ende des Jahres l94l  wurden die meisten
friesischen Zeitungen und Zeitschriften, die nicht die Seite der Besatzungs-
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macht gewàhlt hatten, verboten.
Allerdings gerieten auch die Nazis untereinander in Streit. Es gab einen
Gegensatz zwischen Douwe Kiestra mit seiner FFP und Rintsje Sybesma,
der sich zur NSNAP-Richtung bekannte und ftir einen AnschluB an
Deutschland plàdierte. Beide Richtungen wurden im Fr5'ske Rie vereint,
aber von Anfang an gab es Schwierigkeiten mit dem Fiihrer der Saxo-
Fris ia,  dem Groninger Professor J.  M. N. Kapteyn. Dieser wol l te von
einem Streben nach friesischer kultureller Autonomie nichts wissen, und
damit wollten sich Douwe Kiestra und seine Anhànger nicht abfinden.
Januar 1944 wurde dieser fortwáhrende Streit beendet indem sich die
Fiihrung der niederlándischen SS dem Standpunkt Kapteyns anschloÍJ.
Die Auflósung des Fryske Rie wurde vollzogen. Zu dieser Zeit.war Douwe
Kiestra schon aus der SS entfernt worden. Dennoch war das fiir ihn und
seine Mitstreiter kein AnlaB, mit den Deutschen zu brechen. Sie arbeiteten
weiter bei verschiedenen Kollaborateurorganisationen mit, besonders bei
dem Nederlandse Landstand. Manche der nicht-nationalsozialistischen
Vertreter der Friesischen Bewegung beteiligten sich in irgendeiner Form
am illegalen Widerstand gegen die Deutschen, aber von einer auf der
Friesischen Bewegung fuBenden Widerstandsorganisation konnte nicht
die Rede sein.
Nach der Befreiung trat die Friesische Bewegung noch mehr als vor dem
Krieg ans Licht der Óffentlichkeit. Das ftihrte schlieBlich zu einer Reihe
von Erfolgen. 1956 wurde dem Friesischen eine bescheidene Stellung in der
Rechtspflege eingeràumt. 1974 wurde das Friesische Pflichtfach beim
Basisonderwijs. Das erfolgreiche Auftreten einer neuen friesischen politi-
schen Partei, der Fryske Nasjonale Partij, in den Sechziger und Siebziger
Jahren zeigte ein verstàrktes Interesse bei einem gróBeren Publikum fiir
die friesische Problematik an. Auch die Bliite der friesischen Literatur
nach dem Krieg spricht in dieser Hinsicht Bànde.
(Ubers. Drs R. A. Zondergeld)
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