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Ein identitätsstiftendes Feuer in Nord-
friesland

«Biikebrennen» – Tradition oder bloss Marketing?
VonAnnaCatherinLoll*

Jeweils am 21. Februar feiern die Nord-
friesen in Schleswig-Holstein das
«Biikebrennen». Dies ist ein Fest, das
oft als Nationalfeiertag der norddeut-
schen Minderheit bezeichnet wird.
Allerdings wird es immer mehr zum
Tourismus-Event. Gelockt wird vor
allem mit historischen Missverständnis-
sen. Auch auf Amrum.

Es ist 18 Uhr, und das Ganze beginnt ziemlich
profan. Am Nachmittag schon ist Regen über
Amrum aufgezogen, der Wind ist stärker gewor-
den über den spärlich bewachsenen Dünen, den
reetgedeckten Friesenhäuschen und denen, die
ihrem Stil ähnlich nachgebaut worden sind. In
Norddorf Mitte neben der Busstation unter
einem etwas grösseren Unterstand haben sich
rund 70 Personen in wetterfester Kleidung ver-
sammelt. Die meisten sind wohl Touristen, die
einen grossen Amrumer beäugen, der eine mit
Stroh gefüllte Puppe auf den Schultern trägt.
Mit einem stoischen Lächeln und kurzen Ant-
worten auf gesellige Gesprächsversuche seitens
der neugierigen Besucher lässt der Nordfriese
sich fotografieren.

Aus einer anderen Welt
Er heisst Jens Quedens und ist Vorsitzender des
Amrumer Kulturvereins Öomrang Ferian. Am
Abend des 21. Februar, dem Vorabend des «Pia-
derdai», würden in vielen Orten Nordfrieslands
Feuer entzündet, erklärt er. «Biaken» heisse das
Fest auf Amrum, an dem auf der Nordseeinsel
fünf Scheiterhaufen entflammt würden. Ein Tag,
an dem die Tradition der Friesen wieder stärker
ins Bewusstsein der Menschen dringe. Oder dies
wenigstens tun sollte, wie Quedens mit einem
kleinen Seufzer später beim grossen Feuer aus-
serhalb von Norddorf in Meeresnähe hinzufügt.
Mit einer Fackel ist er zügig der Masse voran aus
dem Ort hierher zu dem von den Amrumern zu-
vor aufgeschichteten Scheiterhaufen aus Weih-
nachtsbäumen und nicht mehr willkommenem
Holz durch den Wind und den Regen gestapft.

Während des zehnminütigen Marsches hat das
Ereignis plötzlich einen etwas unweltlichen Cha-
rakter bekommen. In der Dunkelheit unterschei-
den sich die Besucher nicht mehr von den Einhei-
mischen. Mit den funkensprühenden Flammen im
Wind flackert kurz die Idee auf, dass dies hier
eigentlich mehr als ein Touristen-Event ist. Dass
diese Fackelzüge durch die Nacht schon Men-
schen gemacht haben, als es vieles von dem noch
nicht gab, an das wir heute glauben. In einer Welt,
in der viele Götter herrschten und richteten, wo
die Natur noch schwer bezwingbar war und die
Menschen mehr Spielraum für ihre Phantasie hat-
ten und leichter starben.

Doch dann am grossen Biikehaufen ist die
muntere Jahrmarktatmosphäre wieder herge-
stellt. Die Feuerwehr verkauft Glühwein und
Würstchen. Nachdem die Strohpuppen, die «Pia-
ders» – die Petruse –, ohne viel Beachtung der
Anwesenden ins Feuer geworfen worden sind,
pfeifen zum Knistern des warmen Feuers ein paar

Raketen durch die Luft.

Historische Missverständnisse
Immer mehr verkomme das Fest zur Grillparty,
findet Jens Quedens etwas resigniert. Dabei sei
doch das «Biaken», allgemein übrigens als «Biike-
brennen» zu googlen, eines der wenigen Identi-
tätsmerkmale, die die Friesen noch hätten. Nur
wenige von ihnen können noch Friesisch. Um das
Wissen über die Bräuche ist es kaum besser be-
stellt. Wenn man einen durchschnittlichen Amru-
mer frage, was denn das «Biaken» sei, bekomme
man wahrscheinlich nur zu hören, dass da die
Feuer angezündet würden, meint Quedens kopf-
schüttelnd. Mit etwas Glück erfahre man viel-
leicht noch, dass das «Biaken» als Abschiedgeste
für die zur See fahrende männliche Bevölkerung
gedacht gewesen sei. Und das sei dann auch noch
Unsinn. Genauso wie die Mär, dass das Grünkohl-
essen als Tradition zum «Biikebrennen» gehöre.
Zwar reservierten sich selbst die Einheimischen
einen Platz im Restaurant am 21. Februar. Aber
mit dem «Biaken» an sich habe das wenig zu tun.

