
Sich verkleiden in der niederländischen Festkultur. 
Der Fall des "Zwarte Piet" 

VON JOHN HELSLOOT 

Die Steigerung des Alltäglichen gehört zum Wesen des Festes. Ohne diese Überhöhung 
würde ein Fest sich als solches nicht erkennen lassen. Man benimmt sich anders als im all
täglichen Leben. Dazu nutzt man ein vorhandenes Instrumentarium an expressiven Tech
niken, die meistens durch ein "mehr" oder ein "anders" gekennzeichnet sind.! Dies zeigt 
sich z. B. beim Essen und Trinken, im generellen Verhalten und auch in der Kleidung der 
Festteilnehmer. Dadurch kann eine Gruppe als solche sich nicht nur selber, sondern auch 
der sozialen Umwelt gegenüber präsentieren und damit die eigene Identität stärken. Als 
Ausnahme innerhalb dieses Gefüges gilt, dass einige der Festteilnehmer sich nicht nur an
ders kleiden, sondern sich bewusst verkleiden, um so eine andere Person oder Persönlich
keit darzustellen. Im Fall des Karnevals beispielsweise kostümieren sich möglichst viele 
Teilnehmer. Bei anderen Festen sind es manchmal einige Gruppen, die sich anderen Fest
teilnehmern gegenüber zur Schau stellen, diese übenehmen dadurch die Rolle eines - mit
beteiligten - Publikums. Hier ist an die vor allem im 19. Jahrhundert - aber auch vorher 
und nachher - beliebten Festzüge zu denken, welche die eigene nationale oder lokale Ge
schichte oder Wirtschaft darstellten, und zwar immer in einer politisch motivierten Aus
wahl.2 

Es gibt noch eine andere Kategorie von Festen, in denen die Beteiligten mittels Verklei
dungen bestimmte Vorstellungen oder Mythen darzustellen versuchen: die alljährlichen 
Bräuche, vor allem die der Winterzeit.3 In den Niederlanden überwiegt in diesem Bereich 
unbestritten eine Figur, und zwar die des heiligen Bischofs Nikolaus oder "Sinterklaas". J e
des Jahr verkleiden sich buchstäblich Tausende von Niederländern als Hauptakteure des 
Nikolausspiels, als Nikolaus selber und, in weitaus größerer Zahl, als sein schwarzer Die
ner, der "Zwarte Piet" (s. Abb. 1a+b). 

1. Sich verkleiden als Nikolaus 

Das war in diesem heutigen Ausmaß nicht immer der Fall. Die häusliche Bescherung der 
Kinder, wobei sie im Namen des Nikolaus etwas in ihren Schuh bekommen, ist in den Nie-

1 A. Falassi: Festival. Definition and morphology. In: idem (ed.): Time out of time. Essays on the festival. Albuquer
que 1987, S. 1-10, 3. R. D, Abrahams: The language of festivals. Celebrating the economy. In: V. Turner (red.): 
Celebration. Studies in festivity and ritual. Washington 1982, S. 161-177, 165, 168, 171. 

2 M. Hettling und P. Nolte: Bürgerliche Feste als symbolische Politik im 19. Jahrhundert. In: id. (Hgg.):Bürgerliche 
Feste. Symbolische Formen politischen Handelns im 19. Jahrhundert. Gättingen 1993, S. 7-36,23. 

3 Für das deutsche Sprachgebiet jetzt M. Eberspächer: Der Weihnachtsmann. Zur Entstehung einer Bildtradition in 
Aufklärung und Romantik. Stuttgart 2002. 
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Abb.1a: 
Der "Zwarte Piet" (Nikolaus spiel) in Haarlem 2003 (Foto: John Helsloot, privat). 

Abb.1b: 
Der "Zwarte Piet" in Lei
den 2005 (Foto: John 
Helsloot, privat). 
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derlanden spätestens seit der Mitte des 16. Jahrhunderts belegt.4 Es ist anzunehmen, dass es 
sich dabei um die so genannte "stille" Variante des Nikolausbesuches handelte. Die Kinder 
sahen ihn nicht, konnten allerdings aus den Geschenken seine Existenz folgern. Möglicher
weise wurden sie schon damals in diesem Glauben gestärkt durch von versteckten Hausge
nossen verursachten Geräuschen. Erste Hinweise darauf, dass man mittels einer verkleide
ten Gestalt den Nikolaus sichtbar vorzuführen versuchte, datieren vom Ende des 18. J ahr
hunderts. Der Haarlemmer Schulmeister Willem van den Hull, geboren 1778, erinnerte 
sich zum Beispiel aus seiner Kindheit: 

hoe eene oude buurvrouw, die in haar tuin een boom had waaraan duizenden zeer 
kleine appeltjes groeiden, zich op S. Nicolaas avond verkleedde, en dan bij onze bu
ren rond ging, om voor de kinderen een meenigte dier appeltjes te grabbelen te gooi
Jen 

und auch daran, dass sein gleichaltriger Freund, Sohn eines wohlhabenden Feinbäckers, 
op S. Nicolaas avond, met zijne moeder bij ons kwam, die dan eene mand met lekkers 
meedebragt, terwijl hij zich achter haar boezelaar verborgen hield en voor S. Nico
laas speelde, onderwijl zijne moeder handen vol kruidneuten door onze kam er 
wierp.5 

Obwohl dies alles heute ganz harmlos anmutet, waren diese Nikolausbesuche nicht un
umstritten. Aus der Sicht der Aufklärung betrachtete man sie als furchterregend für die 
Kinder und damit als abzulehnen. Vor allem traf dies für die Bräuche auf dem Lande zu, wo 
der Nikolausbesuch etwas derber als im oben genannten bürgerlichen Kreis einer Stadt vor 
sich ging. Sie wurden 1791 vom aufgeklärten IJsbrand van Hamelsveld so beschrieben: 

Op verscheiden plaatzen van ons land, bijzonder op de dorpen, lopen opgeschoten 
jongens vervaarlijk toegemaakt, met kettingen enz. dien avond langs den weg, en 
niemand belet het; dus worden de buigzaame en weeke gemoeden der kinderen door 
bijgeloovige vreeze ingenomen, die zij, volwassen zijnde, zelJs niet kunnen overwin
nen, en die een voedzel zijn voor allerhande dweeperij en verbeeldingen. 6 

Um die Furcht vor dieser schrecklichen Gestalt des Nikolaus zu überwinden, sollten 
Kinder diesen Besuch nachspielen, indem sie sich selber so verkleideten, wie ihnen in einem 
Kinderbuch von ca. 1840 gezeigt wurde. Ein Mädchen mit einer hinter sich herschleppen
den Kette tritt ins Zimmer. Die Kinder staunen, das kleinste, der Karei, fängt an zu schreien: 

Nu trad de gewaande Sint Nikolaas een paar stappen naderbij, en riep nog eens, met 
eene nagemaakte grove stem: "Zijn er ook stoute kinderen ? " Nu begonnen de kinde
ren teproesten van lagchen, en riepen allen te gelijk: "Het is Miet je! het is Miet je! En 
och ja, Miet je was het. Zij was een oogenblik te voren de kam er uitgegaan, en had 
haar broertje en de andere kinderen eens willen bang maken. Zij had te dien einde 
eene buis, die zij in het tuinhuis gevonden had, aangetrokken, en de pruik en punt
hoed van haren ouden oom Van Wimpelen opgezet (s. Abb. 2). 

