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Ich möchte Ihnen die Stiftung Nordfriesische Halligen vorstellen und insbesondere unser 
Projekt des Digitalen Halligmuseums. Dieses Projekt ist der Grund, warum die 
Halligstiftung in diesem Jahr Mitglied des DigiCult-Verbunds geworden ist und weshalb 
wir als kleines Netzwerk im Netzwerk von DigiCult aktiv sind.

Die Halligstiftung engagiert sich seit 1990 für die Förderung der einzigartigen Natur- und 
Kulturlandschaft der Halligen im Nordfriesischen Wattenmeer. Im Netzwerk der Stiftung 
trefen sich Halligbewohner, Kommunen, der Kreis Nordfriesland, Landesbehörden und 
Freunde der Halligen. Der Vorstandsvorsitzende ist der Landrat des Kreises 
Nordfriesland, Dieter Harrsen.

Mit Hilfe dieser breiten Aufstellung konnte die Förderung der Halligen zur 
Gemeinschaftsaufgabe erhoben werden. Die Ziele der Zusammenarbeit sind vielfältig. Der
Küstenschutz dient der Sicherheit bei Sturmfuten, nicht nur für die Halligbewohner selbst,
sondern für die gesamte Nordseeküste Schleswig-Holsteins, denn die Halligen üben eine 
wichtige Funktion als Wellenbrecher für die Festlandsdeiche aus. Wichtig für den Erhalt 
der Halligen ist auch die Landwirtschaft und überhaupt die Bewohnbarkeit der Halligen, 
das heißt auch die Gewährleistung von Arbeitsplätzen und Zukunftsperspektiven für die 
junge Generation. Auch der Tourismus und seine Lenkung im Nationalpark und 
Biosphärenreservat spielen eine bedeutende Rolle und beinhalten Arbeitsfelder für die 
Halligstiftung.

Die Stiftung selbst verfügt nur über bescheidene fnanzielle Mittel. Sie stellt jedoch 
Kontakte her zu Unternehmen und Einrichtungen, die als Sponsoren v.a. Kulturprojekte 
auf den Halligen fördern.

So war die Stiftung inzwischen in der Lage, mehrere Projekte zu realisieren. Auf 
Langeness konnten alte friesische Festtagstrachten ergänzt oder neu angefertigt werden. 
Ebenfalls auf Langeness steht heute eine Replik einer der typischen kleinen 
Bockwindmühlen, mit denen früher auf den Warften das Mehl für den Eigenbedarf 
gemahlen wurde. Und auf Nordstrandischmoor wurde der historische Friedhof mit seinen 
einmaligen Marmorplatten restauriert.

Die Halligstiftung förderte in den vergangenen Jahren zwei Buchprojekte, die vom Leben 
auf den Halligen in früheren Zeiten erzählen und damit thematisch zum Projekt Digitales 
Halligmuseum passen. Die Autorin Christiane Jennemann interviewte für ihr Buch  
Halligbewohner („Halliglüüd“), die von ihrem Leben und Arbeiten auf den Halligen in den 
vergangenen Jahrzehnten erzählen, anschaulich umrahmt von alten Fotografen - 
„Erzähltes Leben. So heißt dieses Buch dann auch „Halliglüüd - Erzähltes Leben“.

Das zweite Buch mit dem Titel „Sie überstanden die große Flut 1825“ stammt von Boy-
Peter Andresen und Gerd Kühnast. Die Autoren erzählen anhand alter Bauzeichnungen 
die Geschichte der Langenesser Häuser, die nach der sog. Halligenfut vom 3./4. Februar 
1825 wieder aufgebaut worden waren. Es ist ein Zeugnis der traditionellen Bauweise auf 
den Halligen, die mit der umfassenden Sanierung in den 1950er und 1960er Jahren 
weitgehend verschwand. Ergänzt ist das Buch mit zeitgenössischen Berichten über die 
1825 aufgetretenen Schäden und Verluste sowie mit Fotografen der Halligbewohner aus 
den 1930er Jahren.



