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Die Nationalisierung des Nikolausfestes 

in den Niederlanden im 20. Jahrhundert 

Eine Skizze anhand der Fragebogen des Meertens-Instituts 
von 1943 und 1994 

Von John Helsloot 

Ab etwa Mitte November stehr das Leben in vielen holHindischen Hausern, 
Geschaften und Schulen im Zeichen des herannahenden Nikolausfestes. Nun halt 
namlich der heilige Nikolaus seinen festlichen Einzug, und es beginnt eine festlicJ:!e 
Zeit, die erst am Morgen des 6. Dezembers endet. Man kann ohne weiteres sagen, 
dass die meisten Niederlander das Nikolausfest als ein wahres Nationalfest empfin
den, als ein Fest, das wie kein anderes mit der niederlandischen Eigenart, Tradition 
und Geschichte verkniipft ist.! Seit 1964 sendet das Fernsehen alljahrlich einen lan
gen Bericht tiber die Ankunft des Heiligen; er kommt mit einem Schiff aus ,Spanien' 
in einer hollandischen Hafenstadt an, wo er vom Btirgermeister, gleichsam stellver
tretend fiir alle Autoritaten im Lande, feierlich und offiziell empfangen wird (Abb. 
1). Durch das grolle und regelmallige Interesse der Medien hat sich der Zeitpunkt 
der Ankunft des Bischofs fiir das ganze Land allmahlich vereinheitlicht. Nach man
chen Auseinandersetzungen in der Vergangenheit besteht nun Einigkeit tiber einen 
gemeinsamen T~rmin: Die Ankunft des Nikolaus erfolgt immer an einem Samstag 
zwei oder drei Wochen vor dem 5. Dezember. Diese Dbereinkunft wurde zwischen 
dem Fernsehen, den Organisationen der Gewerbetreibenden, die besonderen Wert 
auf eine moglichst lange ,Laufzeit' legen, und dem nationalen Nikolauskomitee, 
einer Gesellschaft von Liebhabern des Festes, die es freiwillig auf sich genommen 
hat, die ,guten Sitten' bei der AusgestaItung des Festes zu bewahren, getroffen.2 All 
dies kann aber nicht verhindern, dass die oftmals zeitgleiche Ankunft des heiligen 
Nikolaus im Fernsehen und im eigenen Wohnort die Eltern zwingt, fUr ihre Kinder 
eine iiberzeugende Erklarung zu erfinden. 

Stand der Forschung 

Man konnte also mit Fug und Recht erwarten, dass die besondere Stellung des 
Nikolausfestes im sozialen und kulturellen Leben der Niederlander zu einer regen 

1 V gl. z. B.: KRUIZINGA (1953: S. 220), VAN DER MOLEN (1961: S. 19, 33), VAN DER MOLEN und VOGT (1980: 
S. 166), VAN LEER (1995: S. 89). 

2 BROEKI-IUI7:EN (1997), in dner Ausgabe des nacionalen Nikolauskomitees. 
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218 John Helsloot 

Abb,l: 
Ankunft des heiligen Nikolaus in Heemstede. 1999 (Foto: John Helsloot). 

Forschungstatigkeit der niederlandischen Volkskundler gefiihrt hat. In verschiede
nen, oft popularen Handbuchern sind Kapitel mit allgemeinen Schilderungen und 
Interpretationen des Festes zu finden.3 Die alte mythologische Deutung der Niko
lausfigur, wie sie in der Presse noch zu finden ist und wie sie vor einigenJahren auch 
in einern sich als wissenschaftlich ausgebenden Buch noch nachzulesen war, wird 
heute nicht mehr vertreten.4 Die in Anm. 3 genannten Bucher - von denen sich das 
von Van der Molen durch seine (trotz beschrankter Quellenbasis) sachliche Prazi
sian und durch schliissige Einsichten auszeichnet - wurden aus der Amsterdamer 
Perspektive des heutigen Meertens-Instituts der Koniglichen Niederlandischen 
Akademie der Wissenschaften von volkskundlichen ,Arnateuren' oder ,AuBensei
tern' geschrieben. Doch diesen Untersuchungen zum Nikolausfest stehen keine 
eigenen der Abteilung Volkskunde gegenuber. Von den Hunderten von Fragen in 
den Bogen, die das Institut seit 1934 alljahrlich verschickte, wurde bis vor kurzem 
nur ein Mal eine Frage speziell zum Nikolausfest gestellt, und zwar imJahre 1943.5 

Es mag sich hierbei vielleicht urn einen Zufall handeln, doch zeigte man sich in 
dieser Zeit in den Niederlanden von den Lieferungen des Atlas der Deutschen 
Volkskunde (ADV) sehr beeindruckt. Von den im Jahre 1938 publizierten ADV
Verbreitungskarten erfasste eine die Antworten auf die schon 1932 gestellte Frage 

J Z.B.: KRUIZINGA (1953: S. 220-227), VAN DER MOLEN (1961: S. 19-27), VAN DER MOLEN und VOGT (1980: 
S. 166-175), DEJAGER (1981: S. 143-151). 

4 JANSSEN (1993); siehe dazu meine Rezension in: Volkskundig Bulletin 21 (1995) S. 430-431. 
5 Fragenliste 9 (1943), Frage 32, abgedruckt in: De Volkskundevragenlijsten (1989) S. 56. 
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Die Nationalisierung des Nikolausfestes in den Niederlanden 219 

(Nr. 107) uber das Nikolausfest. Auflerdem ist bekannt, dass der Vorsitzende der 
niederlandischen Volkskunde-Kommission, Jan de Vries, Interesse an diesem Fest 
hatte.6 Eine gewisse Bedeutung kann der Wahl des Zeitpunktes - ausgerechnet das 
Kriegsjahr 1943 - zugeschrieben werden? Es ist nicht schwer zu verstehen, dass 
gerade in der Kriegszeit das Interesse fur einen typisch nationalen Brauch auffla
ckerte.8 Umgekehrt konnte dies auch die Erklarung dafiir sein, weshalb es urn die
ses Forschungsthema in den Nachkriegsjahren so still wurde. 

Aber vielleicht soUte man dieses Phanomen auch noch aus einer etwas anderen 
Perspektive betrachten. In cler heutigen Diskussion uber die Frage, ob die Ni"eder
hinder nationalistische Gefiihle besitzen, haben mehrere Autoren behauptet, dass 
ein niederlandischer Nationalismus - paradoxerweise - sich eher durch eine Vernei
nung, ja sogar durch den Abscheu vor einer (eventuell existierenden) typisch hol
landischen Eigenart definiere.9 Eine derartige Haltung ist heute sicherlich auch 
Volkskundlern, die sich der Gefahren einer kulturpolitischen Vereinnahmung ihres 
Faches durchaus bewusst waren und sind, nicht fremd. Das mag zu einer gewissen 
Zuruckhaltung bei der Beschaftigung mit dem Nikolausfest beigetragen haben. 
Aufierdem wird der Umstand, dass der ,Folklorist' Van de Yen, der eine rege kultur
politische Betriebsamkeit entwickelte, bereits 1920 das Fehlen einer "nationalen" 
Untersuchung zum Nikolausfest beklagte, kaum zur verstarkten Forschungstatig
keit motiviert haben.10 Dies hat auch dazu gefiihrt, dass die niederlandischen Volks
kundler dem wunderschiinen Nikolaus-Buch von Werner Mezger (1993) mit leeren 
Handen gegeniiber stehen. Und tiberdies war es eine Soziologin, Mirjam van Leer, 
die 1995 eine wichtige Untersuchung tiber das niederlandische Nikolausfest verof
fentlichte, in der sie - neben einer knappen Geschichte des Festes - vor aUem das 
Nikolausfest als Geschenkfest analysiert. Erst ein J ahr zuvor hatte die Abteilung 
Volkskunde des Meertens-Instituts einen ausfiihrlichen Fragebogen zum Thema 
Nikolaus- und Weihnachtsfest verschickt. Ebenfalls 1994 gab es eine ahnliche Ini
tiative vom Niederlandischen Zentrum fUr Volkskultur in Utrecht. Dieses Zentrum 
ist ein Schwesterinstitut des Meertens-Instituts und widmet sich vor allem der 
Zusammenarbeit, Betreuung und Beratung von Amateurvolkskundlern, Heimat
vereinen, Trachtengruppen usw. Auf regionaler Ebene wurde schon 1991-1992 vom 
Limburgischen Volkskundlichen Zentrum eine Umfrage u. a. iiber das Nikolaus
und das Weihnachtsfest durchgefuhrt." 

6 DEKKER (1989: S. 64-67); DE VRIES (1941: S. 18-22). 
7 Ein ahnlicher Interpretationsversuch bei K6sTIJN (1996: S. 173). 
s 1m Briefwechsel zwischen P. J. MEERTENS (23. 10. 1943 und 5. 11. 1943) und J. DE VRIES (25. 10. 1943) 

tiber das Zustandekommen des Fragebogens wird dies allerdings nicht ausgesprochen (Archiv Meer
tens-Institut). Zur Volkskunde in den Niederlanden in den Kriegsjahren siehe DEKKER (1994, iosb. 
S. 349); FRIjHOFF (1997b: S. 37-38). Eine genauere Untersuchung zur Bedeutung des Nikolausfestes fur 
die unterschiedlichen politischen Stromungen wihrend der Besetzungszeit ware gewiss zu wiinschen. 
Eine Magisterarbeit (Erasmus Universitat Rotterdam 1999) von Lieke JANSSEN liegt jetzt vor. 

, Z. B., PW] (1993), (1998, S. 32). 
10 ,..Zoo wacht tot heden de nationale folklore nog op de uitgave van dit nationale werk", VAN DER VEN 

(1920: S. 325); ahnlich: VAN DER MOLEN (l961: S. 24); VAN DER MOLEN und VOGT (1980: S. 174). Dber 
Van der Ven z. B.: WAGEMAKERS (1996). 

11 TIELEMANS (1993). 
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Es war sicherlich kein Zufall, class die Forschungsaktivitaten zu diesem Zeitpunkt 
plotzlich aufbhihten. Die graBen Ereignisse in Osteuropa ab 1989, die sich anbah
nende europaische Vereinigung im Jahre 1992 und die sich dadurch verandernden 
Grenzen hatten Anfang der neunziger Jahre in den Niederlanden zu einer merk
wiirdigen Verunsicherung, ja fast zu einer Erregung gefiihrt, weil sich nun die Frage 
nach der eigenen nationalen Identitat stellte. Das bezeugen nicht nur die vielen wis
senschaftlichen Publikationen zu diesem Thema, sondern auch die Debatten und 
Polemiken ,in den Tageszeitungen,12 Es war gewissermaBen zu erwarten, class auch 
die ,nationale' Figur des heiligen Nikolaus in diese Debatte mit einbezogen wurde. 
In den Massenmedien meldeten sich die Stimmen, die einen Niedergang des ,typisch 
hollandischen' Nikolausfestes glaubten beobachten zu konnen und ihre Beunruhi
gung &.uiiber lautstark auRerten. Die Selbstverstandlichkeit des Nikolausfestes 
stand zur Diskussion.13 Das allein war schon fUr viele ein Sakrileg, ein ,Fluch in der 
Kirche" wie man bei uns sagt. Dieser ,Fluch in der Kirche' der hollandischen ,Zivil
religion' wurde, man ahnt es vielleicht, ausgesprochen yom - Weihnachtsmann 
(siehe Abb. 5). Welcher Herkunft dieser auch sein mag: aus Deutschland, England 
oder den USA - ein Hollander war er sicher nicht! Ais Zeitphanomen waren die 
emotionsgeladenen, quasi nationalen AuRerungen uber das Nikolausfest so bemer
kenswert, dass es fur uns als Volkskundler unumganglich wurde, uns damit zu 
beschiiftigen. 

