
U nser noch
u nerforschtes
Bayern

Bernhard §etzwein lässt
Heilig Drei König R*vue
passi*ren und *ntlarvt da-
mrt verhund*ne politlsche
Unkarrekthsiten

anderes als eine einzige verwerfliche kulturelle
Aneignung.

Wir schmücken uns hrer mit den fremden Federn
irgendwelcher orientalischer Weisen - Sterndeu-
ter und Astrologen sollen sie gewesen sein. lch
meine, da kann sich der Balthasar genauso gut
gleich eine Rastalocken-Perücke aufsetzen und
den Kaspar schicken wir los mit einem Ganzkör-
per-Tattoo, angesichts dessen jeder Maori-Vertre-
ter aus Neuseeland sogleich aus der Haut fahren
möchte. Weihrauch und Myrrhe bringen sie mit
... seien Sie ehrlich, haben Sie schon mal eine
echte Myrrhe gesehen? Auch das alles nichts als
kulturelle Aneignung ferner Weltgegenden, ab-
solut nicht statthaft.

Würden die Sternsinger hier ber mir in der Ober-
pfalz bei ihren eigenen kulturellen Wurzeln blei-
ben und nicht mit irgendwelchen Dingen ange-
ben, die sie in ihrem Leben noch nicht gesehen
haben und die sie wahrscheinlich nicht einmal
buchstabieren können (im Fall von Myrrhe), dann
könnten sie maximal ein Lorbeerbladl mitbringen,
das lässt sich rn jedem Sauerkrautfass f inden und
ein Liebstöckl, vulgo Maggikraut, das würde un-
gelogen tatsächlich auf der heimischen Scholle
wachsen. Aber doch kein Balsambaumgewächs,
aus dem man Weihrauch gewinnt.

Wenn wir den Brauch des Herumzehens der
Sternsänger von aller kulturellen Aneignung und
allem indiskutablen Blackfacing reinigen wollen,
dann sollten wir mal überlegen, wen wir eigent-
lich losschicken wurden, wenn wir hören würden,
irgendwo sei ein neuer Heiland geboren worden.
lch wurde sagen: Mit einem Versicherungsver-
treter, einem Anlagenberater von der Bank und
einem Fanclub-Vorsitzenden vom FC Bayern - mit
Qatar-Airways-Aufdruck auf seiner Trainingsja-
cke - wär das kleine Wuzerl doch schon gleich
mit den viel besseren Beratern umgeben als mit
Sternguckern aus einem menschenrechtlich eh
nur kritisch zu betrachtenden Morgenland. Also
runter mrt den Königskutten und den Pappde-
ckelkronen und einig'steckt in die Kommunions-
anzüge mit unseren dann wirklich zeitgemäßen
Heiligen Drei Königen!
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V V ir haben wieder ein problematisches Datum
überstanden, bei dem wir ungeheuer auf der Hut
sein mussten, um ja nichts verkehrt zu machen.
Heilig Drei Königl Jesses. kann so ein Fest hei-
kel werden. Sie werden vielleicht sagen: Wieso
das denn, ist doch ein netter Brauch. Man muss
direkt froh sein um jedes Kind, das mithilft, ihn
weiter am Leben zu erhalten und zu pf legen. Und
letzten Endes geht's ja auch noch um einen guten
Zweck. Guter Zweck? Haben Sie sich diese Ge-
stalten schon mal genauer und vor allem kritisch
angeschaut, nachdem sie die Haustür geöffnet
haben, und da standen dann diese drei Kostüm-
kasperl aus dem Morgenland? Da war doch tat-
sächlich vielerorts wieder einer daber, der betrieb
- ich trau es mir kaum zu formulieren - Blackfa-
cing !

Der Begrrff Blackfacing kommt aus den USA und
bezeichnet die Praxis billiger Unterhaltungsthe-
ater, in denen im 19. Jahrhundert, weiße Men-
schen farbige gespielt haben. Sie haben sich das
Gesicht schwarz angemalt mit möglichst breiten
Aussparungen um den Mund herum, um den
Eindruck wulstiger Lippen zu erregen.

Das geht heute natürlich überhaupt nicht mehr.
Nur hat das offenbar noch niemand den Stern-
singern erklärt. Leute, lhr könnt doch den Mel-
chior nicht einfach schwarz anmalen! Dass der
Melchior manchmal als Melchiorine mitgeht ist
völlig in Ordnung - ich find es toll, wenn Mäd-
chen bei den Sternsingern mitmachen. Warum
soll so ein armer der drei heiligen Könige nur auf
ein Geschlecht festgelegt sein? Nein, da sind wir
schon auf dem richtigen Weg der Diversität. Nur
das mit dem Blackfacing muss noch anders wer-
den. Und überhaupt das ganze Konzept vielleicht
noch einmal überdacht werden. lch meine, wenn
man es recht betrachtet. ist dieser ganze Zinno-
ber mit den Heiligen Drei Königen doch nichts
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