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Optimieren wir!
 Gestern war Vatertag.
 Vatertag, der Antipode zum Muttertag. 

Der Muttertag ist irgendwie klar: Wir feiern die un-
bezahlte Care-Arbeit der Mutter, lassen die Mutter 
hochleben und geben ihr den gebührenden Stellen-
wert, um den die Frau und Mutter immer kämpfen 
musste und leider noch stets muss. Wir zelebrieren 
diesen Tag, indem die Kinder der Mutter einen schö-
nen Tag bescheren, sie mit einem Geschenk überra-
schen oder die eine oder andere Hausarbeit über-
nehmen. Ich mag mich noch an meine Primarschule 
erinnern: Wir haben zehn Gutscheine für alle mögli-
chen Hausarbeiten entworfen, die meine Mutter 
dann bei mir im Verlauf des Jahres einlösen durfte.

 Und was machen wir am Vatertag?
 Spannend, was ich alles herausfinde, wenn ich im 
Internet nach Vatertag suche: Für die einen ist der 
Vatertag ein weiterer Freischein, um mit den Kum-
pels abzuhängen und sich einen hinter die Binde zu 
kippen. In Nepal wird der verstorbenen Väter ge-
dacht. In Russland ist der Vatertag der Tag der Ver-
teidiger des Vaterlandes. In den Niederlanden gibt 
es Familienfrühstück im Bett, und in Amerika ist es 
ein Familientag mit Barbecue. Auch soll die Bezie-
hung zwischen Vater und Kind an diesem Tag ge-
stärkt werden, manchmal einzig zwischen Vater und 
Sohn. Väter nehmen ihre Söhne mit, um ihnen ihre 
Welt zu zeigen: Sport, Fischen, Jagen oder so.

Spannend ist diesbezüglich, dass der «Vatertag» in 
den meisten Nationen dieser Welt seit langer Zeit 
Tradition hat. In der Schweiz erst seit sieben Jahren! 

Deshalb ist nicht klar, wie wir mit diesem Tag umge-
hen sollen. Und die Meinungen gehen auseinander: 
die einen mit Freunden, die andern als Familie, wie-
derum andere alleine mit den Kids. Auf der Face-
book-Seite der Abteilung für Gleichstellung aus un-
serem Kanton steht gar nichts zum Vatertag: dafür 
ein Büro-Hund namens «Pascha», der sich auf den 
«Pride Month» freut … Grossartig!

Wir Schweizer:innen waren die letzten beim Frauen-
stimmrecht und sind die letzten beim Vatertag. 
Mich stimmt beides nachdenklich. Offensichtlich 
sind uns gewisse Werte eben doch nicht so wichtig. 
Und warum müssen wir Vatertage und Muttertage 
überhaupt feiern? Wichtig ist doch die Familie! Und 
zwar mit allen Beteiligten: mit Müttern, Vätern und 
Kindern. Ich plädiere daher für Folgendes: Schaffen 
wir die Vater- und Muttertage ab und implementie-
ren dafür Familien-Tage, und zwar mindestens de-
ren vier.

Was wir an den Familientagen machen? Wir verbrin-
gen zusammen Zeit! Und dies in erster Linie für 
unsere Kinder. Wir widmen uns «uns», unserem 
kleinen, wertvollen familiären Kosmos. – Das ist es 
doch, was in unserer «ich, ich, ich»-Welt, die sich 
laufend selbst optimiert, zu kurz kommt.
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