Perspektive und Fragestellung 

Das zentrale Thema dieses Beitrags ist also die Nationalisierung des Nikolausfestes, 
und dabei beziehe ich mich vor aHem auf die Forschungsansatze des schwedischen 
Volkskundlers Orvar Lofgren und des niederlandischen Kulturhistorikers Willem 
FrijhofL Seit mehr als einem Jahrzehnt beschiiftigt sich Lofgren mit dem Problem 
der .. kulturellen und sozialen Organisation des nationalen Gefiihls": ,~ie entsteht 
eine nationale Identitat, wie wird diese konsolidiert, weIche Bedeutung hat sie fur 
die jeweiligen Menschen zu verschiedenen Zeiten?"14 Lofgren betont, class histori
sche Untersuchungen am besten geeignet seien, urn soIche Prozesse nachzuvollzie
hen. Er kann den Nachweis erbringen, dass nationale Geflihle zu verschiedenen 
Zeitpunkten mit unterschiedlicher Intensitat ausgedruckt werden. Es kommt noch 
hinzu, dass es uber die Definition der ,wahren' nationalen Eigenart oder Kultur 
nicht nur Spannungen, sondern auch sehr heftige Auseinandersetzungen zwischen 
verschiedenen Gruppen und Generationen geben kann. Is Dies steht in Einklang mit 
Frijhoffs Auffassung von Kultur, die geformt werde als "eine Diskussion zwischen 
solchen andauernd sich wechselnden Gruppen uber Streitpunkte, die oft von trivia
ler, haufig von wesentlicher Bedeutung sind fur deren Stellung in der globalen 

12 Gute Zusammengefassung bei: VAN GlNKEL (1995), (1996); STOKVIS (1997). 
13 HELSLOOT (1996a: S. 262-275). 
14 LOFGREN (1986: S. 95-96); vgl.: LOFGREN (1989: S. 7); STOKVIS (1997: S. 285). Siehe die Arbeiten LOfgrens 

im Literaturverzeichnis am Ende dieses Beitrags. 
15 LOFGREN (1986: S. 110-111), (1989: S. 5-7), (1993a: S. 233), (1993c: S. 164), (1996a: S. 162); FRljHOFF 

(1994b: S. 86, 88). Siehe auch GALEMA, HENKES und TE VELDE (1993). 
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Gesellschaft". Und genau' "in der offentlichen Diskussion formt sich eine.Gruppe, 
eine Gesellschaft, eine Nation" und erhalt dadurch ihre spezifische Identitat.16 Als 
eine soIche Diskussion sei - so eine Tageszeitung - die Frage uber die Wahl zwi
schen Nikolaus oder Weihnachtsmann anzusehen: "Es ist ein typisch niederlandi
sches Problem und sehr geeignet fUr eine Debatte von langer Dauer. J eder kann 
daran teilnehmen."17 In einer derartigen Debatte geht es manchmal urn die Infrage.c 
stellungvon kulturellen Merkmalen oder Traditionen, die sich als (scheinbar) sdbst
verstandlich oder unveranderlich prasentieren.18 Unter diesem Blickwinkel kann 
die ,Nationalisierung' als Variante der ,Verburgerlichung'der Kultur betrachtet wer
den. Dazu ist schon viel geschrieben worden, in Bezug auf das Nikolausbrauchtum 
vor aUem von Ton Dekker.19 

!eh verwende den Begriff ,Nationalisierung' auf zwei Ebenen: einerseits als 
Bezeichnung fur die geografische und soziale Ausbreitung sowie fur die Vereinheit
lichung des Nikolausfestes, andererseits zur Erfassung der ideologischen und emo
tionalen Aufladung des Festes als nationales SymboJ.2° Wie haben sich diese Pro
zesse gestaltet? Inwieweit und warum haben bestimmte soziokultureUe Schichten 
gewisse Brauchformen anderer Bevolkerungsschichten ubernommen bzw. warum 
lehnen sie diese ab? Welche Einblicke in den Verlauf def kulturellen Dynamik und 
in die Mechanismen der Konstruktion von Identitaten bieten die Prozesse? 1m Fol
genden mochtle ich auf Lofgrens Aufforderung zu einem "permanenten Dialog zwi
schen konkreten empirischen Studien und Theoriegebauden"21 eingehen und einige 
Ergebnisse de~ Fragebogenaktionen von 1943 und von 1994 prasentieren. 

Fragebogen als Quelle 

Fur eine nationale Perspektive bieten sich die Fragebogen als eine geeignete QueUe 
an - allerdings nur auf den ersten Blick. Die Fragebogen-Aktion von 1943 wurde 
von etwa taus end Personen beantwortet, die von 1994 von etwa 500. Die Gewahrs
personen wohnten gleichmaBig uber das ganze Land verteilt, so dass ein nationaler 
Uberblick gegeben ist. Aber diese Quellen sind - wie bekannt - mit vielen Prable
men verbunden, die schon meprfach in der Literatur diskutiert worden sind.22 Eine 
reprasentative Gruppe bilden'die Gewahrspersonen sicherlich nicht. Sie wohnen
ganz grob gesagt - mehr in den Darfern als in den Stadten, es sind mehr altere als 

16 FRIJHOFF (1992: S. 634), (1994b: S. 92). 
17 Leeuwarder Courant 6-12-1990. 
IS FOSTER (1991: S. 237-238); GAILEY (1988: S. 63). 
19 DEKKER (1991). Vgl.: LOFGRENS Frage nach dem Ausmai;, in dem "a middle-class life-style had become 

the mainstream Swedish culture in public discourse as well as in private life" (1987: S. 78). 
20 Vgl. die doppelte Fragestellung LOFGRENS (1987: S. 76-77): "How had it [das Konzept einer schwedi

schen Nationalkultur] been constructed over time and by what processes had it become a shared expe
rience and identity?"; LOFGREN (1989: S. 6); die gleiche Frage auch bei FRlJHOFF (1992: S. 629), (1994b: 
S. 93). Zur Nationalisierung der niederlandischen Kuhur in den Niederlanden siehe der Uberblick von 
KNIPPENBERG und DE PATER (1988: S. 169-203). 

21 LOFGREN (1995a: S. 354); vgl.: LOFGREN (1996b: S. 54). 
22 Z.B.: DEKKER (1989); VAN DER ZEIJDEN (1992); Festkultur in Lippe (1994: S. 36-37), KEHREN (1994); JOB

SE-VAN PUTfEN (1995: S. 66-69, 534-538). 
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jiingere Leute, mehr Manner als Frauen und auch in ihrem Beruf oder ihrer sozialen 
Stellung spiegeln sie nicht die Gesellschaft als Ganzes wider. Manchmal ist nicht 
klar, ob ihre Antworten als ein generalisierendes Wunschbild zu verstehen sind, das 
keine Varianten oder Abweichungen beriicksichtigr23, oder ob sie eigene Erfahrun
gen und Beobachtungen enthalten. Manchmal ist auch zu fragen, ob die Schilderun
gen eine Situation aus der Vergangenheit oder der Gegenwart nachzeichnen. 
Dadurch sind die Fragehogen nur fur qualitative Untersuchungen und Fragestel
lungen geeignet. Gerade die grofie Zahl an Antworten ist in dieser Hinsicht hilf
reich, denn sie ermoglicht es, gewisse Muster zu beobachten. Auch das Alter der 
Gewahrsleute erweist sich manchmal als Vortei!. Wo gefragt wurde, welche Ande
rungen bei der Ausiibung des Brauches stattgefunden haben, geben die Antworten 
gute Hinweise auf die Prozesse in diesem Bereich. Die Erinnerungen der Gewahrs
leute reichen mehrfach einigeJahrzehnte zuriick. Der Vergleich der Fragebogen von 
1943 und 1994 versetzt uns dadurch recht gut in die Lage, das ganze J ahrhundert zu 
iiberschauen. Der manchmal so stark betonte Nachteil der alteren Umfragen, nam
lich die fehlende Einsicht in die sozialen Hintergriinde der Brauchakteure, wird oft 
kompensiert durch sehr niitzliche Spontanangaben24, z. B. iiber soziale Unter
schiede im Wohnort. Aber all dies verhindert nicht, dass man nur ein andeutendes, 
hypothetisches Bild rekonstruieren kann. Deswegen habe ich diesen Beitrag im 
Untertitel als .. eine Skizze" charakterisiert. Selbstverstandlich bilden die Fragebo
gen nur eine QueUe neben moglichen anderen, so sollten z. B. die Zeitungen fiir 
offentliche Veranstaltungen - vor aHem auch wegen ihrer genauen Datierung - als 
eine niitzliche Quellengruppe herangezogen werden. Andererseits erfahrt man aus 
ihnen in der Regel nichts iiber die Vorgange im hauslich-familiaren Bereich. ,Auch 
dieser Befund steigert den relativen Wert der Fragebogen. 

Das Nikolausfest im Fragebogen von 1943 

Ich komme nun zuerst zu dem Fragebogen von 1943. Wie wurde laut dieser 
Umfrage das Nikolausfest in den vierziger Jahren und den vorangehenden Jahr
zehnten gefeiert? Welche VorsteUungen besafi man yom heiligen Nikolaus und wel
che Rituale kannte man zu Hause im privaten,Bereich, welche in der Offentlichkeit? 
Gab es auch Wechselbeziehungen zwischen diesen beiden Ebenen? 

Das Bild der Nikolausfigur 
Die Frage, wie man sich den Nikolaus vorsteHe, beantwortete 1943 die Mehrzahl 
der Gewahrspersonen, also im ganzen Land, mit: wie ein Bischof Es ist ein ebenso 
triviales - Nikolaus ist ja ein Bischof - wie aufschlussreiches Ergebnis, denn auf 
Grund einer geringen Zahl der Antworten stellt sich heraus, dass diese VorsteHung 

23 Einige Gewiihrsleute waren sich dariiber bewusst, z. B. in cler Frage ob Zwarte Piet mit cler Kette ras
selt: Der Eine sagt nein, der Andere ja (Fragebogen 9/32f1F170a); allgemein ublich ist dies nicht, es pas
siert aber doch (Fragebogen 9/32f/K 171). 
Hinweis: Hier und bei den weiteren Angaben sind genannt: Nummer des FragebogenslNummer der 
Frage/Kodenummer. Die Antworten sind yom Verfasser iibersetzt. 