4 In Rotterdam verhinderte 1546 die Geburt eines Bruders einem Mädchen haer schoen te zetten, gelijck men op [ ... ] 
Sinct Nicolaesavont gewoon is te doen, vgl. Rotterdams Jaarboekje 1995, S. 159. Eberspächer: Der Weihnachts
mann, (wie Anm. 3), S. 90. 

S Willem van den Hull: Autobiografie (1778-1854). R. Padmos (ed.). Hilversum 1996, S. 100,74. 
6 IJsbrand van Hamelsveld: De zedelijke toestand der Nederlandsche natie, op het einde der achttiende eeuw. Ams

terdam 1791, S. 196. 
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Abb.2: 
Bild entnommen aus "Miet je en 
haar broertj e in kleine tafereeltj es 
voor lieve kinderen". Tweede 
druk. Amsterdam [e. 1840], 
gegenüber S. 38 (Bibliothek Uni
versität von Amsterdam). 

Fazit: die Kinder haben das Spiel durchschaut und sich nicht geängstigt. Der kleine Karel 
wird von allen ausgelacht.7 Damit wurde ein Modell geschaffen, das sich bis in unserer Zeit 
in den Schulen gehalten hat. Aber als Ersatz für den Nikolausbesuch hat es sich nicht 
durchsetzen können. 

Auch die Besuche der so genannten "wilden" Nikolausfiguren verschwanden trotz der 
aufklärerischen Kritik nicht. Sie fanden in den Dörfern sogar, laut den Angaben der Ge
währspersonen in einem Fragebogen des Amsterdamer Meertens Instituuts von 1943, bis 
zum Ende des 19. und teilweise bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts statt. 8 Abgesehen von 
der Bemerkung, dass der Nikolaus "schrecklich" aussehe, äußerte Van Hamelsveld sich 
nicht über dessen Erscheinung. Interessanterweise leitete er den genannten Passus ein mit 
einer Verurteilung der Bedrohung der Kinder durch Kinderschreckgestalten wie den "Bul
lebak" oder den "schwarzen Mann". Wenn man spätere Belege auf das 18. Jahrhundert und 
vielleicht schon früher zurückprojiziert - und wegen der Formähnlichkeit der Verkleidun
gen spricht wenig dagegen -, so darf vermutet werden, dass "schwarze Männer" oder Män-

7 Miet je en haar broertje in kleine tafereeltjes voor lieve kinderen. Tweede druk. Amsterdam [ca. 1840], S. 39-40. 
8 Ausführlich dazu J. Helsloot: Die Nationalisierung des Nikolausfestes in den Niederlanden im 20. Jahrhundert. 

Eine Skizze anhand der Fragebögen des Meertens Instituts von 1943 und 1994. In: Rheinisch-westfälische Zeit
schrift für Volkskunde 45 (2000), S. 217-244. Idem: De opkomst van Sinterklaas als nationaal feest in Nederland. 
Een schets op grond van twee volkskundevragenlijsten (1943 en 1994) van het Meertens Instituut. In: A. Döring 
(Hg.): Faszination Nikolaus. Kult, Brauch und Kommerz. Essen 2001, S. 104-139. 
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ner mit geschwärzten Gesichtern einen Teil dieser Nikolausgestalten ausmachten. Vom 
Kulturhistoriker J an ter Gouw wurden sie 1871, für Amsterdam, aber zeitlich unbestimmt, 
generell die "Zwarte Klazen" genannt, die mit großem Lärm und Ketten umhergingen.9 In 
den Fragebogen des Meertens Insituut wurde der Nikolaus 1943 unter anderem so be
schrieben: 

Als een vermomde kinderschrik met ketting, knuppel en eventueel een zak. 
Hij was in een wit laken gewikkeld met een oude hoed op (geen bisschop). 
Man met lange baard en wonderlijke kleren aan. 
Als bisschop of als een zwarte man met een ketting aan zijn voet. 
In de gedaante van een zwarte man. De bisschop was onbekend in mijn jeugd. 
Soms als een biss chop, soms als een kwade man. 
Als biss chop maar ook wel in andere gedaante bv. boeman. 
Men maakt er maar wat van. Een beet je verkleden, soms met een papieren mijter. 
Als grijsaard; geen bepaalde voorstelling; vermomming al naar het uitkomt. 10 

Grundsätzlich wichtig bei der Verkleidung als Nikolaus war, dass er sich auf irgendwel
che Weise mit einfach vorhandenen Mitteln unkenntlich machte, um so in die Häuser ein
zutreten und die Kinder und die jungen Mädchen zu erschrecken. ll Mehrere Gewährsleute 
meldeten, dass diese oft diffuse Art der Verkleidung und Darstellung erst damals allmählich 
zugunsten der Figur des Bischofs zurücktrat. Die Orte, in denen diese Gewährsleute 
wohnten, zeigten sich als späte Repräsentanten eines allmählichen und vielleicht auch un
terbrochenen Wandlungsprozesses, der schon um die Mitte des 19. Jahrhunderts angefan
gen hatte. 

Wie Martina Eberspächer für Deutschland festgestellt hat,12 zeigte sich auch in den Nie
derlanden seit etwa den 1840er Jahren eine spätromantische Strömung gegen die aufkläreri
sche Kritik am Schreck- und Wunderwesen. Es herrschte die Ansicht, dass man damit die 
Phantasie der Kinder zum Nachteil einer richtigen Ausbildung ihrer Persönlichkeit töte. 
Der Schrifststeller Nicolaas Beets übte 1837 scharfe Kritik an der Altklugkeitvon Kindern, 
die aussagten, 

dat St. Nicolaas niet door den schoorsteen komt, dat "wie aan den zwarten man ge-
100ft, van zijn verstand beroofd is!"Y 

Aber diejenigen, die dem Nikolausfest an und für sich positiv gegenüberstanden - und 
solche gab es in den 1830er Jahren noch immer in großer Zahl (eene menigte van ouders kan 

9 J. ter Gouw: De volksvermaken. Haarlem 1871, S. 256. 
10 Meertens Instituut, Volkskundevragenlijst 9 (1943) 32b: bzw. E 47a, C 79b, I '113, I 49, E 35b, C 156, B 22, I 20, G 

118. Im Nachhinein wurden der Nikolaus auch mit dem Zwarte Piet gleichgesetzt. 
11 Z. B. Bij 't bezoek heeft hij zieh onherkenbaar gemaakt; op welke manier geeft niet. Meertens Instituut, Volks

kundevragenlijst 9 (1943) 32b: I 55. Zur Interpretation dieses Brauches siehe auch R. D. Abrahams und R. Bau
mann: Ranges of festival behavior. In: B. A. Babcock (Ed.): The reversible world. Symbolic inversion in art and 
society. Ithaca-London (o.J.), S. 193-208. D. Handelman: Christmas mumming in Newfoundland. In: Idem: 
Models and mirrors: towards an anthropology of public events. Cambridge 1990, S. 138-159. 

12 Eberspächer: Der Weihnachtsmann (wie Anm. 3), S. 136-137, 207-208, 249. Siehe auch M. Eberspächer: Die 
Gabenbringer: Christkind und Weihnachtsmann. In: N. Gockerell (Hg.): Weihnachtszeit. Fest zwischen Advent 
und Neujahr in Süddeutschland und Osterreich 1840-1940. Sammlung Ursula Kloiber. München-London-New 
York 2000, S. 141-146. 

