
HAVE GERMAN WILL TRAVEL Feiertage im Mai 

"Bei uns ist immer was los!" 

FEIERTAGE UNO FESTE IM MAI: MUTTERTAG 

Tradition und Moderne - die Bedeutung des Muttertages 

Am Muttertag kann die Mutter sich entspannen, wahrend ihre Familie sich um die 
Vorbereitung des Essens und das Saubermachen kummert. Sie setzt sich an den 
gedeckten Fruhstuckstisch und lasst sich rundum verwohnen. Auch in modernen 
Familien wird der Ehrentag gerne auf diese Weise zelebriert, obwohl der normale 
Tagesablauf nicht unbedingt festlegt, dass die Mutter fur Haushalt und KOche 
zustandig ist. Es gibt kleine Geschenke von den Kindern, die beispielsweise 
Dekorationsgegenstande basteln. Bei den erwachsenen Kindern wird der Muttertag 
ebenfalls nicht auBer Acht gelassen, denn jeder mochte seine Mutter ehren und sich in 
ganz personlicher Form bei ihr bedanken. Die Bedeutung dieser Ehrung und des 
Dankes spielt eine wichtige Rolle fur die Identifikation der Mutter, aber auch fur das 
Gefuhl der Kinder. Die Mischung aus Dankbarkeit und WOrdigung der Mutter 
gegenuber sorgt dafi.ir, dass auch unpersonliche Geschenke zu etwas Besonderem 
werden. 
Sicherlich ist der Muttertag heute eher der Tag der BlumenwUnsche, doch so lange die 
Mutter und ihre Kinder sich gerne haben, ist das in Ordnung. Typische Geschenke zum 
Muttertag sind beispielsweise Blumen, Schokolade, Geschenkboxen fur Wellness, aber 
auch BOcher und Gutscheine aller Art sind sehr beliebt. 

Noch immer spielen die Zeiten der Frauenrechtlerinnen mit in die Bedeutung des 
Muttertags hinein. Das Verhaltnis von Frauen- und Mannerbereichen ist trotz aller 
Emanzipation nicht ausgewogen. In der Durchschnittsfamilie ist es tatsachlich die 
Frau, die sich groBtenteils um den Haushalt kOmmert und fUr die Kinder da ist. Der 
Muttertag lasst die Familienmitglieder innehalten und i.i.ber dieses Thema nachdenken. 
Naturlich hilft es nicht, der Frau an einem einzigen Tag im Jahr die Arbeit 
abzunehmen. Es ist lediglich ein Zeichen dafUr, dass ihr Umsorgen gewurdigt wird. 
Was ansonsten als selbstverstandlich gilt, wird an diesem Ehrentag als besondere 
Leistung anerkannt. Genau in dieser Anerkennung, die deutlich gezeigt wird, liegen 
die Motivation und der Reiz des Muttertags. Auch MOtter, die behaupten, dass sie 
diese Aufmerksamkeit nicht brauchen, freuen sich, wenn die Familie ihre Liebe und 
Dankbarkeit zeigt, sei es in Form von Geschenken oder hilfreichen Handreichungen. 
Besonders angenehm ist das Zusammenleben aber erst dann, wenn es mehrere 
solcher Tage gibt, also nicht nur den einen Ehrentag, an dem die Familie im Haushalt 
behilflich ist, sondern auch weitere Tage im Jahr, an denen alle mit anpacken. Als 
angenehmer Anlass, um gemi.itlich einen Tag miteinander zu verbringen, ist der 
Muttertag auf jeden Fall eine schone Sache. 

Weltfrauentag 

Der Muttertag ist nicht mit dem Weltfrauentag, der auch als internationaler Frauentag 
bezeichnet wird, zu verwechseln. Dieser wird am 08.03. jeden Jahres begangen und 
dient der politischen Einforderung der Frauenrechte. 

Muttertag Film 

Bekannt sind auch 2 Filme mit dem Namen Muttertag. Zurn einen handelt es sich um 
einen US-Horrorfilm aus dem Jahre 1980, die wegen sehr gewalttatiger Szenen 
indiziert wurde; eine Neuverfilmung erfolgte im Jahr 2010 
Der zweite Film namens "Muttertag" ist ein osterreichische Inszenierung aus dem Jahr 
1992, welche das Kleinbi.irgertum in Wien auf die Schippe nimmt. Grund fur die 
Namensgebung war, dass dies durch Ereignisse rund um den Muttertag karikiert wird. 


