Heute feiern wir die Frauen, die den wichtigsten “Job”
der Welt haben
Eine Kollegin der Tageszeitung “Die Welt” hat am Muttertag irgendwas Grundaätzliches nicht
verstanden. Am Donnertag schrieb sie einen Artikel, der wohl mit einer Selbsteinschätzung beginnen
sollte. Die Woche vor dem Muttertag – so schrieb sie – sei “für emanzipierte Frauen immer anstrengend”.
In den Supermärkten, so empörte sie sich weiter, würden “neben rosa Pralinenpackungen und
herzförmigem Kuchen inzwischen sogar Toilettenpapier im Muttertagsdesign verkauft”.
Ja, das ist wohl so, doch müsste der Dame mal jemand erklären, dass sie das doch gar nicht kaufen muss.
Sie muss es nicht einmal anschauen, wenn sie nämlich einfach gar nicht reingeht in den Supermarkt, wo
all das schlimme rosefarbene Grauen feilgeboten wird.
Vor allem begreift die Schreiber_*In aber nicht, dass das, was sie für “emanzipiert” hält, all die vielen
emanzipierten Mütter null interessiert, die durchaus angenehm finden, dass ihnen wenigstens heute
einmal alle Aufmerksamkeit und aller Dank gehören, den sie eigentlich an jedem Tag des Jahres
verdienen. Denn Mutter sein ist im Gegensatz zu dem, was “emanzipierte Frauen” so tun, ein
Knochenjob. Es ist der wichtigeste Job überhaupt in dieser Gesellschaft. Ohne die Mütter, ohne diese
wunderbare Frauen, die Kinder zur Welt bringen, die nicht bei Problemen gleich zu Pro Familia laufen,
um diese “Probleme” geräuschlos zu beseitigen im wahrsten Sinne des Wortes, ohne sich selbst auch
beruflich zurückzunehmen für ihre Kinder, wäre unser Land kein lebenswerter Ort mehr.
Nichts ist so wunderbar, wie die Mama, die ihr weinendes Kind tröstet und das Pflaster aufs Knie klebt.
Eine Mutter, die immer Zeit fürs Kuscheln mit ihren Kleinen hat, immer aus irgendeiner Schublade noch
einen Riegel Kinderschokolade oder ein paar Feuchttücher zaubert.
Mütter sind der Oberhammer, sie tragen Verantwortung nicht nur für sich selbst, sondern für ihr eigenes
Fleisch und Blut. Und oftmals auch noch für den Typen, der auf dem Sofa rumgammelt und beim
Fußballgucken Bier in sich reinschüttet.
So, und da kommt also nun diese Kollegin von der “Welt” daher und mokiert sich darüber, dass am
Muttertag die Blumenläden geöffnet werden, nicht aber die Kitas.
Ganz ehrlich, natürlich weiß auch ich, dass für viele Eltern der Kita-Platz unverzichtbar ist und was für
ernste Sorgen diese Mütter und Kinder in der Corona-Krise haben, Beruf und Familie irgendwie unter
einen Hut zu bekommen, wenn Schulen und Kitas dicht sind. Niemand wird das bestreiten.
Aber den einzigen Tag im Jahr, in dem die Leistung der Mütter öffentlich gewürdigt wird, politisch
auszuschlachten, um Blumenläden und geschlossene Kitas gegeneinander auszuspielen, das ist schäbig,
ja geradezu ekelhaft.
Machen wir uns nichts vor: Auch dieser alljährliche Muttertag ist nicht das Gelbe vom Ei. Der am
Vorabend schnell besorgte Blumenstrauß, der über Nacht in der Garage für den frühmorgendlichen

Einsatz versteckt wird. Die Väter, die ihre miesgelaunten Kinder am Sonntagmorgen um sieben Uhr leise
aus den Betten zerren, damit die den Tisch decken. Papa schnell noch mit Mund-Nasen-Maske in die
Bäckei, ein paar süße Teilchen besorgen. Wir alle kennen das, jedenfalls die meisten von uns. Muss man
nicht mögen, kann man aber. Danke, liebe Mutti!
Ein kleines bisschen Anerkennung, wenigstens einmal im Jahr für den wichtigsten Job der Welt. Und
nicht Miesmacherei von sich selbst als emanzipiert empfindenden Frauen. Die emanzipiertesten Frauen,
die ich in meinem ganzen Leben kennengelernt habe, waren engagierte, liebevolle und bärenstarke
Mütter, die jedem Sturm trotzten im Zweifel mit ein paar Vitamin-Bonbons und einer Packung
Tempotaschentücher.
Heute vor acht Jahren – am 9. Mai 2013 – habe ich in einer Kolumne für die Rheinische Post einen
Beitrag zum Thema Muttertag geschrieben, dessen Schluss ich seitdem alljährlich wiederhole, wenn ich
wieder etwas zum Muttertag schreibe. Weil er zeitlos ist und meine tiefste Überzeugung ausdrückt:
“Jeder Tag sollte in Deutschland ein Muttertag sein. Zahlt ihnen ein vernünftiges Gehalt! Sorgt dafür,
dass sie im Alter keine Sorgen haben müssen! Und wenn euch irgendwo auf dem Gehweg eine Frau mit
Kinderwagen entgegenkommt, bleibt stehen und klatscht Beifall. Für die wunderbaren Frauen, die
heutzutage noch Kinder zur Welt bringen.”
Dem Mainstream wirkungsvoll etwas entgegenzuhalten, ist nicht für lau zu machen. Jedenfalls nicht auf
Dauer. Deshalb: Bitte unterstützen Sie meine journalistische Arbeit mit Ihrer Spende über PAYPAL hier
oder durch eine Überweisung auf unser Konto bei der Sparkasse Krefeld DE40 3205 0000 0000 2711 22 !
Vielen Dank!

