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Biikensung (Text von Tams Jörgensen, Knut Kiesewetter)
Kam jurt, we wan en iilj heer mååge.
koor: Lätj üs da troole ferdriwe!
Da troole foon iirtids we wan ferjååge,
koor: We wan da troole ferdriwe!
Üt önj e nåcht da troole we siinje.
koor: Lätj üs da troole ferdriwe!
En biiken sü häl as e däi wan we tiinje.
koor: We wan da troole ferdriwe!
Di wunter we lååke üt deerbai, / wan’t ouers uk kölj nuch as.
Ham ferdriwe, dåt töre we ai, / di uurs kamt sääker än was.
Hu jeeft et ma hiinjen löke, (koor)
troole, wat önj maning hoode spöke. (koor)
Sam foon da troole üs wismååge wan, (koor)
dåt frasche än frasch foon maner wjart san. (koor)
Maning ål heet’r di spräke ferdörwen, (koor)
wat iirtids wus läämti, nü as et störwen. (koor)
Önjt hood foon da ålerne hi fååst ham seet, / önjt hood foon da schöljmäistre uk,
dåt hi jam da bjarne fersweege leet, / wat for jam seelew wus gödj än smuk.
En oudern trool, hääst ham uk drååwed? (koor)
Hi heet ål lung önj Fraschlönj trååwed. (kkor)
Dåt‘s ham, wat uler heewe koon, (koor)
dåt frasche stönje moon bai moon. (koor)
Ünsåcht schan‘s weese am dit än dåt, (koor)
jüst as följk säid am hün än kåt. (koor)
Dideere trool as tooch än säich, / kånt ninte foon luuwe än trou.
Hi draft sin spal bai huuch än läich, / kamt uler än uler tu rou.
Än nuch en trool gung döör üüs lönje, (koor)
mååget foole önjstööge ma sin hönje. (koor)
Hi gungt döör da toorpe, raft tååge dil, (koor)
namt bläk önjstää, en gröilik bil, (koor)
dröögt üt e mjarsch, schakt wäch da storke, (koor)
greeft buume üt ma glou än forke. (koor)
Hi kamt aw e gååst, wal da wåle ai siinj, / bäget stroote döört hoolting üt tjååre.
Üt toorpstroote raft’r arken stiinj, / wal ninte, wat smuk as bewååre.
Kaame ja änkeltwis unti bai bunke,
koor: we wan da troole ferdriwe!
Wi driwe jam wäch än üt önj e junke.
koor: Frasch wan we weese än bliwe!
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Übersetzung
Kommt her, wir wollen hier ein Feuer machen.
Chor: Lasst uns die Geister vertreiben!
Die Geister von früher wollen wir verjagen.
Chor: Wir wollen die Geister vertreiben!
Hinaus in die Nacht senden wir die Geister.
Chor: Lasst uns die Geister vertreiben!
Eine Biike so hell wie der Tag wollen wir entzünden.
Chor: Wir wollen die Geister vertreiben!
Den Winter lachen wir aus dabei / wenn es auch sonst noch kalt ist.
Ihn brauchen wir nicht zu vertreiben / der Frühling kommt sicher und gewiss.
Es gibt manche mit einem bösen Blick, (Chor)
Geister, die in vielen Köpfen spuken. (Chor)
Einige von den Geistern wollen uns weismachen, (Chor)
dass Friesen und Friesisch von geringerem Wert sind. (Chor)
Vielen hat er schon die Sprache verdorben, (Chor)
was früher lebendig war, nun ist es gestorben. (Chor)
Im Kopf der Eltern hat er sich festgesetzt, / im Kopf der Lehrer auch,
er lässt sie den Kindern das verschweigen, / was für sie selbst gut und schön war.
Ein anderer Geist, hast du ihn getroffen? (Chor)
Er hat sich schon lange in Friesland herumgetrieben. (Chor)
Er ist es, der es niemals ertragen kann, (Chor)
dass die Friesen stehen Mann bei Mann. (Chor)
Uneinig sollen sie sein um dies und das, (Chor)
gerade so, wie man sagt über Hund und Katze. (Chor)
Dieser Geist ist zäh und hinterhältig / weiß nichts von Treu und Glauben.
Er treibt sein Spiel bei Hoch und Niedrig / kommt niemals und niemals zur Ruhe.
Und noch ein Geist geht durch unsere Länder, (Chor)
macht vieles kaputt mit seinen Händen. (Chor)
Er geht durch die Dörfer, reißt Dächer herunter, (Chor)
nimmt Blech stattdessen, ein greuliches Bild. (Chor)
Trocknet die Marsch aus, scheucht die Störche davon, (Chor)
gräbt Bäume aus mit Spaten und Forke. (Chor)
Er kommt auf die Geest, will die Wälle (Knicks) nicht sehen, / baut Teerstraßen durch den Wald.
Aus Dorfstraßen reißt er jeden Stein, / will nichts, was schön ist, bewahren.
Kommen sie einzeln oder in großer Zahl,
Chor: Wir wollen die Geister vertreiben!
Wir treiben sie davon und hinaus in das Dunkel.
Chor: Friesisch wollen wir sein und bleiben!
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