24 Als ,Spontanangabe' wird eine Auskunft bezeiehnet, die die Gewahrsperson aus freien Stiicken gibt, 
ohne dass in der Umfrage ausdriicklich nach diesem Sachverhalt gefragt worden ist. 
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nicht immer so selbstverstandlich gewesen ist. Die Figur des Bischofs galt auf dem 
Lande als eine ziemlich neue Erscheinung, die man zuerst durch Bilclerhiicher oder 
Erzahlungen kenne'ngelernt hatte. Das geschah zweifellos in den Schulen, wo die 
Lehrer anschauliche, grofie Bilder des Heiligen zeigten und damit einen nachhalti
gen kulturellen Einfluss ausiibten (Abb. 2).25 Varher hatten die Kinder keine oder 
nur eine unbestimmte Vorstellung von diesem Heiligen. Ein (evangelisch-) refor
mierter Lehrer in einem Dorf in Friesland teilte mit, class man Nikolaus als eine Art 
Bischof betrachtete. Da protestantische Kinder (naturlich) nicht wissen, was ein 
Bischof ist, wird sein Amt auch nicht besonders betont.26 Fiir katholische Kinder ver
hielt es sich ganz anders: Ihnen war ein Bischof natiirlich nicht frcmd. Nach den 
Spontanangaben einiger Gewahrsleute war die Figur des Bischofs bei den Kindem 
der Bauern bis Ende des 19. Jahrhunderts ziemlich unbekannt gewesen, da sie erst 
vor einiger Zeit importiert worden sei.27 

Nicht nur Bild und Wort spielten in diesem Vermittlungsprozess eine Rolle. Das 
Bild des Nikolaus als Bischof wurde am Anfang des 20. J ahrhunderts auch durch 
neue Rituale bekannt gemacht. Sei den Landleuten begegnet man nur selten einem 
Nikolaus im Kostum [eines Bischofs], schrieb ein Gewahrsmann in einer Klein
stadt." Dagegen war in den (gr6fleren) Stadten ein soleher leibhaftiger Nikolaus 
schon seit den achtziger Jahren des 19. Jahrhundcrts bekannt.29 Dort konnten auch 
die Kinder aus den Dorfern den Nikolaus in persona sehen, z. B. wenn er seinen 
festlichen Einzug hielt oder als Werbefigur in den Geschaften anwesend war. Aber 
urn 1940 war cin solcher Nikolaus, der im Habit eines Bischofs auftrat, rur viele 
Dorfbewohner immer noch ein Novum.3o Dies ist eine bemerkenswerte, heute aus 
der kollektiven Erinnerung fast verschwundene Tatsache. 

Ais Vermittler zwischen der stadtischen und der dorflichen Lebenswelt fungier
ten auch in dieser Hinsicht die Dorfschullehrer, indem sie hegannen, den Besuch des 
heiligen Bischofs zu organisieren. Von den Befragten wurde dies als ein nicht einhei
misches Phanomen empfunden.31 Was die Kinder in Biichern, durch Erzahlungcn 
und in Liedern tiber den Nikolaus gelernt hatten, wurde durch seine physische 
Anwesenheit am Ort bestatigt. Zu Recht hat Dietmar Sauermann darauf hingewie
sen, dass der Lehrer durch die festliche Gestaltung dieses Besuches den Dorfbewoh-

25 LIGHTIIART (1918: S. 150). Zum Einfluss und zur Wirkung dcrartiger Schulbilder siehe ROOIJAKKERS 
(1996a: S. 334-336): Hier setzt sich eine Entwicklung fort, dic mit dcm Amsterdamer Schulmeister Jan 
Schenkman angefangen hat. Sein urn 1850 er1chienenes Bilderbiichlein hat das Fcstritual zum Nikolaus
tag wesentlich gepriigt; vgl:. BOER-DIRKS (1995). 

26 9/32b/B 013a. 
27 9/32b/G 223a; 9/32b/I 107; 9/32b/G 230a; vgl.: 9/32b/E 040a. 
28 9/32f1I 112 (Terneuzen). 
29 Z.E. Breda (Bredasche Courant 2-12-1880); Utrecht (der Einzug erfolgte durch die Initiative von Stu

denten); Arnhem (Arnhemsche Courant 9-12-1880); Goes (Goesche Courant 6-12-1883); Venray 1888 
QANSSEN 1993: S. 41). 

30 Vgl. schon: VAN DERMoLEN (1961: S. 22). 
31 9/32c/G 093. Eine Gewahrsfrau, eine Krankenschwester in einem friesischcn Dorf, schrieb: Der Niko

laus liifit sich nie sehen. Das ist der wahre Volksbrauch. Pfarrer und Lehrer und dergleichen mogen viel
leicht manchmal einen schon gekleideten Nikolaus priisentieren, aber fur das gemeine Yolk hat dies 
keine Bedeutung (9/32f1B 117). Dies war jedoch eher ein nostalgischer Wunsch als eine Beschreibung 
der Realitat. 
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Abb.2: 
Der Nikolaus in cler Schule (aus cinem Bilderbuch cler 1940er Jahre). 
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nern zeigen konnte, was er - und die auf seine Anleitung singenden oder vortragen
den Kinder - leisten konnten. Diese Suche nach Prestige bestimmte (wahrschein
lich) in hohem Maf1e ihre Motivation. "Die Veranstaltungen dienten letztlich der 
Selbstdarstellung der Lehrer und ihrer Schule".'2 Nicht nur auf die Vorstellungswelt 
der Kinder, sondern auf die gesamte Dorfkultur bzw. -bevolkerung haben diese 
Nikolausbesuche an den Schulen einen sehr wichtigen Einfluss ausgeiibt. Man ver
hielt sich nun, nach Auskunft einer Dorflehrerin, wie in der Stadt.33 Dabei spielten 
auch die Geschaftslokale, die der Nikolaus besuchte, eine Rolle. Es handelt sich 
hierbei urn einen Prozess, der sich wegen der unterschiedlichen lokalen Verhaltnisse 
ungleichmaBig vollzogen hat - sowohl was die Intensitat als auch was die raumliche 
Ausbreitung betrifft. 

Von den Schulen und Lehrern wurde also in den ersten J ahrzehnten des 20. J ahr
hunderts in den Dorfern ein fremdes und neues Bild vom Nikolaus verbreitet. Dazu 
gehotte auch die Vorstellung, dass der Nikolaus auf einem Schimmel iiber die 
Dacher der Hauser reitet. Das war, so eine Gewahrsmann, die allgemeine niederlan
dische Vorstellung, die in einem Buchlein enthalten (war) und, nach Auskunft ande
rer Gewahrspersonen, auch in anderen Erzahlungen.34 In dieser Hinsicht lieBen die 
Antworten der Fragebogen eine Diskrepanz zwischen erwiinschtem Nikolaus-Bild 
und der dorflichen Realitat bzw. der recht niichternen Einstellung erkennen.35 Dass 
der Nikolaus auf einem Pferd iiber die Dacher reite, das war - so einige Gewahrs
leute - bei einem Bauernhaus allzu phantastisch, das geht in einem Dorf nicht gut, 
weil dort nie zwei Hauser aneinander stehen. Explizit wurde ausgesagt, dass der 
heilige Nikolaus bei den Burgern auf das Dach kam, bei den Bauern aber nicht.36 

Aufierdem war ein Schimmel auf dem Land eine seltene Erscheinung.37 Deswegen 
hielt der Nikolaus manchmal seinen Einzug mit einem Auto oder einer Kutsche. 

Der Zwarte Piet 
Es ist bekannt, dass der Nikolaus nicht alleine kommt, sondern von einem Diener 
begleitet wird. Die Vopstellung eines ,schwarzen' Dieners ist erst in der ersten 
Halfte des 19. Jahrhunderts entstanden, der dazugehiirende Name Zwarte Piet 

32 SAUERMANN (1996: S. 47). 
33 9/32n/B 035. Ein Gewahrsmann in einem Dorf (Kloetinge) nahe einer Kleinstadt (Goes) schrieh, dass 

Gestalt, Attribute und die verschiedene Brduche iibemommen worden und den Vorstellungen und 
Brduchen in den ,Stddten' sehr dhnlich sind, 9/32f11 070. 

34 9/32c1I 070; 9/32c1C 118; 9/32c1I 055; 9/32c/L 144a. 
35 50 steht das in den Bilderbiichlein, schricb cine Frau aus einem Dorf in der Provinz Noord-Holland, 

doch wenn' man das sagt, glauben sie [die-Kinder} das schon bald nicht mehr, wed sie wissen, dass ein 
Pferd grafter ist als ein Schornstein, 9/32c/E 029x. Das glauben die Kinder nicht mehr, weil er [der Niko
laus} am 5. Dezember nachmittags auf seinem Schimmel sitzend die Schulen besucht, 9/32c1C 037. 1m 
ldndlichen Bereich reitet man schwerlich fiber die Ddcher, 9/32c/I 103. 

36 9/32c1E 029; 9/32c1G 006; 9/32c1E 064; 9/32c1L OlD. 
37 9/32c/E 028a; 9/32c/F 029a; 9/32c/I 108. Dieser Umstand stdlte die Norm in Frage. Wenn cler Niko

laus beim Einzug auf emcm Fferd ritt, wurde auch ein nicht-wciBcs pfcrd durchaus akzeptiert. Ob es 
ein Schimmel sein soUte? Das ist mir unbekannt. ( . .) Darauf wurde nicht geachtet, 9/32c1L 053. [Ein 
Schimmel:] fa, wenigstens in der Phantasie. In Wirklichkeit ein gewohnliches Pferd, 9/32cM 009. [Ein 
Schimmel:] lch meine doch, in der Erzdhlung; aber auf der Strafle habe ich nie anderes als ein braunes 
Pferd gesehen, 9/32c/E 198. 
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(erst) im 20. Jahrhundert.38 Die Verbreitung wie auch die Zueignung des Namens 
sind noch kaum untersucht worden.39 Einige Angaben hierzu gibt cler Fragebogen 
von 1943. Obwahl die meisten Gewahrsleute den Namen Zwarte Piet kannten, 
ergibt sich aus den Antworten auch, class cler Verbreitungsprozess zu dieser Zeit 
TIoch nieht zum Abschluss gekommen war. 

