Red Nose Day
Wohltätigkeitsveranstaltung

Hintergrund
1985 wurde in England eine nicht staatliche Wohlfahrtsorganisation namens Comic Relief
gegründet. Sie versuchte, auf die Hungersnot in Äthiopien zu reagieren. Mittlerweile gehen
Spenden überall nach Afrika, aber auch an benachteiligte Menschen in Großbritannien,
also überall dorthin, wo Geld gebraucht wird.
Zuerst wurde nur auf öffentlichen Veranstaltungen Geld gesammelt. Es kamen nach und
nach andere Ereignisse hinzu. Heute ist der sogenannte Red Nose Day der Tag, an dem
das meiste Geld eingenommen wird. Er wurde am 5. Februar 1988 zum ersten Mal begangen.
Brauchtum
Red Nose Day wird im Frühling (meistens Mitte März) abgehalten und wie ein halber Feiertag begangen. So ist es an manchen Schulen erlaubt, an diesem Tag ohne Schuluniformen
zu erscheinen. Auch sind heutzutage Verkleidungen durchaus an der Tagesordnung.
Rote Plastiknasen oder auch Pappnasen werden im Vorfeld dieses Tages verkauft. Sie
müssen dann am Red Nose Day getragen werden. Der Erlös des Nasenverkaufs kommt
wohltätigen Zwecken zugute. Wer am Red Nose Day ohne rote Nase angetroffen wird,
kann zu einer Spende verpflichtet werden.
Aufgefüllt werden die Kassen zusätzlich durch alle möglichen lustigen Veranstaltungen, an
denen Menschen gegen Entgelt teilnehmen können. Dieses geschieht im kleinen wie auch
im großen Rahmen. In Schulen, Gemeindehäusern, auf Straßen und Plätzen, aber auch
in Theatern, Fernsehstudios u. s.w. findet man eine Möglichkeit, bei Spielen, Wettstreiten
und anderen Ereignissen sein Geld loszuwerden.
Viele Künstler haben es sich zur Gewohnheit gemacht, am Red Nose Day auf Gagen zu
verzichten und ihre Popularität zu nutzen, um Geld einzuspielen. Großen Einsatz zeigt z. B.
bei dieser Gelegenheit immer wieder Mr Bean.
Vor einigen Jahren in Deutschland noch völlig unbekannt, kommt auch dieser Tag mehr
und mehr ins Gespräch. Ein Phänomen, das auch von anderen Festen, wie z. B. Halloween,
bekannt ist.
The Story
In spring there is a day called Red Nose Day, on which a lot of money is collected for needy
people. Red noses like those clowns wear are sold. Many funny things take place, for
example tea bag throwing, soccer games costumes and so on. Everything funny that brings
money is welcome.
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