13 Zitiert in D. L. Daalder: Wormcruyt met suycker. Historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kinderlitera
tuur. Reprint Schiedam 1976 (erste Auflage 1950), S. 78. Beets zitiert hier, allerdings in Umkehrung der ursprüngli
chen Aussage, ein Gedicht von Hieronymus van Alphen von 1778; vgl. R. Dekker: Uit de schaduw in't grote licht. 
Kinderen in egodocumenten van de Gouden Eeuw tot de Romantiek. Amsterdam 1995, S. 132. 
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hetnog niet begrijpen, dat er zoo veel kwaads in gelegen is) - bedauerten jedoch die "merk
würdige" (vreemde) äußere Erscheinunsform des verkleideten Nikolaus', der/wie man 
meinte, dadurch "erniedrigt wurde zu einem unfeinen Possenrnacher" (verlaagd tot een ge
meenen kluchtspeler).14 Auch der Lärm und der Unfug, welchen der Nikolaus veranstalte
te, widersprach den bürgerlichen Sitten. Eine Umgestaltung des Brauches tat dringend 
Not.15 

2. Sich verkleiden als Nikolaus bzw. als sein schwarzer Knecht 

Aus der Sicht der heutigen Forschung bewirkte das 1850 veröffentlichte, mit Gedichten 
versehene Bilderbuch "Sint Nikolaas en zijn knecht" des Amsterdamer Lehrers J an 
Schenkman diese gewünschte Art des Paradigmenwechsels.16 Es zeigte einen Nikolaus in 
der Gestalt eines sich vornehm, würdig, meistens milde - kurz: zivilisiert - benehmenden 
Bischofs. Es war nicht nur innovativ in der erstmaligen Abbildung der Ankunft des Heili
gen auf einem Dampfer, sondern vor allem durch die ebenfalls erstmalige Einführung in 
Wort und Bild eines "Knechtes" des Nikolaus. Er hat eine dunkle Hautfarbe und ist in den 
folgenden Ausgaben des Büchleins unverkennbar ein "Neger". Er ist in ein Kostüm geklei
det, das anmutet wie das eines vornehmen Mannes aus dem 16. Jahrhundert. 

Die Diskussion darüber, was Schenkman dazu veranlasst haben könnte - er selber äu
ßerte sich nicht dazu - diesen schwarzen Diener zu erfinden, ist in den Niederlanden noch 
immer nicht abgeschlossen.17 Es liegt nahe, an den ihm vielleicht aus Deutschland bekann
ten "Knecht Ruprecht" zu denken. Die Kunsthistorikerin Eugenie Boer meint, dass er oder 
sein Zeichner eine schon ältere bildliche Tradition fortsetzt, in der es üblich war, einen "für
nehmen" Mann - und das war doch der Nikolaus - mit einem schwarzen Diener abzubil
den. 18 Ein Zusammenhang mit den in den 1840er Jahren aus Amerika und England bekann
ten "black minstrel shows" und mit der auch in den Niederlanden geführten Debatte um 
die Sklaverei ist m. E. auch nicht auszuschließen. Das Kostüm des Zwarte Piet könnte 
Schenkman den Kostümen der Akteure in den damaligen historischen Festzügen oder viel
leicht auch denen, die von Zirkusleuten bei ihren Auftritten oder Paraden getragen wurden, 
nachempfunden haben. Wie dem auch sei, dass er sich bei seiner Neuschöpfung jedenfalls 
auch beeinflussen ließ vom imaginären "schwarzen Mann" und den tatsächlich im nieder
ländischen Nikolausbrauch schon länger auftretenden schwarzen Nikolausfiguren, scheint 
mir sicher zu sein. Er schuf eine klare, mit den Verhältnissen innerhalb der bürgerlichen 
Haushalte übereinstimmende und deshalb verständliche Rollenverteilung innerhalb der 
vorher diffusen Gruppe der Brauchausübenden. 

14 W. A. van Hengel: Sint-Nikolaas en het Sint-Nikolaasfeest. Leiden 1831, S. 27, 26. 
15 ( .. .) wie durft den tijd bepalen, waarin dit geheel veranderen zal?; vgl. Van Hengel: Sint-Nikolaas (wie Anm. 14), 

S.26. 
16 Zur Datierung des Büchleins P. J. Buijnsters en L. Buijnsters-Smets: Lust en leering. Geschiedenis van het Neder

landse kinderboek in de negentiende eeuw. Zwolle 2001, S. 320-321. 
17 Dazu F. Booy: Op zoek naar zwarte Piet. Een speurtocht naar de herkomst, de ontwikkeling en de betekenis van 

de dienaar van Sinterklaas. Eindhoven 2003. 
18 E. Boer-Dirks: Nieuw licht op Zwarte Piet. Een kunsthistorisch antwoord op de vraag naar de herkomst van 

Zwarte Piet. In: Volkskundig Bulletin 19 (1993), S. 1-35. E. Boer-Dirks: De Sint Nicolaas vanJan Schenkman. In: 
Ons Amsterdam 47 (1995), S. 282-286. E. Boer: Een moortje als versiering. De zwarte page in de Nederlandse 
schilderkunst. In: Spiegel Historiael38 (2003), S. 296-301. 
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Die Idee eines schwarzen Knechts fand daher sofort Widerhall. Seit 1850 veröffenlichte 
Nikolausbilderbücher zeigen ihn und den vornehmen Bischof Nikolaus jetzt als eine 
Zwei-Einheit. Wichtig ist, dass man im Bürgertum schon in der 1860er Jahren anfängt, sich 
am Nikolausabend in der Art eines Bischof zu verkleiden: 

En de vindingrijke burgervader maakte van karton een mijter, en met behulp van de 
gastvrouw en Suze, ook een kleed en mantel, alles volmaakt naar het model, daar
van in het boekje van Schenkman gegeven, zodat de kinderen [ ... ] niet konden 
twijJelen, oJ"ginds stond de Bisschop voor de opene deur".19 

Er wird begleitet, so heißt es 1863, von 
een an der personaadje, een Neger, die onder den naam Pieter, mijn knecht, niet min
der populair is dan de heilige Bisschop zelf.20 

Nach der sich rasch verbreitenden Auffassung des reformierten Nikolausbrauchs galt 
die Konfrontation der Kinder mit als Nikolaus und sein Knecht verkleideten Personen als 
nicht mehr schädlich. Im Gegenteil, diese Konfrontation werde dazu beitragen, dass sie an 
seine, nunmehr gewünschte "reale Existenz" glauben. 

