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“Vattertach” traf bei Lore Duwe “Muttertach”
Posted By Till Brühne On 13.05.2010 @ 09:02 In Kultur & Szene | No Comments

Mit ihren “Plattkallern” war das Mundart-Original Lore Duwe in der Hako-EventArena in Vohwinkel zu Gast. Gemeinsam mit Dirk Hahne sowie zahlreichen
Gästen erzählte sie zahlreiche Geschichten zum “Vattertach” und zum
“Muttertach”, die ja im Jahr 2010 innerhalb weniger Tage aufeinandertrafen.
Lachen und Mitsingen inklusive.

Lore Duwe hatte beim Plattkaller-Abend große Freude (Foto: Till Brühne)
Vohwinkel. (red) Wenn Lore Duwe zu ihrem beliebten Plattkaller-Abend einlädt, dann ist
dies stets eine kleine Zeitreise in das “alte” Wuppertal. Denn heutzutage spricht kaum
noch wer Platt. Gemeinsam mit Dirk Hahne und vielen weiteren Bühnengästen gab Lore
Duwe nun ihr Stelldichein in der Hako-Event-Arena. Das Motto des Abends war:
“Vattertach trifft Muttertach”.
Der Muttertag ist ein Feiertag zu Ehren der Mutter und der Mutterschaft. Er hat sich seit
dem 20. Jahrhundert in der westlichen Welt etabliert. Im deutschsprachigen Raum und in
vielen anderen Ländern findet er am zweiten Sonntag im Mai statt. Vatertrag ist ein
Ehrentag für die Väter, ähnlich wie der Muttertag, und wird ein wenig anders gefeiert.
Zurückzuführen ist der Feiertag auf Louisa Dodd. 1910 rief sie eine Bewegung zur Ehrung
von Vätern ins Leben. Der volkstümliche Vatertag wird in Deutschland am christlichen
Feiertag “Christi Himmelfahrt” gefeiert, dem vierzigsten Tag nach Ostern. Er wird auch als
Männertag oder – vor allem in Ostdeutschland – als Herrentag bezeichnet. Seit 1936 ist
Christi Himmelfahrt in Deutschland gesetzlicher Feiertag. So erzählte Lore Duwe den
Hintergrund dieser beiden “Ehrentage”.
Es gibt Mütter, Großmütter, böse Schwiegermütter (die nicht kochen können) und auch
Väter, die am “Vattertach mi’m Fässchen Bier au’m Bollerwagen nach Beyenburg
wandern”, so Duwe. Sie und ihre Plattkaller boten zahlreiche Geschichten dar, die sich mit
diesem Thema befassten. Der Abend war sehr facettenreich, denn auch Liedbeiträge, wie
etwa “Im Frühtau zu Berge” und “Ich war noch niemals in New York” durften nicht fehlen.
Ebenso wie Wuppertals Musik-Entertainer Ted Power, bei dem es hieß “Jetzt geht es los…”
Auch Gänseliesel sang zur ihrer Drehorgel. Unter anderem trug Hans-Jürgen Enke, der bei
den Plattkallern ein Newcomer ist, seine selbst geschriebene Geschichte “Münsterland”
vor. Auch Klaus Winkelsträter las seine Geschichte “Nachbarin”, während Hannelore Ahr
von ihrem “Köln-Besuch” erzählte.
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