Altere Gewahrsleute im Norden des Landes teilten mit, class die Figur eines Die
ners dort fruher unbekannt gewesen und aus [der Pravinz] Holland, also aus clem 
Westen, gekommen sei:w Viele andere kannten den Diener vorher unter clem 
NamenJan der Knecht. Laut einigen Gewahrsleuten sei dieser erst in den drei:Biger 
Jahren des 20. Jahrhunderts zum Zwarte Piet ,modernisiert' worden, so dass dieser 
Vorgang als ,Import' galty 1m Sliden gab es sehr verschiedene, regional gepragte 
Benennungen wie Trappadoeli, Nicodemus, Assiepan, Sabbas, Hans Moe/, Jacques 
Jour und weitereY Die Mannigfaltigkeit der Namensgebung wurde oftmals mit 
dem Bedurfnis erklart, bei der Existenz mehrerer Diener individuelle Namen zu 
vergebenY Wie beiJan der Knecht wird auch anhand des Schicksals dieser Namen 
der bereits erwahnte Prozess der Uniformierung sichtbar. Sie wurden zu Gunsten 
des immer starker akzeptierten Namens Zwarte Pi'et zuruckgedrangt.44 

Das wilde Nikolauslaufen 
Der Nikolaus in der Gestalt eines Bischofs war, wie gesagt, fur die Dorfkinder eine 
verhaltnismaBig neue Erscheinung. Der Besuch eines leibhaftigen Nikolaus war ihnen 
aber nicht ganz unbekannt. Bei dem Sunte-Klaaslopen gingen junge Burschen oder 
Kinder als Nikolaus verkleidet von Haus zu Haus. Heute ist dieser Brauch fast voll
kommen aus dem kollektiven Gedachtnis der Niederlander verschwunden, obwohl er 
gegen Ende des 19.1 Anfang des 20. Jahrhunderts im ganzen Land noch weit verbreitet 
war.45 Selbst in den vierziger Jahren waren saIche Heischegange zwar nach bekannt, 
aber mehr und mehr im Verschwinden begriffen. Obwahl die Antworten hierzu nicht 
immer eindeutig sind, ist es moglich, diesen Prozess zu rekonstruieren. 

Brauchakteure waren fast ausschlieBlich die alteren Kinder oder Burschen von etwa 
10 his 18 Jahren. Sie zogen in kleineren Gruppen von zwei bis funf Kindern von Haus 
zu Haus. Ihre Aktivitaten bestanden vor allem darin, den kleinen Kindern Angst ein
zujagen und die (wahl meist nicht ganz unwilligen) jungen Madchen zu necken und zu 
kussen. Dabei waren die Brauchakteure nicht zu erkennen, denn sie waren - getreu 

38 BOER-DIRKS (1993: 9-13). 
39 Vgl. die Untersuchungsansatze bei WEIJNEN (1940) mit dem Ergebnis einer Umfrage auf nationaler Ebene. 
40 9/3 2e/B 121; 9/3 2e/C 118. 
41 9/32e/F 060; 9/32c/F 064; 9/32e/G 223a. 
42 Der Name Jacques Jour (oder Sjaak Sjoer und andere Varianten) kommt wohl aus katholischen Schulen 

(9/32c/L 119; 9/32n/K 164 und WEIJNEN (1940: S. 55)). Dcr Name Nicodemus fand wohl von Belgien 
aus Vcrbrcitung, vgl.: GHESQUIERE (1989: S. 121) und: Ons Heem 22 (1968: S. 82-83, 149-150). 

43 Pieterbaas, gibt es mehrere [Diener}, dann heiflen diese: Sabbas und Trappadoeli, 9/32e/I 116c; Es gibt 
mehrere Diener: Pieterman, Assiepan, Micheltje, Trapedoelie, 9/32e/K 140; Zwarte Piet; sind sie zu 
zweit, dann [heiflt} der zweite Hans, 9/32e/M 007x. 

44 Assiepan, heute auch Zwarte Piet, 9/32c/K 179a; Zwarte Piet; zuweilen auch noch Trapadoelie,9/32e/L 
214; Ehemals Sabbas, 9/32e/L 263; Ehemals Hans Moef; heute meist Zjwarte Piet, 9/32e/Q 111x. 

45 Diesen Brauch gab cs auch in Deutschland, Osterreich und der Schweiz. Vgl.: KRUIZINGA (1953: S. 221); 
VAN DER MOLEN (1961: S. 27); JANSSEN (1993: S. 38-39); SAUERMANN (1974: S. 24--29), (1996: S. 29-33). 
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ihrem Motto ,J e toller, desto schcmer< - bizarr und possierlich geschmuckt.46 Ihre 
Gesichter waren geschwarzt oder mit einer papiernen Maske verdeckt und mit einem 
Bart oder Schnurrbart verziert. Auf dem Kopf trugen sie merkwiirdige Hute. Sie 
waren meistens mit weiBen Frauenkleidern, weillen Lumpen oder Bettriichern oder 
umgekehrten Manteln bekleidet. Es ist also hervorzuheben, dass die Burschen und 
Kinder (noch) nicht das Bestreben hatten, den heiligen Nikolaus als Bischof darzustel
len, was aufgrund des geringen Bekanntheitsgrades (5.0) verstandlich ist. Urn ihre 
Ankunft anzukundigen und'um Angst zu erwecken, schrieen sie laut, stampften mit 
den FuBen und machten mit St6cken und rasselnden Ketten groBen Larm. Sie pochten 
an die Turen, offneten diese ganz plotzlich und fragten mit drohender Stimme: ,Sind 
mer auch bose Kinder?', streuten Pfeffernusse und verschwanden wieder. Das Streuen 
der Pfeffernusse geschah oft nur mit einer geschwarzten Hand, die durch die Tur6ff
nung gesteckt wurde. Dass die Burschen selber sangen oder dass man fur sie singen 
musste, wird fast nie erwahnt. Sie machten aber Musik mit einer Mundharmonika oder 
mit einer Ziehharmonika.47 Wie bei den Umgangen zu Weihnachten, Neujahr, Dreik6-
nigen oder Fastnacht war es das Ziel der Burschen, etwas SpaB zu machen und SpaB zu 
haben. Fur ihr Auftreten erwarteten sie eine Gabe: Kleingeld, einen Apfel, ein Platz
chen, ein Stuck Wurst oder fur die alteren Jungen einen Schnaps. Es war halb Scherz, 
halb Bettelei.48 Den ganzen Brauch kann man Dietmar Sauermann zufolge als "eine 
Demonstration der Burschenschaft im Dorfe" betrachten.49 

Zwischen diesen Besuchen eines ,wilden' Nikolaus und der Bischofsfigur an den 
Schulen besteht ein groBer Unterschied. Mit den voh Ihnen veranstalteten Besuchen 
des Nikolaus als Bischof bewirkten die Lehrer - beabsichtigt oder nicht - die a11-
rniihliche Urnforrnung'° und letztlich den Niedergang des Nikolauslaufens. Ihre 
burgerliche Auffassung des Nikolausfestes besiegte die alteren, ,einheimischen' Pra
gungen des Brauches. Das ,wilde' Nikolauslaufen wandelte sich zum organisierten, 
festlichen Einzug des Bischofs im Ort. Die ordentlichen Tone einer Musikkapelle 
ersetzten die alten Larmgerate wie Z. B. die Ketten. Die Rolle der Burschenschaft 
war ausgespielt; ihre Besuche wurden in zunehmendem MaBe als Bettelei und ,Ent
artung< betrachtet und somit abgelehnt. Es waren die kleinen Kinder, die jetzt, in 
Begleitung der Lehrer, den Heiligen empfingen. Die Anderung in der Art des Brau
ches - von spontan ZU organisiert - fiel mit der Verschiebung im Alter der (wichtigs
ten) Brauchtrager - von Burschen zu Erwachsenen - zusammen.51 Die neue Hal-

46 9/32i/G 223; 9/32i1L 386. 
47 Einige Gewahrsleute machten sich uber die Frage, ob an der Haustiir geklingeltwerde lustig: Die meis-

ten Bauernhofe hatten ja (noch) keine Tiirklingel. 
48 9/32g/C 189. 
49 SWERMANN (1996: S. 32). 
50 Indizien daror sind einige Hinweise auf angemessenere, mehr dem ,neuen' Nikolaus ahnliche Kleidung 

der Burschen. Ihr Stock wird jetzt umgedeutet zum Bischofsstab, der Sack fur ihre Beute zum Sack des 
Zwarten Piet, die Kette als nur ein Scherz (9/32f/E 058). Ihr Lirm soll nun keine Kinder mehr erschre
cken, sondern die Geschenke des Nikolaus anzeigen. Letztendlich wurde diese Rolle von Erwachsenen 
in der Gestalt des ,richtigen' Nikolaus ubernommen. 

51 tiber das Verschwinden des Nikolauslaufens siehe KRUIZINGA (1953: S. 221); DEJAGER (1981: S. 147); 
SAUERMANN (1996: S. 50). Fur diesen Prozess allgemein: MEURKENS (1984: S. 118-121). Eine iihnliche 
Rolle wie der Lehrer in den Niederlanden nahm der nicht-ortsansassige Priester beim Nikolausfest in 
der Schweiz ein: STROBIN (1991: S. 433). 
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tung gegeniiber clem Nikolausfest war nicht nur in cler biirgerlich-stadtischen Kul
tur verbreitet, sondern wurde auch tatsachlich vo.n weiten Kreisen cler Landbevol
kerung iibernommen und akzeptiert. Mit der Durchfiihrung des neuen Nikolaus
festes konnte man sich zum modernen Leben bekennen.52 So ist Dietmar Sauer
mann beizustimmen, wenn er resiimiert: "Nicht die Brauche entarteten C .. ), sondern 
die Leitbilder der Gesellschaft wandelten sich, so dass die Brauche plotzlich in 
einem anderen Licht erscheinen mussten".53 Dies wird deutlich, wenn einige 
Gewahrsleute mitteilen, class das wilde Nikolauslaufen ,vielleicht bei einem einzi
gen [Bauernj, aber im Allgemeinen nicht, bei einigen Bauern, vor allem auf den 
Bauernhofen oder in armeren Gebieten anzutreffen sei; dort kamen die eher ,unzi
vilisierten' Nikolause; in anderen Familien werde der Heilige dagegen feierlich mit 
Liedchen empfangen.54 

So begegneten die Kinder nun einem ganz anderen Nikolaus als vorher. Er war 
nicht nur sichtbar und prasent, sondern jetzt wurde auch sein Benehmen, den bur
gerlichen Vorstellungen entsprechend, mit Adjektiven wie ,vornehm', ,ruhig' und 
,freundlich' - oder kurz als ,zivilisiert' charakterisiert. Gemafi den padagogischen 
Ideen der Lehrer waren Nikolaus und Zwarte Piet also keine Schreckgestalten 
mehr. Ein treffendes Beispiel dafur gibt def Text eines Liedchens: Wahrend die Kin
der in den zwanziger J ahren sangen: Piet der Knecht so schwarz wze Rufi, mit einer 
Kette am Fufi, lautete spater der zweite Teil des Versleins: ... mit einer Straufienfe
der auf dem Hut." 