Um die Bewahrung von Zeitgeschichte bzw. Informationen über das Halligleben im 
vergangenen Jahrhundert geht es auch bei der Digitalisierung der Chroniken von Hallig 
Gröde und Hallig Nordstrandischmoor. Auch dies ein Projekte mit Unterstützung der 
Halligstiftung.

Ein Projekt, das uns schon mehrere Jahre am Herzen liegt ist das Digitale Halligmuseum. 
Der erste Teil des Projekts konnte in den Jahren 2010 und 2011 mit Hilfe der „Aktivregion 
Uthlande“ durchgeführt werden: Die Datenerhebung. Unser Ziel ist es, halligtypische 
Exponate und Objekte zu erfassen, die in verschiedenen kleinen lokalen Museen und 
Privatsammlungen vorhanden sind. Ein Beispiel, das Sie sicherlich kennen ist der 
Königspesel auf Hooge, auch dieser in Privatbesitz. Die alten Hallighäuser mit ihren 
Sammlungen erzählen die Geschichte der Familien, die oft über viele Generationen in 
ihnen gelebt und gewirtschaftet haben, in Zeiten des Alltags, beim Krabbenfang, bei der 
Heuernte oder im Haushalt. Dieses sowohl in Zeiten des Wohlstands, die z.B. das 
Einkommen eines erfolgreichen Walfängers mit sich brachte, als auch in Zeiten der Not, 
z.B. nach schweren Sturmfuten, in denen die Häuser beschädigt wurden und Besitz 
verloren ging. Die wechselvolle Geschichte der Bewohner auf den Halligen bietet Stof für 
Geschichten, die in diesen Sammlungen Ausdruck fnden. Wir möchten dazu beitragen, 
das Leben von früher nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, aus den Zeiten, in denen 
die Menschen noch stärker dieser rauen Natur und ihren Naturgewalten ausgesetzt 
waren.

Ausdruck dafür sind auch die Ausstattungen der Halligkirchen. Auch sie werden 
Bestandteil des digitalen Halligmuseums, denn die in ihnen vorhandenen Taufbecken, 
Altäre oder Kunstschätze sind oft Stiftungen der Halligbewohner selbst.

Doch nicht nur auf den Halligen fnden sich solche Museumsstücke, Ölgemälde oder 
Alltagsgegenstände aus vergangenen Zeiten. Auch in regionalen und überregionalen 
Museen auf dem Festland sind sie vorhanden. Sammlungen alter Fotografen zum 
Beispiel, die wir gerne für Bewohner und Besucher der Halligen zugänglich machen 
möchten über das Internet.

Im Projekt Digitales Halligmuseum tritt unsere Stiftung als Dienstleister auf für die kleinen 
lokalen Museen und Privatsammler, die bereit sind oder gar den Wunsch haben, ihre 
Schätze einer Öfentlichkeit außerhalb der Hallig selbst zugänglich zu machen und zu 
vernetzen. Dies dient damit gleichzeitig der Dokumentation und Bestandssicherung für 
die Nachwelt.

Nachdem die Bestände erhoben worden waren, suchten wir nach einem geeigneten Weg,
sie zu erfassen und zu präsentieren. Dabei sind wir mit dem DigiCult-Verbund in Kontakt 
gekommen und sind zu der Überzeugung gelangt, dass was für ein Dorfmuseum gut ist, 
auch für Halligmuseen gut sein muss, ja, vielleicht sogar eine Bereicherung für die 
Plattform www.museen-sh.de sein könnte. Jetzt gilt es, die professionelle Erfassung der 
verschiedenen Bestände durchzuführen, wobei die Mitarbeiter von DigiCult uns gut 
beraten. Mit dem Import der bereits vorhandenen Daten in eine Datenbank ist ein erster 
großer Schritt inzwischen getan. Nach der Überprüfung der Daten und der Ergänzung um 
hochwertige Fotografen möchten wir mit der Präsentation des Hooger Königspesel 
starten und im Laufe der Zeit weitere Sammlungen freischalten.