Seit den 1860er Jahren was das Bürgertum immer mehr bestrebt, sowohl die sozialen 
Spannungen in der niederländischen Gesellschaft zu dämpfen als auch die Bildung des 
"Volkes" zu heben. Eine der Strategien war die Veranstaltung großer öffentlicher Niko
lausfeste in Sälen, wo Kinder aus den "unteren Schichten", die eine Nikolausbescherung 
wie im Bürgertum üblich nicht kannten, doch ein kleines Geschenk bekamen, dies zugleich 
auch als Belohnung für ihre treue Anwesentheit in der Schule. So in Amsterdam 1871, wo 
die Kinder einen Eindruck bekamen, der sicherlich für viele ganz neu war: Es erschien der 
Nikolaus in vollem Ornat (in pontiJicaal) met gehe el zijn zwart gevolg.21 

Im gleichen Bestreben besucht etwa seit dieser Zeit ein Nikolaus die Schulen, wie zum 
Beispiel 1869 (und vielleicht schon vorher) in Deventer, wo er "in Person" und ein Jahr spä
ter explizit met zijn gewoon gevolg auftrat.22 Diese Besuche, bei denen der Heilige manch
mal auf seinem Schimmel den Saal oder die Schule betrat, verbreiten sich seit dem Zeitpunkt 
dann immer mehr. Das Wichtigste war, dass die Kinder Sint Nicolaas zouden zien, zien met 
hunne eigen oogen.23 Für sie war das immer ein großes Erlebnis. Der Nikolaus erkundigte 
sich nach dem Verhalten der Kinder, drohte bösen Kindern sanft mit einem Abtransport in 
dem Sack, und er und der Knecht verteilten Süßigkeiten. Das verhinderte nicht, dass der 
schwarze Knecht wohl als der fürchterlichste von beiden angesehen wurde: 

19 Boer-Dirks: De Sint Nicolaas vanJan Schenkman (wie Anm. 18), S. 285, zitiert nach R. Koopmans van Boekeren: 
Strooiavonden (1867). Dieselbe Verkleidung ist 1866-1868 in einer Amsterdamer Professorenfamilie belegt, vgl. 
Ton Dekker: Ausbreitung und Verbürgerlichung der niederländischen Festkultur im 19. und 20. Jahrhundert. In: 
T. Dekker e. a. (Hgg.): Ausbreitung bürgerlicher Kultur in den Niederlanden und Nordwestdeutschland. Münster 
1991, S. 42-56, 47. 

20 J. de Jager: Rituelen. Tweede, geheel herziene druk. Utrecht 2001,S. 217, zitiert nach" De feestvierende katholijke 
kerk in Nederland" (1863). Dies ist ein früher Beleg für den Namen "Piet". Bis zum Ende des 19. Jarhunderts, als 
die Kombination "Z warte Piet" sich durchsetzt, hat der Diener viele andere, oft lokal geprägte Namen. Der Name 
"Jan" war u. a. beliebt. Dazu auch Booy: Op zoek naar zwarte Piet (wie Anm. 17), S. 44. 

21 Algemeen Handelsblad 8-12-1871. In 1873 begleitet von zijne zwarte knechten, Amsterdamsche Courant 11-12-
1873. 

22 Deventer Courant 26-11-1869, 9-12-1870. 
23 Oprechte Haarlemsche Courant 9-12-1895. 
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Allergrappigst was het te zien, toen een kleine dreumes uit eigen beweging naar Sint 
liep, doch een enkele stap van den knecht was voldoende om hem naar zijn plaats te
rug te doen draven. 24 

Andererseits scheint sich diese Angst manchmal auch wieder rasch gelegt zu haben: 
[A]ls de kleintjes zien hoe hulpvaardig zij (de zwarte knechts) zijn voor den bis
schop, hoe goed zij dragen al de heerlijke gaven van den ouden man, dan wennen zij 
heel ~auw aan de zwarte teint en krijgen ook de knechts een lief lachje [van de kinde
ren]. 5 

Ebenfalls finden seit den 1870er Jahren die ersten öffentlichen Nikolausumzüge statt. 
Erst noch spontan, wie zum Beispiel 1873 in einer Vorstadt von Zwolle, wo einige wohlha
bende Landwirte auf ihre Kosten 

een bekenden grappenmaker, verkleed als St.-Nicolaas, op een wit paard, een uur 
lang door die voorstad laten rondrijden om aan de arme kinderen suikergoed, enz. 
rond te strooijen en uit te deelen. De drukte was daarna, evenals in de geheeIe stad, 
ontzettend groot. 26 

Fehlt hier (vielleicht) noch der Knecht, in den seit der gleichen Zeit in Utrecht von Stu
denten jährlich organisierten "Nikolausmaskeraden" ist er oder sind mehrere von ihnen 
eindeutig vorhanden, wie zum Beispiel 1880: Bisschop Nikolaas reed in vol ornaat met zijne 
twee knechts met een vierspan rond, en strooide ruimschoots zoetigheden onder het volk. 27 

Auch in verschiedenen anderen Städten gibt es dann solche, von Vereinen organisierten 
Einzüge, wie z. B. in Venray, wo 1889 twee mooren das Pferd des Nikolaus begleiten.28 

Dass alte Bräuche, auch in der Stadt, noch immer nicht vergessen oder verdrängt waren, 
zeigt ein Vorfall in Haarlern, wo 1900 zwei Burschen von 19 Jahren durch die Hauptstraßen 
zogen: 

De een had zich verkleed als St.-Nicolaas en de ander als zijn knecht met een zak op 
den rug en een ketting bij zich. Zelfs gingen zij verschillende huizen binnen en vero
orzaakten daar soms heel wat ontsteltenis. Tegen hen is proces-verbaal opgemaakt. 

Auch ein Jahr später wurde einer Person ein Strafmandat erteilt weil er op St. -Nicolaasa
vond liep met een zwart gemaakt gezicht en een masker.29 Ob nur spaßeshalber oder aus 
bewusstem Festhalten an der älteren Tradition, solches Verhalten wurde da nicht mehr tole
riert oder richtig verstanden. Die gleiche Distanz - es ist jetzt nur ein Spiel- zeigt gerade in 
der Utrechter Studentenmaskerade der von Kindern dargestellte Nikolaus auf tritt. Man sah 
1904 eine Kutsche, 

waarin een kleinen Sint-Nicolaas en een kleine zwarte knecht waren gezeten. ( .. .) De 
kleine witgebaarde bisschop in zijn keurig gewaad, met zijn prachtigen mijter, stroo
iende lekkernijen voor de kinderen, het grappige miniatuur zwarte-knechtje, grim
mig rammelend met den ketting en parmantig de gard hanteerende, ze vervulden 
beiden hun rollen uitstekend en men zou haast kunnen zeggen dat zij wel het ,succes
nummer' van den St.-Nicolaas-middag is geweest. 30 

24 Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad 5-12-1898. 
25 De Stichtsehe Courant 6-12-1912. 
26 Amsterdamsche Courant 9-12-1873. 
27 Arnhemsche Courant 9-12-1880. 
28 Venloosch Weekblad 7-12-1889. 
29 Oprechte Haarlemsehe Courant 7-12-1900, 7-12-1901. 
30 Utrechtsch Nieuwsblad 7-12-1904. 
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Abb.3: 
Ankunft des Nikolaus mit Surinamern in der Rolle des "Zwarte Piet", Amsterdam 1934 (Foto aus: Ka
tholieke Illustatie 69 (1934), S. 460). 

Aus diesen Umzügen entwickelte sich seit den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts 
die "offizielle" Ankunft des Heiligen, womöglich auf einem wirklichen Dampfer. Er wird, 
auch als Bestätigung seiner "Echtheit", vom Bürgermeister begrüßt. Danach folgt der fest
liche Zug durch den Ort. Um die Attraktivität zu steigern, wuchs die Zahl der schwarzen 
Diener, von zwei bis vier auf zehn und am Ende des 20. Jahrhunderts gab es in größeren 
Städten sogar bis zu Hunderte von schwarzen Dienern. Soweit bekannt, gab es nur einmal 
1934 in Amsterdam wirkliche "Neger", Seeleute aus der Kolonie Surinam, die bereit waren, 
diese Rolle zu spielen (s. Abb. 3). 

