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Strassenmob im Mohrenkopf-Krieg  
 

Schoggi-Chopf? 
 

Von Andreas Glarner, Nationalrat, Oberwil-Lieli  
 
Wenn man es nicht schwarz auf weiss hätte, würde man es nicht glauben: 
Was sich im fernen Minneapolis ereignet hat, zeitigt Auswirkungen bis 
nach Waltenschwil (AG): Tatsächlich verbannt die Migros die Mohrenköpfe 
der Firma Dubler aus ihrem Sortiment. Doch der Reihe nach. 
 
Die Bilder haben wohl niemanden kalt gelassen: Minutenlang kniet der Polizist 
auf dem Hals des mehrfach vorbestraften George Floyd, obwohl dieser verzwei-
felt und klar äussert, dass er keine Luft bekomme. Bei aller Abscheu und Verur-
teilung dieser unsäglichen Tat des Polizisten muss aber auch festgehalten wer-
den, dass Floyd sich vorher der Verhaftung zu entziehen versuchte. 
 

George Floyd 
 
Bei George Floyd handelt es sich um einen einschlägig vorbestraften Gewalttä-
ter, welcher mehrfach für mehrere Jahre hinter Gittern sass – vor allem wegen 
Drogendelikten, aber auch wegen eines Gewaltdelikts gegen eine schwangere 
Frau.  
 
Es wurde also – bei allem Respekt – eine Art Staatsbegräbnis für einen Drogen-
händler und Gewaltverbrecher veranstaltet … 
 

Nur «black lives» matter? 
 
Die nachfolgenden Demonstrationen unter dem Titel «black lives matter» (sinn-
gemäss: Schwarze Leben zählen auch) arteten in bürgerkriegsähnliche Ausei-
nandersetzungen aus. Es wurde geplündert, gebrandschatzt und ja, auch gemor-
det.  
 
Dass davon ein weisser Barbesitzer betroffen war, ging man seitens der Bericht-
erstattung locker darüber hinweg – offensichtlich zählen nun nur noch 
«schwarze» Leben … 
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Und natürlich Trump-Bashing 

 
Trump forderte die Städte auf, mit der Nationalgarde für Ordnung zu sorgen – 
und so die wichtigste Rolle des Staates wahrzunehmen: Für Recht und Ordnung 
zu sorgen und das Eigentum seiner Bürger zu schützen. Und ja, er drohte denen, 
welche nicht für Ordnung sorgen würden, mit dem Einsatz des Militärs. Dies ist 
völlig richtig und als ultimative Möglichkeit zur Durchsetzung von Recht und Ord-
nung auch verfassungsmässig so vorgesehen.  
 
Sofort prügelte die Presse auf Trump ein und beschuldigte ihn, die Situation auf-
zuheizen. Eine sehr seltsame Wahrnehmung – aber der linken Journaille wird es 
immer gelingen, Trumps Entscheide zu kritisieren und den geneigten Lesern und 
Zuschauern ein völlig verqueres Bild der Tatsachen zu präsentieren.  
 

Zweierlei Recht 
 
Natürlich versammelten sich umgehend auch in der Schweiz die Antifa-An- 
hänger, die Linken, die Grünen, die ahnungslosen Mitläufer und einige besorgte 
Bedenkenträger zu Demonstrationen gegen den in der Schweiz angeblich gras-
sierenden Rassismus. Selbstverständlich unbewilligt und somit widerrechtlich – 
aber wohlwollend begleitet und gehätschelt von den Medien.  
 
Auch die Polizei durfte nicht eingreifen. Gemäss den Medien verlief die Demon- 
stration vom Samstag, 13. Juni 2020 völlig friedlich. Nur dumm, dass ein Video 
kursiert, welches zeigt, wie ein Kastenwagen der Polizei vor dem tobenden Mob 
flüchten musste. Ebenso gibt es Augenzeugenberichte von massiven Zusamen-
rottungen des linken Mobs an der Bahnhofstrasse. Die flanierenden Besucher 
unseres Landes und die kaufwilligen Passanten mussten um ihr Leben fürchten. 
Das alles zum Schaden der sonst schon arg gebeutelten Ladenbesitzer. 
 
Was soll sich nun ein Beizer, der trotz der erlaubten Öffnung kaum auf einen 
vernünftigen Umsatz kommt, weil er in seinem Lokal die Abstandsvorschriften 
sklavisch einhalten muss, angesichts der Bilder von rund zehntausend dicht an 
dicht laufenden Demonstranten denken? Gilt in unserem Land nun zweierlei 
Recht? Der Bund täte gut daran, entweder die Teilnehmer von illegalen De-
monstrationen zur Rechenschaft zu ziehen – oder alle Corona-Massnahmen nun 
endlich aufzuheben.  
 

Vor linken Chaoten kuschende Migros 
 

Und hier spannt sich der Bogen von Minneapolis in die ferne, kleine Schweiz. 
Wahrscheinlich wird die Migros inzwischen den Tag verflucht haben, an welchem 
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entschieden wurde, die Mohrenköpfe der Firma Dubler aus dem Sortiment zu 
nehmen. Sind die Manager der Migros eigentlich total durchgeknallt?  
 
Wie kommt man dazu, ein Produkt, welches seit über sechzig Jahren mit diesem 
harmlosen Begriff verkauft wird, plötzlich als rassistisch zu erklären? Zum Glück 
blieb Robert Dubler standhaft – er hat ja bereits Erfahrung von früheren Versu-
chen, seine Qualitätsprodukte zu diffamieren. 
 
Auch wenn die Firma Dubler nun dank der enormen Publicity massiv mehr Moh-
renköpfe als sonst verkauft: Es bleibt der schale Beigeschmack, dass es auch 
hätte anders kommen können! Zum Glück macht Dubler nur wenig Umsatz mit 
dem orangen Riesen – sonst wäre seine Existenz wohl gefährdet gewesen. 
 

Umbenennung oder Verbannung 
 
Es wurde schon angeregt, Mohrenköpfe künftig als «Schoggi-Chöpfe» zu be-
zeichnen. Ich finde dies offen gestanden etwas ungeschickt – denn wenn in mei-
ner Jugend jemand einen Schwarzen beschimpfen wollte, so hänselte er ihn als 
einen «Schoggi-Chopf».  
 
Schwarzkopf-Shampoo muss künftig wohl ebenso wie Wienerli, Zigeuner-Schnit-
zel, Uncle Ben’s Reis und weitere angeblich rassistisch anmutende Produkte ent-
weder umbenannt oder dann aus den Gestellen verbannt werden. 
 
Schweiz, quo vadis? 
 

Andreas Glarner 
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