Entscheidend fur den Erfolg dieser Prozesse war, dass Lehrer der verschiedenen 
Konfessionen das gleiche Ziel verfolgten. Die Auffassung yom Nikolaus als "inter
konfessioneller - oder besser gesagt akonfessioneller - Volksheiliger des niederlan
dischen Volkes" wurde auch von Protestanten geteilt. Das Nikolausfest galt auch 
rur diese als .. ein echt hausliches, besonders hollandisches Fest".56 Bei der in jenen 
Jahren besonders ausgepriigten ,Versaulung' der Gesellschaft57 wurde mit dem 
Nikolausfest eine diese Grenzen iiberschreitende, gemeinsame kulturelle Aus
drucksform geschaffen und damit das Gefiihl vermittelt, an einer nationalen Tradi
tion zu partizipieren - auch wenn man in der Praxis das Fest nicht gemeinsam fei
erte. Nur von einigen strengglaubigen protestantischen Gruppen wurde das Fest 
rundweg abgelehnt.58 

52 Vgl.: LOFGREN (1993c: 5.182): "To be a traditionalist was to lag behind, to slow down the pace of 
modernization and to let the nation down"; vgl. auch: LOFGREN (1993d: S. 51) und (1995: S. 117). 

53 SAUERMANN (1976: S. 28). 
5·1 9/32f/E 037; 9/32f!E 233; 9/32aJI 122; 9/32g/G 075; 9/32f/E 03. Vgl.: Es gibt hiernoch Leute und gliick

licherweise nimmt ihre Anzahl ab, die sich den guten Nikolaus vorstellen wie ein Art Kinderfresser, und 
dieser macht bei seinem Eintritt dann auch viel Lcirm (9/32f/F 088). Allgemein zur Herausbildung von 
Indentitaten bei der Ubernahme von Novationen durch die Landbevolkerung, siehe SCHUUR1\IIAN (1989: 
S.272-273). 

55 9/32f!E 028a. 
56 VAN DER VEN (1920: S. 325); DANE (1996: S. 205-212, besonders 212); vgl.: ROOIJAKKERS (1997: S. 252). 
57 Versaulung: Gliederung der Bevolkerung und des offendichen Lebens nach Konfessionszugehorigkcit. 
58 VANMARLE(1996:S.233). 
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Die Nikolausbescherung zu Hause 
Die genannten Anderungen im 6ffentlichen Nikolausbrauchtum (die Schulfeste, 
der Einzug des Nikolaus, der Riickgang des Nikolauslaufens), iiber die zudem 
Presse und Rundfunk berichteten, fiihrten auch zu Erneuerungen der Rituale im 
hauslichen Bereich, insbesondere zu einer neuen Form der Bescherung.59 Verschie
dene Gewahrsleute berichteten, class das hausliche Fest - vor aHem auf clem Lande, 
bei den Bauern und den Arbeitern - oft noch schwach entwickelt gewesen sei und 
erst in jiingster Zeit (d. h. seit den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts) zuneh
mend Zuspruch gefunden habe. Diese Feststellung ist in Zusammenhang mit den 
neuen Wertvorstellungen zu sehen, durch die sich das heute bekannte ,Nikolaus
brauchtum< erst konstitutieren konnte. Die iilteren Br:;tuchformen wurden als iiber
holt betrachtet, wie folgende Antwort belegt: fch glaube, dass in letzter Zeit mehr 
das echte Nikolausfest gefeiert wird.'o 

Aus dem hauslichen Besuch der vielen jungen und wilden Nikolause enrwickelte 
sich allmiihlich der Besuch des einzelnen, alten und ruhigen Bischofs. Es bestand 
allerdings noch eine Zwischenstufe, oder war es doch eine Variante des Nikolaus
laufens? Hierbei tat - fur die Kinder unsichtbar - der Vater, ein Dienstbote, Ver
wandter oder Nachbar durch das furchterregende Klirren einer Kette die Anwesen
heit des Nikolaus im Hause kund. Daraufhin wurden die Geschenke fur die Kinder 
bereitgelegt. 1m Gegensatz dazu existierte eine Variante, bei der der Nikolaus ganz 
still und heimlich mit seinen Geschenken ins Haus kam. Der Besuch einer sichtba
ren Bischofsfigur wurde von einigen Gewahrsleuten als ein modernes, yom Biirger
tum iibernommenes Phanomen betrachtet. Wie bei des sen Aufenthalt in den Schu
len gab es dabei einige Rituale: das Verlesen der Namen der Kinder in einem Buch, 
die Aufforderung, ihr Verhalten zu bessern - dabei war die Kette noch immer nicht 
verschwunden - und zum Schluss die Naschereien und ein Geschenk. Damals aber, 
in den 20er und 30er Jahren, war diese Art des Nikolausbesuches noch nicht weit 
verbreitet; dominant war der stille Nikolausbesuch. Auch das macht die Aussagen 
iiber die noch wenig ausgestaltete hausliche Feier verstandlicher. 

Mit dem Besuch des (unsichtbar bleibenden) heiligen Nikolaus konnte nur 
gerechnet werden, wenn eine Futterspende fur sein pferd bereit lag. In einen Holz
schuh, einen anderen Schuh, ein Korbchen, einen Teller, eine Pfanne aber auch in 
eine Miitze odcr einen Hut, nahe dem Kamin aufgestellt, legten die Kinder Heu, 
Hafer, Roggenbrot, Brotkrusten, Kartoffelschalen, eine Futterrube oder eine 
Karotte; oft wurde noch ein Schalchen Wasser dazugestellt. Man bezeichnet dies als 
das ,Aufstellen' (opzetten). Auch in diesem Bereich zeigen sich Vereinheitlichungs
tendenzen auf Grund der Darstellungen in Bilderbiichern und Erzahlungen: Dem
nach war ein Schuh ,moderner' als ein Teller oder Holzschuh (Abb. 3 und 4). Das 
Aufstellen geschah entweder am Abend des 5. Dezember oder schon einige Tage bis 
Wochen vorher. Zugleich zeigen aber einige Antworten, dass das Aufstellen wah-

59 DEKKER (1991: S. 54); BAUSINGER(1988). 
60 9/32n/G 093. Diese Auffassung mag auch erklaren, warum das wilde Nikolauslaufen fur viele kein 

besonderes Brauchtum, sondern ein zufdlliger SpajJ war (9/3211C 163); System oder Tradition gibt es 
dabei nicht (9/32g/C 189); das ist m.E. kein alter Brauch. Hiingt mehrvon zufiilligen Umstiinden ab, ais 
kdass es eine Gewohnheit oder ein Brauch ist (9/32g/B 08Sa). 
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Abb. 3 und4: 
Singen und ,Aufstellen' (opzetten) (aus Gesangbiichlein der 1940er und 1950er Jahre). 
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rend einer langeren Zeit var dem 5. Dezember ein rezentes Phanomen war, das var 
aHem in wohlhabenden oder biirgerlichen Familien bekannt war. In dieser Vorherei
tungszeit, deren Dauer individuell festgelegt werden konnte, sangen die Kinder zu 
Hause Nikolauslieder und erhielten oft Naschwerk. Ob sie diese schon in ihre 
Schuhe o.a. bekamen, is! nicht mehr eindeutig festzustellen. Dagegen ist sieher, class 
es ein weit verhreiteter Brauch war, fUr diese Naschereien cine Socke oder einen 
Strumpf am Schornstein aufzuhangen. 

Der wichtigste Zeitpunkt beim Aufstellen des Tellers, des Schuhs o.a. war cler 
Abend des 5. Dezember. Die Kinder riefen laut, was cler heilige Nikolaus ihnen 
bringen saUte. Oder sie schrieben einen Wunschzettel, doch dies mutet eher burger
lich an und war auf dem Lande langst nicht so popular. Dann wurden oft Nasche
reien gestreut. Am nachsten Morgen fanden die Kinder die eigentlichen Geschenke 
Yor, die z. B. auf einem Tisch oder am Herd lagen. Auch dabei gab es spezielle Brau
che. Die Kinder mussten die versteckten Geschenke such en, oder sie fanden diese, 
wie es in der Provinz Noord-Holland ublich war, auf einem Stuhlchen.61 Nicht nur 
zu Hause, sondern auch bei Familienangehorigen im Dorf konnten die Kinder oft 
ein Nikolausgeschenk erwarten. Waren die Kinder nach Meinung der Eltern zu alt 
(d. h. ca. acht -bis dreizehn Jahre) geworden, urn auf cliese Weise ein Geschenk zu 
bekommen, dann fanden sie stattdessen etwas Salz vor, und im nachstenJahr beka
men sie ihr Geschenk zusammen mit den Erwachsenen.62 

Die Erwachsenen und alteren Kinder feierten das Nikolausfest nicht am Morgen 
des 6., sondern am Abend des 5. Dezember, am Nikolausabend. Doch hier muss 
einschrankend hervorgehoben werden, dass die Bescherung unter Erwachsenen 
nicht allgemein ublich war; sie wird als ein Brauch betrachtet, der seit den zwanzi
ger oder dreiBiger Jahren des 20. Jahrhunderts aufgekommen war.63 Fiir diesen 
Brauch gab es einen neuen Namen: ,Packchenabend' (pakjesavond) oder ,Uberra
schungsabend' (surpriseavond). Dies ist als Hinweis auf die besondere Art der 
Bescherung zu verstehen, denn die Geschenke wurden sorgfaltig, witzig oder iiber
raschend verpackt. Leider enthalt der Fragebogen von 1943 keine Fragen zu diesem 
neuen Brauch, zum Beispiel ob auch Gedichte in die Packchen gelegt wurden. In 
Spontanangaben teilten einige Gewahrsleute mit, dass der moderne Uberraschungs
abend bei den (alteren) Bauern noch unbekannt sei und seine Verbreitung yon den 
Stadten, also yom Burgertum, ausging. Nach Van der Molen kann auch hier der Ein
fluss der Schulen auf das Brauchtum zu Hause festgestellt werden." Auf der ande
ren Seite deutete sich bereits ein Trend an, auch die jungen Kinder in den Packchen
abend einzubeziehen. Dies kann anhand cler Antworten als ein Festelement inter
pretiert werden, durch das sich biirgerliche Familien yon bauerlichen zu unterschei
den suchten. Nur selten - aber danach wurde auch nicht gefragt - gibt-es Hinweise, 
dass Erwachsene zu diesem Termin ihre Freunde etc. beschcnkten. 