Aber im Allgemeinen sind es einheimische junge Männer von etwa 20 bis 30 Jahren
manchmal auch junge Mädchen - mit geschwärzten Gesichtern, oft in frei nach dem Vor
bild von Schenkman nachempfundenen Kostümen. Sie haben alle denselben Namen 
"Piet", ihr Anführer heißt "Haupt-Piet". Aber auch der war immer noch ein Diener. Bei 
der Ankunft in Groningen zum Beispiel wurde das in den 1950er und 1960er Jahren deut
lich hervorgehoben. Hinter dem Nikolaus auf seinem Schimmel ritt er auf einem, als "ko
misch" bezeichneten Esel ein.3

! 

31 Nieuwsblad van het Noorden 26-11-1951. 
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Nicht nur durch ihre schwarze Hautfarbe, sondern auch durch ihr Benehmen während 
des Einzugs betonen die "Zwarte Pieten" ausdrücklich den Kontrast zum NikoHms.32 Der 
war dezelfde indrukwekkende goede grijsaard, de zwarte knechten schalksch en beweeglijk 
als we dat van ze gewend zijn.33 Sie springen, schlagen Purzelbäume, hecken Dummejun
gensstreiche aus und laden das Publikum zum Spaßmachen ein; dem Nikolaus gegenüber 
zeigt man hingegen Respekt. Die "Pieten" tragen als Attribut die Rute, aber schwingen sie 
zugleich dreigend en vroolijk. 34 Es ist gerade diese Ambivalenz, die ihr Auftreten so span
nend und attraktiv für Kinder und bis vor einigen Jahrzehnten auch für die althergebrachte 
Zielgruppe der jungen Mädchen macht.35 Obwohl der Festzug sich weniger als Bühne da
für eignete, zeigt der Piet sich vor allem in der Nachkriegszeit als dummer Knecht. Als ein 
Piet mit einem Ball jonglierte und diesen fallen ließ, werd hij boas op de baI en sloeg er met 
zijn roe Op.36 Dieser psychologische Aspekt wurde beim Besuch der Schulen besonders 
deutlich. Ein "Sinterklaas", der diese Rolle schon seit 25 Jahren spielte, charakterisierte den 
idealen Piet 1972 folgendermaßen: 

Afgezien van het feit dat een zwarte Piet duidelijk zwart moet zijn, dient hij speels 
en lichamelijk elastisch te zijn. Hij moet een zwarte clown zijn, een buitelaar en een 
dommerik. In schoolklassen liet ik mijn Piet eenvoudige tafels verkeerd opzeggen. 
Dat vinden kinderen prachtig. Dan moet hij voor straf in de hoek, met zijn gezicht 
naar de muur. Hij mag niet omkijken. Natuurlijk doet hij dat toch en veroorzaakt 
oei-geroep. Je speelt een speI, maar met zorg en vreugde. 37 

Eben dieser Aspekt geriet seit der Zeit ins Kreuzfeuer der Kritik. 
Man darf nicht vergessen, dass der Zwarte Piet den Kindern und dem ganzen Publikum 

nicht nur in der Öffentlichkeit als verkleidete Person begegnete. In den alljährlich und in 
großer Zahl publizierten Bilderbüchern sah man ihn ebenfalls, und dann wurden seine 
Merkmale (Physiognomie, Mimik, Verhalten) noch gesteigert (s. Abb. 4). 

In den dazugehörigen Erzählungen konnte man auch darüber lesen. Diese Ausdrucks
mittel ermöglichten es, den Piet freier und phantasievoller auszumalen und zu typisieren 
als dies bei verkleideten und geschminkten (weißen) Menschen nur begrenzt möglich war. 
Den Wechselbeziehungen, die es zwischen den schriftlichen und bildlichen Quellen und 
dem oben skizzenhaft beschriebenen leibhaftigen Auftreten der Piet-Akteure gegeben ha
ben muss, wurde noch nicht nachgegangen. Die Forschung hat jedoch feststellen können, 
dass sich das Bild des Piet in der Jugendliteratur gewandelt hat. Etwa gegen Ende des 
19. Jahrhunderts ist er nur der Gehilfe des Nikolaus. Er wird auch mehr oder weniger rea
listisch als "Neger" dargestellt. Der Nikolaus ist es, der die Kinder bestraft. In der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts übernimmt der Piet mehr und mehr diese Rolle und benimmt 
sich den Kindern gegenüber "böser". Er wird zugleich mehr und mehr zur Karrikatur-

32 In vielen Ritualen the indicators oJ"vulgar" person,s - are introduced at certain points; these "crude" sequences 
make their import by unJavorable comparison with, and subordination to, the high style associated with the reJined, 
the honored, and the high-ranked persona, vgl. S. J. Tambiah: Culture, thought, and social action. An anthropolo
gical perspective. Cambridge, Ma.lLondon 1985, S. 134. 

33 Arnhemsche Courant 29-11-1937. 
34 Arnhemsche Courant 5-12-1938. 
35 De knechtjes waren ook dit jaar weer ondeugende schavuiten, die het vooral de jongedames lieten ontgelden, Arn

hemsche Courant 30-11-1936; Ze joegen voortdurend achter giechelende meisjes aan (Groningen), Nieuwsblad 
van het Noorden 18-11-1968. 

36 Nieuwsblad van het Noorden 23-11-1959. 
37 Trouw 2-12-1972. 
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Abb.4: 
Der karikaturale "Zwarte 
Piet" im Bilderbuch (Bild 
entnommen aus "Muzikale 
pepernoten" (um 1950), 
Privatbesitz John Helsloot). 
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aber er ist nicht dumm. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verliert er seinen Cha
rakter als Kinderschreck zugunsten des eines dummen Clowns. Wohl bekommt er in den 
Geschichten mit entsprechendem Autoritätsverlust des Nikolaus mehr Aufgaben, macht 
aber dabei immer Fehler, die der Nikolaus dann korrigieren muss. Diese stereotype Dar
stellung ist allerdings bereits wieder auf dem Rückzug. Bianca Berends geht wohl zu Recht 
davon aus, dass sich wandelnde pädogogische Auffassungen (keine Bedrohung der Kinder, 
keine Autoritäten) in Zusammenhang mit dem Bedürfnis, die Attraktivität des Nikolaus
spiels zu erhöhen, diese Entwicklung bedingen.38 Obwohl die Modalitäten sich änderten, 
war immerhin eine Konstante im Verhältnis zwischen Nikolaus und Zwarte Piet: der Herr 
und sein untergeordneter Knecht. 

3. Kritik am "Zwarte Piet" 

Soweit bis jetzt bekannt, gab es vor den 1960er Jahren keine Einwände gegen die Anwesen
heit der Figur des Zwarte Piet während des Nikolausspiels - in welcher Form auch immer; 
das heißt: keine öffentlichen Einwände. Für die meisten Kinder war bis etwa zu dieser Zeit 

38 B. Berends: Zwarte Piet en Witte Klaas. Onderzoek naar beeldvorming in de sinterklaastraditie. Unveröffentlichte 
Magisterarbeit Erasmus Universiteit. Rotterdam 2000, S. 62-79. E. Boer: Sint-Nicolaas in het "oude" kinderboek. 
In: Literatuur zonder leeftijd 8 nr. 29 (1994), S. 123-136, 135. R. Ghesquiere: Van Nicolaas van Myra tot Sinter
klaas. De kracht van een verhaal. Leuven/Amersfoort 1989, S. 142-145. 
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AHeen een aardig meisje gaf 
den vreemdeling eenhand : 

"Dag Pieterbaas, wat ben ik blij, 
dat je weet bent in'tland!" 

