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Gurken statt Cervelats
Das niederländische Nikolausfest steht unter Rassismusverdacht. Die Uno fordert ein Verbot.  
Wie steht es um die Schweizer Bräuche? Ein politisch korrekter Ratgeber fürs Sechseläuten und  
für den Samichlaustag. Von Peter Keller

Tatbestand des Sexismus: Krienser Wöschwyber.

Weisser Mann am Kreuz: christlich motivierte Bräuche und Feiertage.

CO2-intensives Verbrennen: Zürcher Sechseläuten.

Schwarze Liste: niederländischer Sinterklaas mit dem Zwarte Pieten.
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Rassismus, wohin das wachsame Auge reicht. 
Nun hat es den «Sinterklaas», den niederlän
dischen Sankt Nikolaus, erwischt. Die Ver
einten Nationen fordern das Aus für den be
liebten Vorweihnachtsbrauch. Woran sich die 
«UnoExpertengruppe für Menschen afrika
nischer Herkunft» stört, ist die Schar schwarzer 
Helfer, die den Sinterklaas begleitet: Die dun
kel geschminkten «Zwarte Pieten» (Schwar
zen Peter) seien rassistische Figuren aus der 
trüben Kolonialvergangenheit des Landes, die 
Schwarze als tumbe Knechte hinstellten. 

Jetzt herrscht Empörung in den Niederlan
den – nicht über den angeblich rassistischen 
Hintergrund des Nikolausfestes, sondern über 
die Einmischung der Uno. Als die Vorsitzende 
der Kommission, Professorin Verene Shepherd, 
die Uneinsichtigkeit der Niederländer kriti
sierte, dieser Brauch sei  «eine Rückkehr zur 
Sklaverei» und gehöre nicht ins 21. Jahr
hundert, gab es kein Halten mehr: Über zwei 
Millionen Niederländer wehrten sich in einer 
Internetpetition gegen das UnoVerdikt. 
Selbst Regierungschef Mark Rutte sah sich ge
nötigt, den Sankt Nikolaus zu verteidigen

 
Unheimlich und einschüchternd

Auch die Schweiz kennt Traditionen und 
Bräuche, die durchaus das Potenzial hätten, 
von der Uno angeprangert oder verboten zu 
werden. So zieht auch unser Samichlaus/Sankt 
Nikolaus nicht alleine von Haus zu Haus, 
 sondern wird begleitet vom  Schmutzli, einer 
furchterregenden Figur in schwarzen Gewän
dern und mit schwarz angemaltem Gesicht. 
Ganz klar ein Fall für die UnoExperten
gruppe: Kindern wird damit schon im frühen 
Alter beigebracht, im schwarzen Mann eine 
unheimliche und einschüchternde Gestalt zu 
sehen, während der weissbärtige Samichlaus 
als gütig und grosszügig rüberkommt.

Wann steht also die Schweiz auf der schwar
zen Liste der Uno? Oder ist schon der Begriff 
«schwarze Liste» anrüchig? Also, liebe Uno: 
Wenn schon, dann richtig. Schweizer Sitten 
und Gebräuche im Rassismustest. Ein poli
tisch korrekter Rundgang durchs Jahr mit 
konkreten Vorschlägen. 

Im Januar, im Januar

Anfang Jahr ist in den katholischen Landen 
wieder die Fasnacht angesagt. Neben Guggen
musiken treibt sich auch das Wöschwyb aus 
 Kriens, einer Vorortgemeinde von Luzern, auf 
den Strassen herum. Der  Name an sich – 
«Wäsche weib» – erfüllt schon einen sexisti
schen Tatbestand. Zur Fasnachtsfigur mit 
Kopftuch, Schürze und weissen Unterröcken 
gehört eine wenig vorteilhafte Holzmaske, die 
an eine Hexe erinnert. Unter der Verkleidung 
stecken Männer, die durch ihr unflätiges und 
anzügliches Verhalten auffallen – was die Stereo
type noch verschärft: Die Frau erscheint als 
niedrigqualifiziertes, schwatz haftes, auf ihre 

äusserlichen Merkmale reduziertes Wesen. 
 Fazit: grober Sexismus und ein klarer Fall für 
die Uno. 

Was ist zu tun? Umbenennung des Krienser 
Wöschwyb zur Krienser Raumpflegefachfrau. 
Anzudenken wäre auch ein männliches Pen
dant: der urbane Raumpfleger mit abgeschlos
senem Soziologiestudium. In einem nächsten 
Schritt sensibilisieren die Krienser Raum
pflegefachpersonen andere Fasnachtsteil
nehmende für GenderFragen und verweisen 
auf die prekäre Situation ihres Berufsstandes. 

Im April, im April

Mit dem Frühling droht das Sechseläuten. Was 
man dem Zürcher Traditionsanlass zugute
halten kann: Sexistische Figuren wie das 
Wösch wyb sind im Umzug der Zünfter nicht 
auszumachen, denn Frauen haben generell 
nichts  verloren am Sechseläuten. Die Zünfte 
sind reine Männerklubs, was von feministi
scher Seite schon öfter angeprangert wurde. 
Bisher ohne Erfolg. Fazit: ein schwerer Ver
stoss gegen die Gleichstellungsgesetze

Konkrete Anpassungsmassnahmen: Das 
Sechseläuten wird zum Tag der Lohngleich
heit mit Workshops erweitert. Die traditionel
len, geschlossenen Abendgesellschaften der 
Zünfte werden von einer «UnoExperten gruppe 
für Menschen weiblicher Herkunft» begleitet 
und überwacht. Auf das CO2intensive Ver
brennen eines Bööggs wird vorerst verzichtet. 
In Zukunft könnte eine AntiSexismusFach
jury den Schweizer Macho des Jahres küren, der 
dann die Stelle des Bööggs einnehmen darf. 
Den Holzstoss darf die jeweils amtie rende Prä
sidentin der SPFrauen Schweiz entzünden. 

