
Am 7. Juni ist in der Schweiz Vatertag.  
Ein guter Grund, sich auf Spurensuche zu begeben: 

Wissenswertes und Kurioses rund um Männer, 
Vaterschaft und Feierfreuden. 

Text: Rahel Schmucki

Papis Party

Fragen an das 
Männerbüro

Drei Mal mehr 
Verkehrsunfälle

In Deutschland ist der Vater
tag ein Tag nur für Männer: 
Sie ziehen zusammen durch 
die Strassen – meist mit  
Leiterwagen, gefüllt mit 
 Alkohol – und trinken den 
ganzen Tag lang. Dabei ist 
egal, ob man(n) Kinder hat 
oder nicht. An diesem Tag   
ist die Zahl der alkohol
bedingten Verkehrsunfälle   
in Deutschland denn auch 
dreifach so hoch wie an  
anderen Tagen.

 Historisches 

1600
feierte man den ersten Vatertag.  
Er wird noch heute am 19. März  

in diversen Ländern gefeiert und 
ist bekannt als Josefstag.

1974
ernannte USPräsident Nixon den 
Vatertag zum offiziellen amerika

nischen Feiertag. Er wird heute am 
dritten Sonntag im Juni gefeiert.

4000
Jahre alt ist die älteste Vatertags

karte aus Lehm. Archäologen 
 haben sie in Babylonien entdeckt. 

Auf der Tafel wünscht ein Kind 
 seinem Vater viel Gesundheit.!888 Kinder 

soll der marrokanische 
Sultan Mulai  

Ismail (1645–1727) mit 
seinen Konkubinen  

gezeugt haben.

Welche Bedeutung hat der Vatertag 
für Sie, Christoph Gosteli?
Keine. Meiner Meinung nach hat der 
Mutter- oder Vatertag die gleiche  
Wirkung, wie wenn wir auf dem Balkon 
für das Pflegepersonal klatschen: Man 
zeigt zwar seine Anerkennung, aber es 
nützt nichts. Es wäre viel wichtiger, 
einmal über die Herausforderungen 
des Vaterseins zu sprechen.

Welche wären das?
Zum Beispiel die nicht existente 
 Elternzeit in der Schweiz. Oder die 
 fehlende Möglichkeit, Teilzeit zu 
 arbeiten: Neun von zehn Männern 
würden gerne ihr Pensum reduzieren 
und mehr Zeit mit ihren Kindern 
 verbringen. Aber nur einer von zehn 
Männern kann das auch wirklich tun. 

Der Vatertag als Pendant zum 
 Frauenstreik also? 
Ja, wenn das bedeutet, dass wir 
 gemeinsam patriarchale Gesellschafts-
strukturen überwinden wollen.   
Kein Mann erreicht das dominierende 
männliche Ideal. Es braucht ein  
Umdenken auf allen Ebenen der  
Gesellschaft.

Christoph Gosteli, 
Männerberater beim 
Mannebüro Züri
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Babalar Günü

Eine Grillschürze für Papa
Eine persönliche Schürze ist ein tolles Geschenk 
zum Vatertag. Darüber freuen sich bestimmt  
alle Väter und Grossväter, die gerne am Herd 
oder Grill stehen. Die DoityourselfBloggerin 
Irene Angehrn hat dafür auf famigros.ch eine 
Bastelanleitung mit Bildern geschrieben.
 Infos: famigros.ch/basteln

In China nennt  
man den Vater 

Baba, was auch so 
viel heisst wie «acht 

acht» (bā bā).  
Darum feiert das 

Land den Vatertag 
am 8. August.

Andere Länder,  
andere Daten

21. Mai:
Vatertag   

in Deutschland

19. März:
Festa del papà  

in Italien

1. Sonntag  
im Oktober:  
Pappendag  

in Luxemburg

5. Dezember:  
Wan Phor  

in Thailand

23. Juni:  
Dzień Ojca  

in Polen

3. Sonntag im Juni:
Babalar Günü  
in der Türkei

nehmen werdende  
Väter während  

der Schwangerschaft 
ihrer Frau 

durchschnittlich zu. 

aller Kinder  
in Westeuropa 

sind Kuckucks-
kinder und 
leben nicht 

beim leiblichen 
Vater.

4 Kilo

Bastel- 
tipp

Fjodor, Vater  
von 69 Kindern

Der russische Bauer Fjodor  
Wassiljew gilt als der Mann, der  
am meisten Kinder mit derselben 
Partnerin zeugte: Seine erste  
Ehefrau brachte  zwischen 1725  
und 1765  erstaunliche 69 Kinder  
zur Welt – nämlich 16mal  Zwillinge,  
7mal Drillinge und 4mal Vierlinge. 
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