Oe neger keek _ niet om zieh heen, 
hij zag of hoorde niets, 

geen bakker, groenteboer, geen Klep, 
geen jongen.op de flets. 

-Maar 't kleine meisje zag hij wel, 
hij lachte en zei toen : 

.. Jij bent een aardig, grappig ding, 
'k zal Sint de groeten doen !" 

John Relsloot 

Abb.5: 
Bild entnommen aus A. A. Boudens 
und C. Boudens-van Heel: Met z'n 
elven. Eenvoudige leesboeken voor de 
middelklassen der R.K. lagere school. 
V. 's-Hertogenbosch 1935, S. 11. 

der Zwarte Piet das einzige Bild, das sie von einem schwarzen Menschen hatten. Wenn sie 
dann einer solchen Person begegneten, stellten sie diese mit ihm gleich (s. Abb. 5). 
Der Surinamer Frans Vroom erinnerte sich aus den 1930er Jahren: 

Liep je bijvoorbeeld door een volksbuurt, dan kreeg je al snel een hele sliert kinderen 
achter je aan, die allemaal schreeuwden: Zwarte Piet, Zwarte Piet. Soms gooiden ze 
met stenen, maar ondanks alles ge/oof ik toch niet dat dat kwaad bedoeld was. Ik 
hoefde alleen maar te blijven staan en hihi te zeggen of ze ren den hard weg. 

Obwohl er dies auf die leichte Schulter nahm, war er doch einem anderen Jungen dank
bar, der sagte, Zwarte Piet sei eine imaginäre Figur und die anderen Kinder sollten ihn in 
Frieden lassen.39 Möglicherweise hatte dieser Junge das in einem (katholischen) Schulbuch 
gelesen, in dem dieses Nachrufen klar als unhöflich verurteilt wurde.40 Viele andere 
Schwarze machten ähnliche Erfahrungen, die sie als schmerzhaft empfanden.41 

Waren diese Proteste noch still, so änderte sich das gegen Ende der 1960er, Anfang der 
1970er Jahre. In der Presse erhoben sich vereinzelt Stimmen von weißen Niederländern, die 

39 R. Kagie: De eerste neger. Herinneringen aan de komst van een nieuwe bevolkingsgroep. Houten 1989, S. 26. 
40 A. A. Boudens en C. Boudens-van Heel: Met z'n elven. Eenvoudige leesboeken voor de middelklassen der R. K. 

lagere schoo!. V. 's-Hertogenbosch 1935, S. 26-27. Abb. 5 ist diesem Buch entnommen. 
41 Dazu und auch ausführlicher zum Nachfolgenden]. Helsloot: De strijd om Zwarte Piet. In: L Hoving, H. Dibbits 

en M. Schrover (Hgg.): Veranderingen van het alledaagse 1950-2000. Den Haag 2005, S. 249-271, 398-402. 
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in der Figur des Zwarte Piet ein Symbol der Sklaverei und eine Äußerung von Rassismus 
sahen. So plädierte z. B. eine Frau Grünbauer für die Verkleidung als "weiße Pieten". Mit 
denen 

benadelen we niemand. Wel doen we heel velen er een enorm plezier mee, want in 
wezen stellen wij met Zwarte Piet een neger voor aan onze kinderen en wel op een 
manier, die hun hun hele leven bijblijft. Wij laten hen pret beleven ten koste van een 
an der ras. 

Sie nannte dies ein onrecht.42 Auch andere äußerten sich in diesem Sinne. Obwohl ihre 
Ansichten wenig Widerhall fanden, wandelte sich jedoch in den 1960er Jahren hie und da 
das Gesicht des Piets von schwarz in braun. Das wurde immerhin als eine "Riesenände
rung" empfunden. 

Seit dem Ende der 1970er Jahre wanderten immer mehr Einwohner der ehemaligen Ko
lonie Surinam, die 1975 unabhängig wurde, in die Niederlande ein. Vor allem den Jüngeren 
unter ihnen fiel es schwer, sich in der niederländischen Gesellschaft zurechtzufinden. Viele 
negative Erfahrungen und Konflikte, namentlich im Bereich von Rassismus und Ethnizität, 
führten bei ihnen zu einer Bewusstwerdung ihrer schwarzen Identität. Diese wollten sie 
behaupten und verteidigen. In einem direkten Widerspruch dazu empfanden sie die Figur 
des "Z warte Piet", wie er im niederländischen Nikolausfest dargestellt wurde. Um dies "zu 
säubern von diskriminierenden Elementen" befürwortete ein Komitee von Surinamern 
1981 das Feiern des Festes ohne den Zwarte Piet. Denn: 

De huidige rolverdeling in het Sinterklaasfeest is beschamend, omdat zij het superio
riteitsgevoel van blanke N ederlanders symboliseert, waarbij voor de zwarte mensen 
de positie wordt benadrukt die zij al eeuwenlang in onze samenleving hebben inge
nomen: de knecht, die ondergeschikt is aan de blanke meester en de slechte baantjes 
moet opknappen. Zo is eeuwenlang het Sinterklaasfeest gevierd met Sint Nicolaas als 
het symbool van het goede, het blanke en Zwarte Piet als het symbool van het kwa
de, het slechte. Die racistische verhouding is heden ten dage nog net zo actueel. 43 

In den 1980er und 1990er Jahren und sogar bis heute gab es fast jedes Jahr eine Kundge
bung von Seiten einiger Gruppen der Surinamer, wie zum Beispiel vom Komitee "Zwarte 
Piet = Zwart verdriet", die sich mit ähnlichen Bedenken gegen den Piet aussprachen; 44 diese 
Einwände wurden in zwei Büchern ausführlich dargelegt.45 Außerdem kam in den 1990er 
Jahren noch hinzu, dass der Zwarte Piet als ein Symbol des noch immer nicht von den wei
ßen Niederländern anerkannten Unrechts der Sklaverei betrachtet wurde.46 2003 wurde so
gar dem Parlament eine Bittschrift übergeben mit der Forderung, den Zwarte Piet abzu
schaffen, weil dieses Brauchelement wegen der ungleichen Herrschaftsverhältnisse rassis-

42 Panorama 7-12-1968. 
43 Weekkrant Suriname 21-11-1981. 
44 D. h. vor allem in Städten mit höheren Einwanderungszahlen. In einer Stadt wie Tilburg hat es diese Proteste nie 

gegeben. P. Spapens: Sinterklaas is jarig. 100 jaar openbare Sint-Nicolaasviering in Tilburg. Oisterwijk 2000, S. 71. 
45 R. Hassankhan: Al is hij zo zwart als roet. [Den Haag] 1988. L. Helder und S. Gravenberch (Hgg.): Sinterklaasje, 

kom maar binnen zonder knecht. Berchem 1998. 
46 Im Jahre 2002 wurde in Amsterdam ein nationales Monument zum Gedenken an die frühere Sklaverei enthüllt. 