Im Mai, im Mai

Am Montag vor Auffahrt marschieren die Lies
taler Männer und schulpflichtigen Kinder ihre 
Stadtgrenze ab. Historischer Hintergrund des 
Anlasses: die gemeinsame Kontrolle der 
Grenzmarkierungen. Heute ist der Banntag 
der höchste Feiertag des Baselbieter Haupt
ortes. Die vier Gruppen oder «Rotten» werden 
von Trommel und Pfeiferklängen sowie vom 
Knallen aus Vorderladern und Guidenpistolen 
begleitet. Beim Znünihalt wird Wein aus Vier
DeziliterGläsern getrunken. 

Hier liegt also gleich ein mehrfacher Verstoss 
gegen die UnoMenschenrechtscharta vor. 
 Zunächst einmal sind Frauen vom Rundgang 
ausgeschlossen. Trommeln, Pfeifen, Vorder
lader, Pistolen bezeugen den militärischen 
Hintergrund des Anlasses. Besonders verwerf
lich ist die Tatsache, dass Kinder und Jugend
liche Tötungsinstrumente wie Pistolen als 
 unterhaltsame Spielzeuge erleben. Hinzu 
kommt, dass der Banntag zu überhöhtem 
 Alkoholkonsum animiert. Fazit: Die Uno ist 
dringend gefordert zu intervenieren. Mögliche 
Szenarien: Künftig werden beim Banntag die 
Stadt grenzen in einem interkulturellen Rund

gang bewusst überschritten. Damit signali
siert die Liestaler Bevölkerung ihre Weltoffen
heit. Statt Wein wird (Fairtrade)Grüntee in 
wiederverwertbaren Tassen ausgeschenkt. 

Im August, im August

Der Bundesbrief von 1291 ist auf Anfang 
 August, «primo incipiente mense Augusto», 
datiert. Ihm und der Heimat zu Ehren wird die 
Bundesfeier begangen. Der seit ein paar Jahren 
offizielle und arbeitsfreie 1.  August muss 
grundsätzlich kritisch hinterfragt werden. 
Schliesslich stehen die Schweiz und ihre isola
tionistisch geprägte Geschichte im Zentrum 
der Feierlichkeiten. Das ist auch ein Affront ge
genüber allen ausländischen Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern – ein Viertel der Bevölkerung 
–, die sich jeweils am Bundesfeiertag systema
tisch ausgegrenzt fühlen müssen. 

Was ist zu tun? Statt des nationalistischen 
1. August wird der 10. Dezember begangen. Er 
erinnert an die Genehmigung der UnoMen
schenrechtscharta im Jahre 1948. Unter ge
meinsamem Absingen der Charta wird an die 
Völkergemeinschaft und die Überwindung 
der Nationalstaaten appelliert. Feuer und 
 Feuerwerke sollten vermieden werden (Fein
staubemissionen). Die Uno empfiehlt zudem, 
den Anlass vegetarisch zu gestalten: mit Bio
Gurken statt mit Cervelats.

Im Dezember, im Dezember

Das Jahr ist durchsetzt mit christlich motivier
ten Bräuchen und Feiertagen: Ostern (Kreuzi
gung und Auferstehung eines weissen Mannes), 
Christi Himmelfahrt (der gekreuzigte weisse 
Mann kehrt zu seinem Vater in den Himmel 
zurück), Pfingsten (der Heilige Geist erscheint 
seinen Aposteln in Form von feurigen Zungen). 

Im Dezember verschärft sich die Situation: 
Gleich zwei der gesetzlich festgelegten Feier
tage fallen auf den letzten Monat im Jahr: der 
Weihnachtstag (die Geburt des weissen Mannes, 
der an Ostern auferstanden ist) und der Stephans
tag (am 26.  Dezember wird des heiligen Ste
phan gedacht, der für seinen Glauben an den 
gekreuzigten weissen Mann gesteinigt wurde). 

Fazit: Selbst Nichtchristen und Nichtgläu
bige werden in der Schweiz staatlich gezwun
gen, an mindestens sechs Tagen im Jahr einen 
christlich grundierten Feiertag einzuziehen. 
Andere Konfessionen wie der Islam oder die 
Zeugen Jehovas bleiben aussen vor. Gegen 
 diese systematische Diskriminierung sollte die 
Uno vorgehen und die Entchristianisierung 
des öffentlichen Raumes vorantreiben. Oder 
wie es der Präsident des Schweizer Lehrerver
bandes, Beat W. Zemp auf die Schule bezogen 
formulierte: «Adventskränze und Weihnachts
bäume haben im Klassenzimmer nichts zu su
chen. Das gehört in die Familie.» Erste Mass
nahmen: Strassenkreuzungen sollten, wo 
immer möglich, durch überkonfessionelle 
Kreisel ersetzt werden. g


