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Der Verkehrsdienst tat sein Bestes, trotzdem stauten sich  
die Autos, die von überall herkamen, um sich einige Kartons  
zu erkämpfen. Die Website erklärte später, die Abgabe sei 
rationiert. Ich fühlte mich an den Kampf ums Toilettenpa-
pier erinnert. Derweil finden in amerikanischen Städten  
Strassenschlachten statt. Nach dem polizeigewaltsamen  
Tod von Herrn Floyd weisen die Menschen darauf hin, dass 
schwarze Leben zählen. Bedenklich, dass wir im dritten  
Jahrtausend mit selbstbepinselten Pappkartons auf diesen  
Aspekt hinweisen müssen. Dass dies nicht ein selbstver-
ständlicher Bestand unseres Denken und Handelns ist.  
Gleichzeitig greift die Diskussion zu kurz und birgt deshalb  
Gefahren: Die Indigenen in Kanada kämpfen mit der Dis-
kriminierung durch die Polizei. Hier stehen laut dem Pre-
mierminister tiefgreifende Reformen an. Denn «Angehö-
rige von Minderheiten würden manchmal unfair behan-
delt». Red Lives Matter? Yellow Lives Matter? Childrens‘ 
Lives Matter? Old Lives Matter? 

Erst wenn wir zum Schluss gelangen, dass alle Leben gleich-
wertig sind, kommen wir in dieser Diskussion um unser 
Zusammenleben einen Schritt vorwärts. Black Lives Mat-
ter rückt die diskriminierte Bevölkerungsgruppe in den 
Fokus, grenzt sie gleichzeitig aus. Ein Wort mehr hätte 
auf den Schildern noch Platz gefunden und die Gleichstel-
lung aller Leben unabhängig von Haut, Religion, Nationa-
lität, sexueller Orientierung unterstrichen: Too. Vielleicht 
blieb dafür wenig zeitliche und emotionale Distanz. Die 
würde vielen Diskussionen gut tun. Selbst jener um den mit  
schokoladenüberzogenen und rundwaffelunterlegten 
Eiweisszuckerschaum. Um nicht den etwas simpleren, ein-
gebürgerten, aber in die Schlagzeilen geratenen, verpön-
ten Begriff zu verwenden. Politisch korrekt, eben. Wobei 
sich mir entzieht, wieso Korrektheit gerade mit Politik, 
respektive mit PolitikerInnen in Verbindung gebracht wird. 

Zurück also zu unserem Begriff, dem Unwort des Jahres. 
Zu seiner Herkunft ranken sich Vermutungen und wei-
seste Interpretationen. Spannend finde ich die folgende: 
Demzufolge gab es einen Anführer einer römischen 
Legion mit Namen Mauritius, Moritz. Ohne «h», aber im-
merhin. Der erhielt den Befehl, gegen Andersgläubige 
zu ziehen. Das waren damals jene, die nicht an Mars und 
Jupiter, Neptun und Minerva, sondern an einen daher 
gelaufenen Freak mit langem Haar glaubten. Und ihm als 
Märtyrer oft in den Tod folgten. Unser Moritz weigerte 
sich, Christen abzuschlachten und wurde mit der Legion 
hingerichtet. Bei Agaunum, heute bekannt als Saint-Mau-
rice im Wallis, Schweiz. So betrachtet, erinnert der Ver-
zehr der in die Diskussion geratenen Süssspeise an jeman-
den, der für seine eigenen und die Ideale anderer mit 
letzter Konsequenz einstand. Der sich über Unterschiede 
hinweg einsetzte, der sich als Vorbild absolut ideal eignet. 
Selbst für Gesetzesvertreter – nicht -hüter – die offen-
bar Unterschiede machen. In dem Kontext, und völlig un-
abhängig von seiner tätsachlichen oder später angedich-
teten Hautfarbe, ist der St. Mauritius- oder Moritzkopf 
nicht als trennendes, sondern vielmehr als verbindendes 
Symbol, zu verstehen. Daran würde der Verzehr der nach 
ihm benannten Leckerei erinnern. Fast religiös, immerhin 
erinnert die Waffel an eine Oblate. 

Egal, ob Nascherei oder relevantere Dinge des Lebens: 
Es ginge uns besser, wenn wir nicht trennende, sondern 
verbindende Elemente, unserer Gemeinsamkeit zitieren 
würden. Denken Sie darüber nach, bevor Sie einem archa-
ischen Reflex verfallen. Zeichnen Sie ein Too auf Ihren 
Karton.

Freitag vor einer Woche wollte ich auf dem Heimweg bei Dubler in 
Waltenschwil vorbei. Nicht aus Solidarität, weil Grossverteiler seine 
Nascherei aus dem Sortiment nehmen wollen und es dann nicht 
umsetzen. Weil ich das seit Jahrzehnten mache. Schon als Schüler 
mit dem Velo von Bremgarten. Nur: Dieses Mal klappte es nicht.  
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