Siehe auch G. Oostindie: Fragmentierte "Vergangenheitsbewältigung": Kolonialismus in der niederländischen 
Erinnerungskultur. In: H. Lutz und K. Gawarecki (Hgg.): Kolonialismus und Erinnerungskultur. Die Kolonial
vergangenheit im kollektiven Gedächtnis der deutschen und niederländischen Einwanderungsgesellschaft. Müns
ter-New York 2005, S. 41-52. 
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tisch und kränkend für die schwarzen Einwohner des Landes sei. Bis heute tat sich aller
dings nichts. 

Unverständlich ist dies nicht. Laut Umfragen in den Jahren 1986 und 1998 lehnte die 
übergroße Mehrheit der Bevölkerung (95% und 96%) die Entfernung des Zwarte Piet aus 
dem Nikolausbrauch ab, da sie der Meinung war, dass seiner Figur nichts Rassistisches an
hafte.47 Die Proteste der Schwarzen lösten in Leserbriefen und in Internetforen bei vielen 
eine sehr emotionale Gegenreaktion aus. So waren einige der Meinung, dass der Piet kein 
"wirklicher Schwarzer" sei, sondern eine "Märchenfigur" , man sollte ihn als solche be
trachten. Andere gestehen zwar, dass der Piet tatsächlich einen "Neger" repräsentiert, be
streiten aber, dass seine Figur etwas mit der Sklaverei zu tun habe. Das könnte vielleicht in 
der Vergangenheit so gewesen sein, reflektiere jedoch nicht die heutigen Verhältnisse zwi
schen Schwarz und Weiß. Dazu käme, dass der Piet sich in der Öffentlichkeit und im Fern
sehen immer weniger als ein dummer Knecht benehme. Es sei der Nikolaus, der jetzt kind
licher werde und die Hilfe des wichtiger werdenden Knechts benötige. Dies mag sein, alt
hergebrachte Verhaltensmuster gibt es aber noch immer. In Haarlem konnte man 2001 z. B. 
einen Nikolaus und den Piet zum Hausbesuch mieten. Die beiden versprachen, die Namen 
der zu besuchenden Kinder auswendig zu lernen. Maar verder is Zwarte Piet niet erg snug
ger. Dit leidt tot hilarische situaties in de huiskamer.48 

Um den Piet beibehalten zu können, dessen Assoziation mit einem dunkelhäutigen 
Menschen aber zu vermeiden, wurde in den 1990er Jahren hie und da in Schulen und auch 
bei dem öffentlichen Einzug in Amsterdam mit Pieten mit bunt - grün, rot, blau, violett -
gefärbten Gesichtern experimentiert. Für die kleinen Kinder waren diese fast noch furcht
erregender als ein schwarzer Piet. Auch das Publikum lehnte im Großen und Ganzen diese 
bunte Pieten ab, mit Argumenten wie: "sie heißen doch nicht umsonst Zwarte Piet!", "ein 
roter Piet ist eben kein Piet mehr". Viele beriefen sich dabei auf die "Tradition", insbeson
dere die "niederländische Tradition". Diese sei unveränderlich und als solche zu verteidi
gen. 

Die Angriffe auf den Piet wurden deshalb als Bedrohung empfunden, weil man sich zu 
jener Zeit gesamtgesellschaftlich von "außen" und "anderen" bedroht fühlte. Gerade gegen 
Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahren war die Bereitschaft, das Nikolausfest gegen 
derartige Kräfte zu verteidigen, außerordentlich groß.49 In dieser Zeit gewann das Besche
ren zu Weihnachten eine zunehmende Beliebtheit. Es sah so aus, als ob das Nikolausfest als 
"typisch niederländisches" Winterfest in einem Prozess des Verschwindens sei -und darü
ber hinaus vielleicht die gesamte "niederländische Kultur". Soweit ist es nicht gekommen. 
Aber in diesem Klima war bei vielen die Bereitschaft, sich aufgeschlossen zu zeigen für 
neue Formen oder Veränderungen in irgendeinem Element des Nikolausfestes, äußerst ge
ring. Änderungen wurden als ein nicht zu akzeptierender Verlust betrachtet. 

Obgleich die Verhältnisse und die Ausrichtung sich geändert haben, herrscht ein solches 
Klima auch heutzutage noch in der niederländischen Gesellschaft vor. Daraus darf man 

47 Trouw 22-11-1986, De Telegraaf 3-12-1998. 
48 Haarlems Dagblad 1-12-2001. 
49 Siehe auchJ. Helsloot: Sinterklaas en de komst van de kerstman. Decemberfeesten in postmodern Nederland tus

sen eigen en vreemd. In: Volks kundig Bulletin 22 (1996), S. 262-298. G. Rooijakkers: Sinterklaas en de donkere 
dagen voor Kerstmis. De commercialisering van decemberrituelen. In: H. de Jonge (Hg.): Ons soort mensen. 
Levensstijlen in Nederland. Nijmegen 1997, S. 239-272. 
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schließen, dass auch in absehbarer Zeit der Piet derselbe bleiben wird, der er seit schon so 
langer Zeit war: ein" Z warte" Piet. 

4. Schluss 

Interessanterweise richteten sich die Bedenken gegen das Auftreten vom Zwarten Piet in 
der Öffentlichkeit nie gegen die Tatsache, dass es weiße Niederländer waren, die ihr Ge
sicht schwärzten, um diese imaginäre Figur darzustellen. In den Vereinigten Staaten würde 
so etwas unmöglich sein, wie Besucher aus diesem Land feststellen. Jeder Niederländer 
weiß ab etwa seinem achten Lebensjahr nach seiner Initiation in das Geheimnis oder die 
Verschwörung, dass Z warte Piet und Nikolaus" wirkliche Personen", allerdings verkleide
te Menschen, sind. Dazu schreibt Erika Fischer-Lichte: wenn Initiierte in einem Ritual eine 
Wirklichkeit als tatsächlich existent zur Darstellung bringen, an das sie selbst nicht glauben, 
so ist dies nicht ein" Betrug", sondern den besonderen Inszenierungsregeln verschuldet, die 
seine Wirksamkeit garantieren.50 Sie weist darauf hin, dass der Kontext hier nicht außer Be
tracht gelassen werden darf. Wandelt sich dieser, dann können sich damit auch der Charak
ter der Aufführung und deren Bedeutung wandeln. 

Dann "ergeben sich unter Umständen Divergenzen im Verständigungshorizont". Kai 
Detlev Sievers stellt fest, dass Beteiligte an Festen die Fähigkeit dafür [( d. h.) die Bedeutung 
der Zeichen ( ... ) entschlüsseln und deuten zu können] in der Regel durch Sozialisation er
worben [haben]. Die Kommunikationskompetenz schränkt sich allerdings je mehr ein, des
to größer die spatiale, kulturelle oder ethnische Distanz ist. 51 Wie oben angedeutet, hat es 
diese Distanz dem Nikolausfest gegenüber im verschiedenen Ausmaß immer gegeben. 
Auch heute noch lehnen z. B. einzelne Gruppen strenggläubiger Protestanten den Niko
laus wegen dessen offensichtlich katholischer Herkunft ab - interessanterweise die nieder
ländischen Muslime sicherlich nicht immer. 52 Der Kontext wandelte sich auch, als seit den 
1960er Jahren der Z warte Piet als Zeichen oder Symbol zusammenprallte mit den Auffas
sungen von Weißen über den korrekten Umgang mit Schwarzen und mit dem Selbstbild 
der neuen Einwanderer aus den ehemaligen westindischen Kolonien. 

