
Augen rechts!
Volkstumspflege und Brauchgemeinschaft

Wie jedes Jahr, einige Monate nachdem die „fünfte Jahreszeit“ ihr Ende gefunden hat, erwacht im Rhein-Kreis 
Neuss - wie in vielen anderen Regionen – ein weiteres „Brauchtum“ aus dem Winterschlaf.
Von Anfang Mai bis Ende Oktober werden an jedem Wochenende in einer anderen Stadt und in jedem noch so 
kleinen Dorf im Kreis Neuss die Straßen mit Fahnen geschmückt, Fackelmärsche und s.g. Festumzüge abgehalten. 
An den Häusern liest man Schriftzüge wie „Heil dem Jägermajor“ oder „Hoch lebe unser König“. Ein gruseliges 
Bild. Nicht nur für Menschen, die nicht in der Region aufgewachsen sind.
Die Rede ist von den sogenannten Bürger-Schützenfesten.
Das Neusser Bürger-Schützenfest wird neben dem in Hannover als das weltgrößte gehandelt. So wird die kleine 
Stadt Neuss wenigstens einmal im Jahr in der großen Öffentlichkeit wahrgenommen und geht nicht ganz zwischen 
der Domstadt Köln und der Landeshauptstadt Düsseldorf verloren. Es ist ein Standortfaktor und dient der 
Identifikation.

„Aus Tradition gewachsen“...
... heißt es auf der offiziellen Homepage des Neusser Bürger-Schützen-Verein.
Doch ein Teil dieser Traditionslinie scheint auf der sonst sehr informationsreichen Zeittafel der Internetseite nicht 
ganz so ausführlich behandelt. Damit reihen sich auch die Neusser Schützenvereine in eine weitere lange 
Tradition des Schützenwesens ein, den unzureichenden Umgang mit Geschichte und speziell dem NS.

Die Schützen und der NS
Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus wird in ihrer Geschichtsbetrachtung bevorzugt 
umschifft. Beim großen Zapfenstreich, der bei einem Schützenfest selbstverständlich nicht fehlen darf, wird den 
„Opfern“ der beiden Weltkriege gedacht. Wer das „Ehrenmal“, vor dem die Zeremonie stattfindet, genauer 
betrachtet, findet schnell heraus, wem dieser Ritus eigentlich gilt. 
„Opfer“ werden hier die deutschen Soldaten genannt, die sich schon vor dem Beginn des zweiten Weltkrieges 
unter dem Namen der Brauchtumspflege bei den Schützen einen militärischen Habitus antrainieren konnten. 
Und das mit System!
Zur Begründungen für den selbst angedichteten Opferstatus bedient man sich gerne der Aussage, dass auch dem 
Schützenwesen Einschränkungen durch die Gleichschaltungspolitik des NS widerfuhren. Fraktionen und Vertreter 
mit religiösen Bezügen etwa wurden verboten bzw. von den Feierlichkeiten ausgeschlossen. 

Na, wenn das schon ausreicht um Opfer zu sein!?!

Sind wir nicht alle ein bisschen „Opfer“?
Nein! Mit diesem Opferbegriff und der entsprechenden Erinnerungskultur hinkt der Neusser Bürger-Schützen-
Verein selbst der allgemeingültigen bürgerlichen Geschichtsbetrachtung hinterher. Mehr als 75 Jahre hat es 
gedauert, bis sich Deutschland eingestehen konnte, dass auch die Wehrmacht ihre Verantwortlichkeit für die Taten 
in Nazi-Deutschland trägt. Gelernt haben weder der Verein noch weite Teile der Gesellschaft aus der Geschichte. 
Während das Schützenwesen immer noch den Mythos vom großen Bösen herbei halluziniert, dass mit seinen 
Helfern ein ganzes sonst braves Volk hypnotisiert und verführt habe, versucht der Rest frei nach dem Motto „die 
Mühlen der Zeit mahlen langsam“ auf anderem Wege einen vernünftigen Begriff von Geschichte zu umgehen. 

Geschichtsbetrachtung vs. bürgerliche Gesellschaft 
Geschichte ist nicht etwas vergangenes, das sich losgelöst von der Gegenwart betrachten lässt. Erst in der 
Gegenwart wird das Vergangene zur Geschichte. Somit lebt auch die Vergangenheit in der Gegenwart weiter. 
Weniger philosophisch ausgedrückt bedeutet das, dass die Vergangenheit auch heute noch ihren Einfluss auf die 
gesellschaftlichen Verhältnisse nicht eingebüßt hat. 