Die tatsächlichen Wurzeln des «Biikebren-
nens» liegen in der grauen Vorzeit der Agrar-
kulturen, als das Feuer heilig war und Bestandteil
vieler Riten. So auch bei dem Fruchtbarkeits-
zauber zu Beginn des Frühlings in den Breiten, wo
man vor dem Frühjahr Grund hatte, daran zu
zweifeln, dass der Frühling wiederkommen wer-
de. Jedoch wurden damals nicht meterhohe Hau-
fen angezündet wie heute, sagt Albert Panten.
Der Hobbyhistoriker aus Niebüll, eigentlich Leh-
rer für Mathematik und Physik am lokalen Gym-
nasium, hat so manche Fussnoten in Berichten
über die Lokalgeschichte verfolgt und in Origina-
len nachgelesen. Vieles, was man sich heute über
das «Biikebrennen» erzählt, hat mit historischen
Missverständnissen zu tun. Vor allem das, was den
Tourismus insbesondere nach Sylt anzieht. Zum
21. Februar werden nach Deutschlands bekann-
tester Ferieninsel Sonderzüge eingerichtet, etwa
die Hälfte der Teilnehmer am «Biikebrennen»
dort sind Touristen. Ähnlich ist es auf Amrum.

Einen wesentlichen Anteil an der Anzie-
hungskraft dieses Festes hat ein Volksschullehrer
aus dem Sylter Keitum, der im 19. Jahrhundert
gelebt hat: C. P. Hansen – Christian Peter mit aus-
geschriebenem Vornamen. Letztlich gehe alles,
was heute als «Biikebrennen» veranstaltet werde,
auf C. P. Hansen zurück, meint Panten, der über
das «Biikebrennen» ein Büchlein mitverfasst hat.
Hansen sei eher ein romantischer Dichter ge-
wesen, der alte Sagen neu interpretiert habe, als
ein Forscher, der akribisch Quellen konsultiert
und prüft. Die Abschiedszeremonie für die Wal-
fänger sei zum Beispiel mehr Dichtung als Wahr-
heit. Vielmehr habe das «Biikebrennen» wohl da-
mit angefangen, dass die Menschen mit Fackeln
über die Felder liefen, um die Saat und den Wotan
zu beschwören, dass sie ihnen eine gute Ernte die-
ses Jahr bringen. Von fest installierten Feuern und
dem 21. Februar sei überdies keine Rede ge-
wesen, betont Panten. Eher habe das Fest irgend-
wann vor dem Frühling stattgefunden.

Karneval der Friesen



inzz 02.03.09 Nr. 50 Seite 8 sd Teil 02

Das war allerdings vor den Zeiten der Christiani-
sierung. Nachdem die Kirche zuerst versucht
hatte, den heidnischen Brauch zu verbieten, dann
aber als Fest vor der Petri-Stuhl-Feier als Ereignis
einigermassen akzeptieren konnte, orientierte sie
das «Biiken» – übersetzt: Feuerzeichen – an der
Fastenzeit. Das Fest musste natürlich vorher be-
gangen werden. Also wurde aus dem ursprüng-
lichen Fest des Fruchtbarkeitszaubers eine Art
Karneval der Friesen. Und C. P. Hansen war es
dann, der aus der etwas freien Interpretation frü-
herer Texte das Datum des 21. Februar festlegte,
von einem festen Scheiterhaufen sprach und die
Geschichte der Abschiedsgeste für die Walfänger
erzählte, auf die laut Panten keine glaubwürdige
Quelle hinweist.

Das «Biikebrennen» habe in Nordfriesland
historisch aus anderen Gründen ein Eigenleben
vom reinen Fruchtbarkeitszauber weg entwickelt,
erklärt Jens Quedens. So habe um die Zeit des
auslaufenden Winters immer das Frühjahrsthing
der Friesen stattgefunden – der Gerichtstag, zu
dem praktisch die gesamte männliche Bevölke-
rung zusammenkam. Denn die Feudalherrschaft
sei bei den Friesen zu keinem Zeitpunkt etabliert
worden, meint der Amrumer stolz. Seine Freiheit
habe sein Volk immer verteidigt, auch sei man
spät christianisiert worden. Es sei wohl kein Zu-
fall, dass die Strohpuppen, die das Böse symboli-
sierten, als Petruse verbrannt werden.

Heute wiederum habe das Fest natürlich eine
andere Bedeutung für die Friesen. Eben eine
identitätsstiftende. Allerdings werde es zuneh-
mend auch ein Ereignis für den Tourismus. Frü-
her dagegen sei das Fest eine Zusammenkunft der
Friesen gewesen. Man traf sich mit Menschen aus
seinem Dorf, die man vielleicht das ganze Jahr
nicht gesehen habe. Doch heute werde diese Art
friesischer Nationalfeiertag für die Einheimi-
schen als Tradition immer weniger bedeutend.

Es geht ums Geld
Eigentlich sei es wie früher, meint der Festland-
nordfriese Albert Panten mit einem Schulter-
zucken. Letztlich sei es doch schon immer den
meisten um den Mammon gegangen: Bei den
Fruchtbarkeitsriten ging es um den guten Ernte-
ertrag. Bei den Tourismusangeboten zum «Biike-
brennen» um den Ertrag in der Kasse.
* Die Autorin ist freie Journalistin in Berlin.