Zum heutigen Verständnis von Symbolen schreibt Gottfried Korff, dass die pluralisti
sche und säkularisierte Gesellschaft keine verbindlichen Symbolordnungen mehr kennt und 
anerkennt und dass Verständnis und Verwendung von Symbolen durch intellektuele, politi
sche und ästhetische Symboldiskurse überlagert sind.53 Im Falle der Zwarte Piet trifft dies 
besonders zu. Er ist mit Korff als ein enigmatisches Symbol zu betrachten wegen dessen, 
für die Teilnehmer am Nikolausfest (und auch Kulturhistoriker), ungeklärter genauer Her-

50 E. Fischer-Lichte: Performance, Inszenierung, Ritual. Zur Klärung kulturwissenschaftlicher Schlüsselbegriffe. In: 
J. Martschukat und S. Patzold (red.): Geschichtswissenschaft und "Performative turn". Ritual, Inszenierung und 
Performanz vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Köln 2003, S. 33-54; 50-51. 

51 K. D. Sievers: Das Fest als kommunikatives System. In: Kieler Blätter zur Volkskunde 18 (1986), S. 5-28; 15-16. 
52 H. Dibbits: "In Turkije gaat het tegenwoordig net zo". De culturele repertoires van een Turks gezin in een multi

etnische wijk. In: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 27 (2000), S. 314-344. H. Dibbits: Lootjes trekken met het 
Suikerfeest. Processen van integratie. In: H. Bennis e. a. (Hgg.): Een buurt in beweging. Talen en culturen in het 
Utrechtse Lombok en Transvaal. Amsterdam 2002, S. 85-100. 

53 G. Korff: Antisymbolik und Symbolanalytik in der Volkskunde. In: R. W. Brednich und H. Schmitt (Hgg.): Sym
bole. Zur Bedeutung der Zeichen in der Kultur. 30. Deutscher Volkskundekongress in Karlsruhe vom 25. bis 
29. September 1995. Münster-New York 1997, S. 11-30; 12. 
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kunft - und damit offen in seinem Bedeutungsinhalt.54 Diesen offenen Bedeutungsinhalt 
versuchen die Kritiker des Zwarte Piet zu schließen. Sie behaupten, dass er nur als Symbol 
und Zeichen für den in der niederländischen Gesellschaft seit der Zeit der Sklaverei bis heu
te vorherrschenden Rassismus zu deuten sei. In der prinzipiellen "Spannung von Bedeu
tungsvielfalt und Sinnfixierung" bedienen sie sich der letzen Technik, in der Terminologie 
der Gayatri Spivak, die des strategie essentialism, d. h. a strategic use of positivist essentia
lism in a scrupulously visible political interest.55 Wenn man sich die auch heutzutage noch 
verwendeten Bilder des Piets, vor allem in der Werbung, ansieht, kann man nur sagen - und 
jetzt auf der Ebene des Kulturkritikers -, dass sie damit vollkommen Recht haben und dass 
es unverständlich ist, dass eine zivilisierte Gesellschaft wie die niederländische diese Bilder 
erlaubt. Dasselbe trifft für manche Aspekte des Auftretens leibhafter Pieten zu. Vielleicht 
gibt es noch viele, die darüber nicht richtig nachgedacht haben. Aber in Anbetracht der 
jahrzehntelangen Diskussion ist es wenig plausibel, sich hier auf Naivität zu berufen. Es 
handelt sich aber nicht so sehr um Unkenntnis als um die Tatsache, dass man sich dagegen 
sperrt, die Deutungen der schwarzen Niederländer zu akzeptieren und Verständnis aufzu
bringen für die von ihnen empfundene Verletzung ihrer Gefühle. 

Als Volkskundler hat man sich damit abzufinden, dass eine große Mehrheit der nieder
ländischen Bevölkerung nicht dazu bereit oder im Stande ist. Offensichtlich interpretieren 
sie die verkleideten Figuren mit geschwärzten Gesichtern, die sich bei den Nikolauseinzü
gen komisch verhalten, (auch) anders. Als Hypothese möchte ich vorschlagen, sie aus der 
Perspektive des "Karnavaleksen" zu betrachten, wie von Karl Braun vor kurzem befürwor
tet, und sie zu betrachten wie andere Masken- und ähnliche Festereignisse, die im öffentli
chen Raum vor sich gehen. 56 In so einem spielerischen Kontext kann die schwarze Farbe 
auch eine andere Bedeutung bekommen als nur als Zeichen für einen schwarzen Menschen. 
Diese - seit den:t Büchlein Schenkmans (1850) durchaus berechtigte - Fixierung verhindert 
rein theoretisch nicht, daß sich die Bedeutungselemente, die in diesem Vorgang ausgeblen
det werden, verflüchtigen. 57 In rituellen Verwendungen können der schwarzen Farbe auch 
andere Bedeutungen zugemessen werden als nur die rassische.58 Wie im Vorhergehenden 
mit Beispielen belegt, gilt das auch für den niederländischen Nikolausbrauch von vor 1850 
und noch Jahrzehnte danach. Das heißt nicht, hier eine Art althergebrachte Kontinuitäts
these wiederbeleben zu wollen. Im Gegenteil, das Wissen um diese "unreformierten" Ni
kolausbräuche ist schon sehr lange völlig aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden. 
Andererseits wäre es rein hypothetisch, nicht auszuschließen, dass die Mechanismen, die in 
der Vergangenheit diese Bräuche aktivierten und verständlich machten, teilweise und unre
flektiert auch im 20. Jahrhundert wirksam waren und es heute noch sind. Dies könnte dazu 

54 Korff, Antisymbolik (wie Anm. 53), S. 13-15,21-22. 
55 B. Moore-Gilbert: Postcolonial theory. Contexts, practices, politics. London-New York 1997, S. 88. Spivak 

betont, dass es sich hier also nicht um ein "universal truth" handelt. 
56 K. Braun: Karneval? Karnevaleske! Zur volkskundlich-ethnologischen Erforschung karnevalesker Ereignisse. In: 

Zeitschrift für Volkskunde 98 (2002), S. 1-15, hier S. 14. 
57 Korff: Antisymbolik (wie Anm. 53), S. 22. 
58 In seinem Buch über die black minstrels (Weiße mit geschwärtztem Gesicht) behauptet z. B. Cockrell: In fact, it 

appears that in the culture of common people, masking in blackface was making a statement more ab out what you 
were not than about race. ( .. .) Of course, on one important level blackface minstrelsy took as its signature characte
ristic the representation of black people, but in the ritual background loomed more profoundly Othemess, the accu
mulation of centuries of metaphorical use. V gl. D. Cockrell: Demans of disorder. Early blackface minstrels and 
their world. Cambridge 1997, S. 53. 
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beitragen, die Position vieler Niederländer in der Diskussion um den Zwarte Piet zu verste
hen. Hier liegt meines Erachtens ein - zugegebenermaßen mit Problemen - vermintes Feld, 
über das es sich lohnt, weiter zu diskutieren. 59 

59 Und vielleicht könnte dieser Interpretationsversuch für "public folklorists" eine Anregung sein, das Nikolausspiel 
nach dem Vorbild der pre-Schenkmanschen Rituale zu gestalten. Damit kämen sie unter Beibehaltung des Kerns 
des Brauches den Kritikern des heutigen Zwarte Piet entgegen. 
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