61 Vg1.: VAN DER MOLEN (1961: S. 20-21); TER HORST-HoEKSTRA (1949). 
62 Uber das ,Absalzen' (afzouten): VERWIJS (1863: S. 44-45); STOKVIS (1993: S. 54, 63). Ein zu altes'Kind 

k6nne auch einen Pferdcapfcl bckommen (9/32nfF 121). 
6] 1m stadtisch-burgerlichcn Milcu beschenkten sich Erwachsene schon seit langerer Zeit, zumindest seit 

Ende des 19. Jahrhundcrts. Vgl.: DEKKER (1991: S. 48); VAN LEER (1995: S. 73-74, 80-8 1). 
64 VANDERMOLEN (1961: S.22). 
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Der Fragebogen von 1943 war - das stellt sich im Riickblick heraus - zu einem 
sehr giinstigen Moment verschickt worden, denn das Nikolausfest veranderte 
sich (in seiner Gestaltung) in den erstenJahrzehnten des 20. Jahrhunderts erheb
lich. Viele Gewahrsleute beobachteten diese Entwicklung oder konnten schon 
darauf zuriickblicken.65 Die biirgerlichen Vorstellungen und Brauchformen ver
breiteten sich durch die kraftige Unterstiitzung der Lehrer allmahlich bis in das 
letzte Dorf. Der offentliche Einzug des Nikolaus sowie die Schul- und Famili
enfeste beeinflussten einander und bestarkten das Bewusstsein, an einem in 
jedem Ort und in jeder Familie gleichen Ritual teilzunehmen. Das Nikolausfest 
war damit Tei! cines viel umfassenderen und schon ziemlich gut erforschten Pro
zesses der Nationalisierung, Vereinhcitlichung, Urbanisierung oder Verburgerli
chung der niederlandischen Alltagskultur. 66 Man kann diesen Prozess gut als 
"invention of tradition" (Hobsbawm) charakterisieren, d. h. das Nikolausfest ist 
nicht als Neuerfindung anzusehen, denn es hat ja in den Niederlanden eine jahr
hundertelange Tradition, sondern als eine Festform, die in stetiger Weiterent
wickiung begriffen istY 

Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Umfrage von 1943 besteht darin, dass 
durch sie die Entfaltung cines solchen Prozesses genau nachvollziehbar wird. So 
kann man in den Antworten den Stolz auf die eigene Brauchauffassung und die 
Ablehnung gegeniiber anderen, aber auch Unsicherheit, Gleichgiiltigkeit und 
Eigensinn (der Befragten) verspiiren. Die groBe Zahl der Antworten belegt nicht 
nur die moglichen Brauch-Variationen, sondern auch die (eher) freie Wahl dieser 
Moglichkeiten, die natiirlich durch den materiellen Rahmen begrenzt wird. 
Gleichzeitig lasst sich aber auch nachweisen, dass eine normative Kraft des Festes 
an Starke gewann und sich durchzusetzen versuchte - was ihr schlieBlich auch 
gelingt. Es silid eben diese Spannungen, die allzu leicht iibersehen werden konnen 
und die es problematisch machen, von dem Nikolausfest in den Niederlanden zu 
reden. 

In cler Zeit unmittelbar vor clem Versenden der Fragebogen, wahrend der in so 
vieler Hinsicht unsicheren 1930er Jahre, flackerte der niederlandische N ationalis
mus auf. In der Umfrage wurdc Icider nicht explizit darauf eingegangen, und so 
sind aus den Antworten Ieider keine Erkenntnisse zu gewinnen, inwieweit das 
Nikolausfest auch im ideologischen Sinne nationalisiert wurde. In dieser Hinsicht 
gab es schon seit Mitte des 19. J ahrhundcrts eine Tradition, allerdings nur in gebil
deten Kreisen.68 Zur Bestatigung der Hypothese, dass sich mit der Vereinheitli
chung auch das Bewusstsein gestaltete und verb rei tete, zu Nikolaus ein ,typisch 
hollandisches Fest' zu feiern, beabsichtige ich u. a., die Tageszeitungen auf derar
tige Charakterisierungen hin zu untersuchen. Durch die stetige Wiederholung 
wird clas Gefiihl, an einem ,nationalen' Fest teilzunehmen, gestarkt und gefes-

65 Ich m6chte betonen, dass in diesem Aufsatz die regionalcn Untcrschicde dieses Verbreitungsprozesses 
unbcriicksichtigt bleiben mussten. Es ist geplant, in einer nicdcrliindischcn Publikation ausfiihrlicher 
darauf cinzugchcn. 

66 Vg1.: VAN DER MOLEN und VOGT (1980: S. 174);JANSSEN (1993: S. 39); VAN LEER (1995: S. 77). 
67 Hierzu ausfiihrlich: POST (1995); siehe auch LOFGREN (1989: S. 12). 
68 DEKKER (1982: S. 167-169). 
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tigt. 69 Dabei Ware auch nachzupriifen, inwieweit Berichte uber den festlichen 
Nikolauseinzug in die Hauptstadt Amsterdam (ab 1934) zu dieser ideologischen 
Nationalisierung beigetragen haben. 70 Bei diesem Prozess scheint cler Einfluss cler 
(amateur-)volkskundlichen Publikationen mit ihrem Pastulat tiber die Unverander
lichkeit cler Iandlichen Kultur nicht groB gewesen zu sein,71 

Das Nikolausfest im Fragebogen von 1994 

Die Umfrage von 1994 wollte insbesondere cler Frage nach cler Bewertung, Bele
bung und Aneignung des Nikolausfestes nachspiiren.72 WeIche Einstellungen haben 
unsere heutigen Gewahrsleute, die die soeben beschriebenen Wandlungen des 
Nikolausfestes als Kinder miterlebt und als Eltern in cler Nachkriegszeit weiterge
flihrt haben, zum Nikolausfest flinfzig Jahre spater? Welche Veranderungen haben 
sie bemerkt und wie bewerten sie diese?7J 

Der offentliche Einzug 
Urn den Wandel des Nikolausfestes einordnen zu k6nnen, foIgt nun zuerst eine 
knappe Skizze iiber die weitere Entwicklung von der Nachkriegszeit bis zur 
Urnfrage'von 1994. Den Belegen aus dem Zeitungsarchiv des Meertens-Instituts ist 
zu entnehmen, dass sich die 6ffentlichen Nikolausfeiern in der Nachkriegszeit 
intensivierten. Heme schlie:Blich hat fast jeder Ort seinen eigenen Nikolauseinzug. 
Wo es keinen Hafen gibt, kommt der Nikolaus mit dem Zug oder sogar mit einem 
Hubschrauber. Doch der Schwerpunkt der kulturellen Aktivitiiten liegt nun nicht 
mehr bei den Lehrern, sondern im Allgemeinen bei Ladenbesitzern am Ort bzw. 
ihren Zusammenschliissen in Interessengemeinschaften. Das Bestreben der Ge
schaftsinhaber, den Umsatz durch den Verkauf von Nikolausgeschenken zu stei
gern, verbindet sich mit der selbst auferlegten Aufgabe, die lokale Gemeinschaft 
mittels dieses Rituals symbolisch zu reprasentieren.74 Es gibt zwar immer noch 
Schulfeste, aber ebenso wichtig werden nun auch die Nikolausfeste, die von Verei
nen und Betrieben veranstaltet werden. Weil "der Nikolaus immer die Wahrheit 
sagt", bietet ihm der Empfang beim Biirgermeister eine gute Gelegenheit, in einer 
Rede die Argernisse aus der lokalen Politik 6ffentlich zu auBern. Indem das Datum 
dieses Einzugs in den ganzen Niederlanden zunehmend angeglichen worden ist, 
kommt es auch zu einer Verbindung von Iokalem und nationalem Identitatsgefiihl. 

69 Dber die Medien als Produzenten des nationalen Gefiihls in den Niederlanden siehe KUIPER und HOF
STEE (1986: S. 67), Auch LOfgren behauptet: "Die Konstituierung der Nation im 19. und 20. Jahrhundert 
kann ohne eine Analyse der verschiedenen Medien - Zeitung, Radio, Fernsehen -, die die Nation 
zusammengefugt haben, nicht verstanden werden" (LOFGREN (1995a: S. 363»; vgl.: LOFGREN (1993b: 
222), (1993c: 163, 185). Siehe auch den Aufruf JANSSENS (1993: S. 37, 4 1) zu mehr Untersuchungen in 
Archiven und Zeitungen. 

70 Vgl.: DEKKER (1989: S. 79). 
71 Vgl.: DF.KKER (1995: S. 351-356). 
72 Zu dieser Perspektive vgl.: FRIJHOFF (1997a). 
73 Ein erster Dberblick in: HELSLOOT (1996b). 
74 Zur gleichen Rolle der Ladenbesitzer beim Karneval: HELSLOOT (1981: S. 45-47) und zu Weihnachten: 

ROOIJAKKERS (1996: S. 340-341), (1997: S. 258). 

, 
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Dies bestatigen auch Antworten der Umfrage von 1994. Der Einzugwird jetzt als 
eine alte Tradition betrachtet, die dazu gebort.75 Vor aHem heben viele Gewahrsper
sonen die gesellige Atmosphare hervor, so z. B. das Zusammensein von Eltern und 
Kindern, von Jung und Alt, in der die gewisse Spannung, die immer dann auf
komme, wenn der Nikolaus wieder im Lande ist, gemeinsam erlebt werde. Andere 
bedauern es dagegen, dass der Einzug - im Vergleich zu fruher - weniger fur Kinder 
als fur Erwachsene veranstaltet werde und zunehmend kommerzielle Zuge trage. 

Die Nikolausbescherung zu Hause 
Fur den hauslich-privaten Bereich ist, wie die Anworten belegen, eine ahnliche 
Intensivierung und Ausbreitung von ritualisierten Festelementen nachweisbar wie 
in der Offentlichkeit. Obwohl die den Beginn der Nikolauszeit betreffenden Anga
ben ahnlich variieren wie in der Umfrage von 1943, lasst sich nun eine Verschiebung 
von freier Selbstbestimmung hin zu der Erfahrung eines unerwiinschten, d. h. zu 
friih ausgeubten Drucks durch kommerzielle Interessen feststellen. Schon Ende 
September kommen Werbedrucksachen fur Nikolausgeschenke in die Haushalte, 
Dies wird zum Teil als lacherlicb und schlimm fur die Kinder angesehen, aber auch 
deswegen kritisiert, weil es im Widerspruch zum eigentlichen Charakter des Festes 
stehe;76 andere Gewahrsleute empfinden dies dagegen als eher harmlos. 