Wie lässt sich also der Zuspruch der damaligen Bevölkerung zum Nationalsozialismus sinnvoll begreifen ohne  
über die Nation an sich zureden?

Wie kann man über die systematische Vernichtung von mehr als sechs Millionen Menschen sprechen ohne  
über die Forderungen nach Standortsicherung und deutscher Leitkultur der großen Parteien oder der mehr  
als fragwürdigen Analysen unterschiedlichster politischer Stoßrichtungen „Wer denn jetzt Schuld sei, am  
Kapitalismus“, nachzudenken?



Wer sich diese Fragen stellt und beantwortet, wird hoffentlich zu dem Schluss kommen, dass die bürgerliche 
Gesellschaft an sich schon das Problem darstellt. 

Im Gleichschritt in vergangene Zeiten!
Wer dazu berechtigt ist einmal im Jahr Soldat spielen zu dürfen, ist selbstverständlich in ganz klaren Regelwerken 
festgehalten. Zwar sieht man hier und da die ein oder andere Frau bei den Musikkapellen mitmarschieren, der 
überwiegende Teil der Schützen ist allerdings dem Testosteron geladenen Geschlecht zu zuordnen. Diese 
Rollenverteilung würde das Herz von Eva Herman wahrscheinlich um einiges höher Schlagen lassen. Hier besinnt 
man sich noch auf Werte, die vor den 70iger Jahren „en vouge“ waren, wie das „kleine Schützen ABC“ des 
Rheinischen Schützen Museums eindrucksvoll zeigt:
„Die Chromosomenverteilung kann im Schützenwesen eine besondere Bedeutung haben: manchmal ist ein XY-
Chromosensatz, also die Zugehörigkeit zum männlichen Geschlecht, Voraussetzung für die Mitgliedschaft in einer  
Schützenvereinigung. Oft sind Frauen aber, sowohl historisch wie auch gegenwärtig, völlig gleichberechtigt und  
spielen immer als Frau hinter dem Mann die wichtige Rolle, dass "mann" das Haus immer in ordentlicher  
Uniform, rasiert und gekämmt verlässt.“
Hier zeigt sich, dass der Frau in diesem Weltbild die Möglichkeit verweigert wird sich zu individuieren, so 
abscheulich eine Schützenindividualität auch ist. Sie darf nur hinter dem Armen stehen und ihn schick machen, 
wenn er raus geht um eine Männlichkeit zu repräsentieren, die zugegebenermaßen bei den Spielzeugsoldaten der 
Schützenverein groteske Züge annimmt. Nicht etwa Versorgung oder Sicherheit gewinnt die Schützenfrau durch 
ihre Unterwerfung, die so rationale Züge hätte, sondern sie soll sich ganz ohne Gewinn (auch ohne den 
Prestigegewinn einer Schützenmitgliedschaft) auf eine Rolle im Hintergrund – putzen und den Mann waschen – 
zurücknehmen. Abgesehen von diesem traurigen Restbild des Patriarchats und dem nur fast erbärmlichen Rest der 
kleinbürgerlichen Familie wäre ihr Mann in aktuellen gesellschaftlichen Verhältnissen gar nicht mehr zu voller 
Versorgung oder dem Schutz vor den Verwerfungen der Zeit in der Lage.  
Dass bei den Schützen trotzdem die bürgerliche Ehe und das Bild der idealtypischen Familie ideologisch 
glorifiziert werden, lässt darüber hinaus vermuten, dass andere Vorstellungen von Liebe oder sexueller 
Orientierungen von den Schützen und den natürlich völlig gleichberechtigten „Röskes“ - wie die Frauen der  
Schützen genannt werden – mindestens als „nicht normal“ empfunden werden. 

Wir sind keine Langweiler, sondern wollen nur zum Nachdenken anregen
Es spricht nichts gegen Achterbahn fahren und Zuckerwatte essen – außer die Tatsache, dass dazu auch nur  
privilegiert ist, wer selber über das nötige Finanzielle verfügt oder genug „Kirmesgeld“ von Opa bekommen hat  
– aber Schützenfest ist doch ein wenig mehr und daher noch verachtenswerter als vieles Andere dieser 
Gesellschaft!

Mehr Info's unter: www.freiraumneuss.de/gruppen/ak-geschichte
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