Fur Eltern mit Kindern fangt mit der Ankunft des Heiligen die wahre Festzeit an. 
Von diesem Augenblick an durfen die Kinder ihre Schuhe im Durchschnitt zwei
bis sechsmal, manchmal auch jeden Tag bis zum 5, Dezember aufstellen, In den 
Schuhen finden sie dann einige traditionelle Sufiigkeiten oder ein kleines Geschenk. 
Das Erfinden von originellen Geschenkuberraschungen mit'witzigen Gedichten 
dazu ist bei Erwachsenen und gr6fieren Kindern eine recht ubliche und sehr 
beliebte Aufgabe geworden, die aber manchmal auch als schwierig empfunden wird. 
Aus Spontanangaben ist zu entnehmen, dass diese Art des Schenkens zu einer Ver
pflichtung geworden ist. Fur manche Gewahrsleute war das Anfertigen von 
Gedichten ein spat ubernommenes, stadtisches Phanomen.77 Die Gedichte, die kri
tisch auf bestimmtes Benehmen oder Verhalten des Beschenkten im verflossenen 
Jahr anspielen, stehen stellvertretend fur die mahnenden Worte des Nikolaus, denn 
sie wenden sich in der Regel nur an jungere Kinder. Von vielen wurde betont, dass 
Kritik oder Spott in den Gedichten durchaus erlaubt sei, aber sie miissten stets sanft, 
freundlich oder witzig formuliert werden. Altere Kinder ab 16 Jahren beschenkten 
oft auch die Eltern. Wenn sie noch alter sind, kommen sie zu diesem Anlass manch
mal ins Elternhaus, oder die Eltern besuchen die Kinder in deren eigener Wohnung. 
Der Besuch anderer Familienangehoriger oder von Nachbarn gehorte ebenfalls 
dazu, doch - so eine Gewahrsmann - jetzt nicht mehr, da jedermann in unserer 
Umgebung die finanzielle Moglichkeit hat, seiber das Nikolausfest zu feiern, was 
[raber nicht immer der Fall war.78 

75 65/7b/L 079; 65/7b/B 020; 65/7b/C 032; 65/7b/I 023. 
76 65/4c/L 151a; 65/4d/B 05; 65/4d/F 184; 65/4d/I 167; 65/4d/L 271; vgl. auch: VAN DER MOUN und VOGT 

(1980, S, 175), 
77 65/6k/I 103; 65/8e/G 198; 65/6kJG 094. 
78 65/6m/F 122. Zur Beschcrung zu Hause: VAN LEER (1995, 1996). 
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Als wichtigste Funktion des Festes gilt das Erleben von Eintracht und Gese11ig
keit, das sich vor a11em durch die origine11en Geschenke und Gedichte herausbilde. 
Doch abwahl das Nikolausfest im sozialen Leben der Niederlande einen festen 
Platz einnimmt, so ist diese Position nicht unangefochten. 

Bewertungen .des heutigen Nikolausfestes 
Die folgende Darstellung stutzt sich var aHem auf die Antworten zu den Fragen, in 
denen es urn die Bewertung cler heutigen Gestaltung und urn den Wandel des Festes 
geht. Hierbei ergibt sich auf den ersten Blick ein widerspriichliches Bild: Unsere
wie gesagt - uberwiegend alteren Gewahrsleute empfanden heim heutigen Niko
lausfest sowohl ein Zuviel (das hatte ich nicht erwartet) als auch ein Zuwenig. Doch 
beide gegensatzlichen Bewertungen entspringen einem gemeinsamen Beweggrund, 
namlich der Sorge urn die Authentizitat der nur eine oder zwei Generationen alten 
und jetzt idealisierten Tradition. 79 

Das Zuviel kam durch folgende Bemerkungen zum Ausdruck: Obwohl das Niko
lausfest eigentlich em Kinderfest sein saUte, feiere es jedermann, d. h. auch die 
Erwachsenen. Dadurch seien die Geschenke vie! zu graB und zu teuer geworden. 
AuBerdem habe sich der Charakter der Geschenke gewandelt: statt einfacher oder 
praktischer Sachen gebe es heute eher Luxusartike1.80 Und auch die moralische Kom
ponente der Bescherung habe abgenommen: Heutzutage bekommt man immer 
Geschenke, wie auch immer man sich ben ommen hat.81 Eben durch diese Erweite
rungen anderte sich der Fest-Charakter so sehr, dass es eher als eine Schwachung 
denn eine Starkung des Festes, also als ein Zuwenig empfunden wurde. Es habe sich 
von einem Familien- zu einem Geschenkfest gewandelt, das keinen Raum mehr fur 
Uberraschungsgeschenke und Gedichte biete. Da sich das mystische Element des 
Festes verfluchtigt habe, sei es oberflachlicher und fliichtiger geworden.82 Es ist nicht 
verwunderlich, dass man der Profitgier der Gewerbetreibenden an allen diesen Ent
wicklungen die Schuld gab. Alles wird dem Kommerz angepasst, und dadurch geriit 
die eigentliche traditionelle Feier in Bedrangnis. Es wird immer schwieriger, eigenen 
Anschauungen und Traditionen zu folgen. 83 Man setzt sich gegen diese Entwicklung 
zur Wehr, indem der Ge!dwert eines Geschenks absichtlich gering gehalten wird, 
oder es wird durch Losverfahren nur eine Person aus dem Familienkreis beschenkt. 

Aber nicht nur von innen heraus wurde das Fest bedroht. Wie schon anfangs 
gesagt, wurde die Monopolstellung des Nikolaus als Gabenbringer in den achtziger 
und neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts immer mehr vom Weihnachtsmann 
streitig gemacht (vgl. Abb. 5). Dariiber berichteten nicht nur die Massenmedien; 
diese Entwicklung war auch auf den StraBen zu bemerken, z.B am Weihnachts
schmuck, der sich bereits vor der ,heiligen Grenzc' des 5./6. Dezember aufdrangte. 84 

Die Bescherung zu Weihnachten gewinnt auch nach der Meinung und Erfahrung 

79 Vg!.: ROOIJAKKERS (1996b: S. 15): "Het is blijkbaar binnen een generatie mogelijk am een ,eigen' tradi-
tie te vestigen waaraan door de dragers een zekerc onaantastbaarheid wordt toegekend"; 

80 V gl.: LOFGREN (1994: S. 5+--55). 
81 65/16b/l 030. 
B2 65/16b/G 032c; 65/16b/l 051; 65/16b/K 052. 
83 65/6q/F 163; 65/6q/B 112. 
84 HELSLOOT (1996: S. 265-268). 
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Abb.S, 
"Protest gegen vroege Kerstmann". Der Weihnachtsmann verdrangt den Nikolaus und den 
Zwarten Piet (Zeichnung von Leo Faess aus der Zcitung "Zontag" vom 2. 11. 1997). 

unserer Gewahrsleute offensichtlich eine immer groBere Beliebtheit. Man ver
suchte, dieser Entwicklung Verstandnis entgegenzubringen und interpretierte sie 
z. B. als eine Foige des Wohlstands, des Einflusses der Massenmedien, der Sakulari
sierung, der Bequemlichkeit. Aber haufig wurde sie ganz eindeutig abgelehnt. Das 
bereits genannte Gefiihl, von augen etw'as aufgedrangt zu bekommen, iiuEerte sich 
hier in (noch) gesteigerter Form. 

Obwahl es keine reinen Spontanangaben, sondern zum Teil die Reaktion auf 
etwas suggestiv formulierte Fragen waren, so stellte sich doch heraus, dass sich die
ses Gefiihl von Unbehagen und Bedrohung tatsachlich mit einem gesteigerten 
Bediirfnis verband, die eigene niederlandische Identitat - symbolisiert im Nikolaus
fest - zu bctonen und sogar zu verteidigen. Wir sollten wir selbst bleiben und [aus 
dem Nikolaus/est} kein amerikanisches oder englisches Fest machen.85 Die Antwor-

85 65/81/F 142. 
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ten im Fragebogen be1egen, class viele dieser Meinung sind und durch das 6ffentli
che Auftreten des Weihnachtsmannes (sagar schon var Ende der Nikolauszeit!) 
sowie durch die Bescherung zu Weihnachten die Existenz und Legitimitat des 
Nikolausfestes gefiihrdet sehen - und damit zugleich die niederIandische Kultur 
und Eigenart. Ein typisch hollandisches Fest wird verdrangt von einem Import
Fest. 86 1m Ausland - so wird argumentiert - mag der Weihnachtsmann seinen 
berechtigten Platz haben, wir feiern das typisch holHindische Nikolausfest mit sei
ner typisch hoIIandischen GeselIigkeit, d. h. jeder sollte dieses Fest feiern; 
Geschi'chte und Tradition verpflichteten gleichsam dazu. Voraussetzung ist natiir
lich, class das Fest var aHem als Kinderfest gefeiert wird und eben nicht als ,Kom
merzfest'. Von den alteren Gewahrsleuten wurde der Weihnachtsmann auBerdem 
aus religiosen Grunden abgelehnt und betont, dass Geschenke und Weihnachten 
nicht zusammen passten, jedenfalls nicht in der niederlandischen Tradition. AIle 
diese Einstellungen artikulieren einen zentralen Wunsch: Das Nikolausfest ist ein 
hoIIandisches Fest der Kinderbescherung und so solI es bleiben. Weihnachten mag 
weiterhin als ein religioses Fest, also ohne Geschenke, gefeiert werden. Die Grenzen 
zwischen den beiden Festen mit ihren so unterschiedlichen emotionalen Ausrich
tungen sollten nicht verwischt werden. 

Aber nicht aIle Gewahrspersonen stimmten dieser Auffassung zu. Einige akzep
tierten die Kommerzialisierung der Feste als ein Element, das heute dazugehort. Es 
war sogar einigen Gewahrsleuten gar nicht bewusst, dass das Nikolausfest etwas 
typisch hollandisches ist. Man hatte zwar davon gehort oder schon immer so 
gedacht, aber dafiir nie eine richtige Bestatigung bekommen. Andere wussten, dass 
das Fest auch in Belgien und Deutschland bekannt war.S? Zudem auBerten sich viele 
auffallend positiv zum Weihnachtsmann. Fur eine Bescherung zu Weihnachten gebe 
es doch auch in Holland eine (wenn auch schwache) Tradition. Dieses Ritual konne 
man ebensogut als geselliges Miteinander empfinden. Da die auswarts wohnenden 
alteren Kinder Weihnachten Urlaub und deshalb mehr Zeit hatten, sei es doch ver
standlich, dass die festliche Bescherung eher zu Weihnachten als am Nikolausabend 
stattfinde. 

Schluss betrachtung 

Die Frage nach der Nationalisierung lasst sich auf Grund der beiden Umfragen ansatz
weise so beantworten: Obwohl das Nikolausfest in den Niederlanden eine sehr alte 
Geschichte hat, stellte sich heraus, dass in der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts eine 
neue, biirgerlich-zivilisierte Form des Festes die altere Db_erlieferung zuruckdrangte 
und sich ein einheitliches Konzept dieses Festes iiber das ganze Land verbreitete. Dies 
geschah vor allem durch die Schulen. Sekundiert durch die Berichterstattung in den 
Medien, wird dieser Prozess zugleich zu einer Verfestigung der Idee gefuhrt haben, 
Nikolaus sei ein typisch niederlandisches Fest. Dies kommt in den Anworten der 
Gewahrspersonen allerdings nicht irnrner explizit zur Sprache, da es fur die Befragten 

86 65/16b/F 1 13. 
87 Volkskundliche Publikationen konnen dazu beigetragen habcn; z. B : VANDER MOLEN (1961:5. 24), aber 

auch Zeitungsartikel. 
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eine Selbstverstandlichkeit war.ss Aktiviert wurde dieses Bewusstsein erst von cler ganz 
rezenten ,Krise' im Nikolausbrauchtum.s9 Daclurch wurde einerseits die tiefe nationale 
Verankerung dieses Festes deutlich, andererseits ist aber auch festzustellen, dass viele 
eine andere, lockere Einstellung zu dieser Tradition haben. Das Nikolausfest ruft also 
kern einheitliches Bild cler niederlandischen natianalen Identitat auf. 

Das kann, wenn man die Literatur zu diesem Thema Zur Hand nimmt, eigentlich 
nicht verwundern. Mit Recht stellt Frijhoff fest, class "jede Aussagen uber ,die' nie
derlandische Kultur nur moglich war, wenn Spannungen und Unterschiede ver
wischt wurden" .90 Viele Farscher haben darauf hingewiesen, dass die Idee einer 
nationalen Identitat bewusst Einheitlichkeit anstrebt, d.h andersartige, nicht als 
national empfundene Vorstellungen aussperrt. Lofgren nennt dies das "nationalisie
rende Auge" .91 Hinter dies em Bestreben der Nationalisierung und hinter dieser 
Betrachtungsweise uberhaupt stehen bestimmte (Interessen-)Gruppen, die in jeder 
Epoche unterschiedlich sein konnen. Bei der Auswertung unserer Umfrage aus dem 
Jahre 1994 stellte sich heraus, dassdie Motive fur das Engagement bei der heutigen 
Debatte urn Nikolaus und Weihnachtsmann weniger in der Bewahrung einer hol
landische Eigenart liegen, sondern vor aHem im Unbehagen alterer - aber auch jun
gerer92 - Leute tiber die Konsumgesellschaft und deren Zwange. Dieses Unbehagen 
wird gleichsam transponiert im Diskurs des Nationalismus. Das kann man, mit 
Werner Mezger als "Ausdruck der mentalen Befindlichkeit einer Gesellschaft und 
Spiegel des Zustands ihrer Kultur" bezeichnen.93 

Diese Debatte uber den Verfall der Nation, der Kultur, der Geselligkeit usw. ist, 
wie auch Lofgren betont hat, so alt wie der Nationalismus selber. Zugleich kann 
man feststellen, dass diese Diskussion, wann immer sie gefiihrt wurde, in jeder Epo
che eine zeitspezifische Pragung bekommt: "each new generation creates its own 
definition not only of the national heritage but also of national loyalty" .94 Verschie
dene Autoren haben darauf hingewiesen, dass das Wiederaufleben des Nationalge
fiihls in den Niederlanden ein ziemlich rezentes Phanomen ist, das sich etwa seit den 
siebziger Jahren durch die sich gegenseitig verstarkenden Tendenzen der Sakulari
sierung und Entsaulung, durch die Hebung des Wohlstands und die dadurch 
ermoglichte Demokratisierung und Individualisierung, durch die vom Fernsehen 
und Reisen zugenommene Kenntnis anderer Kulturen und Gewohnheiten heraus
gebildet hat." Paradoxerweise sind es diese kulturelle Gemengelage der Gesellschaft 

88 VAN SAS (1993: S. 9). 
89 Vgl.: LOFGREN (1993c: S. 164): "National identity ( ... ) can be both latent and manifest: activated in spe

cial situations, confrontations or settings, dormant in others"; LOFGREN (1989: S. 9): "the national can 
pop up without warning". 

90 FRIJHOFF (1994a: S. 20). 
91 LOFGREN (1995: S. 358-359). 
92 Das ,gemutliche' des [NikolausJfestes betrachte ich als etwas positiv-niederlandisches (65/8i/F 084 

(Gewahrsperson geboren 1953)). 
93 MEZGER (1993: S. 290); vgl.: ROOIJAKKERS (1997: S. 242). 
94 LOFGREN (1993c: S. 161). VgI. auch Lofgren (1993c: S. 177): "New generations, new classes, or immi

grant groups give their own interpretation of what constitutes the national, and this process of redefini
tion is often interpreted as the withering away of the nation or the demise of its cultural heritage"'; sowie 
LOFGREN (1993a: S. 230), (1996a: S. 165-166), (1996b: S. 54-55). 

95 RrGHART (1992: S. 113); VAN ROODEN (1996: S. 44); PLEIJ (1988: S. 18, 30). 
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und der Verfall alterer Identitatsmerkmale oder Zugehorigkeitsgefiihle, die vielen 
NiederHindern vor aHem in ganz bestimmten Momenten (Sportereignisse, Konigin
geburtstag etc.) bewusst machen, class man hier etwas Gemeinsames teilt. Und dabei 
kommt es z.T. zu sehr expressiven Gefiihlsaugerungen. Die Diskussion tiber das 
Nikolausfest ist Teil dieses Phanomens. ,. 

Aber die nationalistische Einkleidung hat jetzt, im Vergleich mit friiheren Mani- ~' 
festationen des Nationalismus, cine neue Form bekomrnen. Sie ist, wie Jonas Fryk
man pointiert formuliert, "informalisiert". Das heiRt, man nutzt das nationale 
Idiom heme, "urn sich selbst zu artikulieren", "urn fundamentale Botschaften tiber 
die Frage auszutauschen, wie das Leben in cler postmodernen Gesellschaft in Wirk
lichkeit gelebt werden soU". Dieser ,Nationalismus' hat nichts mit einer Ideologie 
zu tun und besitzt auch keinen ausgepragt defensiven Charakter. Vielmehr ist er 
eher eines der vielen Vehikel, womit "Menschen die in ihrem eigenen Alltag gegriin
dete Wahrheiten" kenntlich machen.96 In diesem Sinne hat man die heutige Natio
nalisierung des Nikolausfestes zu verstehen. 

Ein weiterer Aspekt dieser Informalisierung besteht, wie Frykman nachweist, 
darin, dass sich heute auch die Einstellung gegeniiber Traditionen gewandelt hat. 
Man begegnet ihnen eher spielerisch und unehrerbietigj sie haben ihre normative 
Autoritat verloren. Bestatigt und weiter differenziert wird dies zum Beispiel durch 
Anne Eriksens interessante Untersuchung, die sich anhand einer Umfrage aus dem 
Jahre 1989 mit dem Traditionsverstandnis alterer und jiingerer Leute in Norwegen 
beschaftigt. Die jiingeren Gewahrspersonen betonen ihre individuelle Wahlfreiheit 
gegeniiber der Teilnahme an Traditionenj die normative Einstellung der Alteren ist 
ihnen fremd geworden. Wichtig - und zudem im Einklang mit dem hier vorgelegten 
Befund - ist Ferner Eriksens Feststellung, dass die alteren Leute dazu neigen, Tradi
tionen als unveranderlich anzusehen und keinen Blick rur die faktischen Wandlun
gen im Brauchtum haben. Ihre normative EinsteUung zu Traditionen basiert auf 
verfestigten Erinnerungen an ihre Kindheit, die in der Riickschau zur ,guten, alten 
Zeit' geworden ist. Es ist eben diese Haltung, die in der alteren Generation auch das 
Bild der nationalen Vergangenheit pragt. In den Niederlanden hat das Nikolausfest 
-, und insbesondere die Art und Weise wie man es fruher feierte - hier seinen festen 
Platz. Jede Abweichung der Tradition fiihrt-zu Verargerung und Frustration.97 

Die Einstellung der jiingeren Generation zu Traditionen, z. B. zum Nikolausfest, 
wird oft und gerne mit dem Schlagwort ,postmodern' charakterisiert. Die postmo
derne Kultur gilt als eine Kultur, die in jedem Bereich vielfaltige Moglichkeiten 
anbietet, aus denen man beliebig wahlen kannj dies sei moglich gewotden, weil mit 
ihr die (angebliche) Eindeutigkeit und die normativen Bindungen der herkommli
chen kulturellen Muster auBer Kraft gesetzt worden seien. Um die zeitspezifischen 
Haltungen der jiingeren - aber auch alteren - Leute zu umreiBen, hat diese Etiket
tierung sicher ihren Wert. Aber wenn dies dazu fiihrt, dass Gemeinsamkeiten hin
sichtlich Einstellung zu Traditionen verkannt werden, ist man, wie auch Lofgren 
mehrfach betont hat, in der Analyse nicht auf dem richtigen Weg; man solIe hier 

96 FRYKMAN (1995: S. 12-15); vg1.: TE VnDE (1995: S. 134-135); KASCHUBA (1998: S. 105). 
97 ERIKSEN (1994: S. 14-22); siehe auch STOKVIS (1997: S: 286); BLEHR (1999: S. 36); LOFGREN (1993b: 

S. 217-218, 224; vgl. S. 229). 
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einen kiihlen Kopf bewahren und sorgfaltig "einschatzen, was Kontinuitat und was 
Veranderung ist'~.98 Gerade das Antwortmaterial aus der Umfrage von 1943 zeigt 
uns heute am Beipiel der Geschichte des Nikolausfestes in den Niederlanden, dass 
die eben genannten Vorbehalte durchaus ihre Richtigkeit haben. Schon in der ersten 
Halfte des 20. Jahrhunderts sind - wie bereits gesagt - EinsteUungsmuster zu erken
nen, die man heute wohl ,postmodern< nennen wiirde: Unsicherheit und die Ableh
nung, eine bewusste, personliche Wahl zu treffen. Auch dieser Befund versetzt uns 
in die Lage, die These von der heutigen Nationalisierung des Festes zu relativieren. 

Es sieht so aus, als ob das Nikolausfest heute einen neuen Aufschwung erleben 
wiirde. Dazu hat die nationale Diskussion sicherlich beigetragen. Aber das Fest ist, 
laut Aussage eines 30-Jahrigen aus der Grofistadt Rotterdam, jetzt mehr etwas, zu 
dem man sich entscheidet und es mit einigen Leuten feiert; es ist eben nicht mehr so 
selbstverstiindlich.99 Das Alleinrecht als Gabenspender wird Nikolaus vorlaufig 
nicht zuriickerhalten. Dazu ausdriicklich gefragt, sagten viele Gewahrsleute, also 
auch altere Personen, dass es jedermann frei stehen soUte, zwischen Nikolaus und 
Weihnachtsmann zu wahlen. Es ist das Verdienst des Weihnachtsmannes - und jetzt 
und dieses eine Mal rede ich als Kulturkritiker -, dass er gerade die gesunde Schwa
che Coder die postmoderne Umformung) des niederlandischen Nationalismus ins 
Licht geriickt hat. Der Wahlspruch soil, mit Frijhoff, jetzt lauten: "Verschiedenheit 
ist beautifur!100 

98 LOFGREN (1995a: S. 351-354,361); vgl.: (1994: S. 47-49). 
99 65/6q/K 005. 
lOoFRIJHOFF (1994a: S. 20). 
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