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Soll ein Weib wohl Bücher schreiben,
oder soll sie’s lassen bleiben ?
Schreiben soll sie, wenn sie’s kann
oder wenn es wünscht ihr Mann,
und beﬁehlt er’s gar ihr an,
ist es eheliche Pﬂicht.
Aber Schreiben soll sie nicht,
wenn es ihr an Stoff gebricht,
oder an gehör’ger Zeit,
oder gar an Fähigkeit,
oder mit zeriss’nem Kleid.
Schreiben soll sie früh und spät,
wenn es für die Armut geht,
wenn sie sonst was Schlecht’res tät,
aber schreiben soll sie nie,
wenn durch ihre Phantasie
leidet die Ökonomie.1

EINLEITUNG
Noch mehr Ratgeber – braucht kein Mensch

Man braucht keine Wickelreisetasche, um Kinder großzuziehen.
Man braucht auch Bob, den Baumeister nicht. Und vor allem :
Man braucht die hunderttausend Klugscheißertipps nicht, die im
Moment durch die Republik ﬂattern und uns Eltern erzählen, wie
man es schafft, sein Kind zu einem sozial verträglichen MatheGenie zu erziehen, das Lust hat, bei den Pfadﬁndern Hockeytraining zu geben, gerne Brokkoli isst und am liebsten des Sonntags
in der Kirche ministriert.
Man braucht ganz wenig, um Kinder groß zu kriegen : Eigentlich muss man sich nur den Sinn für den Wahnsinn erhalten.
Dann nämlich schaut man in einen Fremdkosmos hinein, der
grausamer und gruseliger ist als bei Kill Bill. Keine von uns
jungen Müttern hätte fünf Jahre, bevor der erste Nachwuchs ins
Leben purzelte, darauf gewettet, dass sie irgendwann einmal
darüber diskutieren würde, was gesünder ist : Dinkelvollkornoder Bio-Haferkekse. Oder welcher Frühförderkurs mehr Synapsen im Hirn verbindet : musikalische Früherziehung oder das
Baby-Gebärden-Sprach-Seminar. Oder dass man als Schwangere
ständig Himbeerblättertee saufen soll – wegen des Muttermundes, dass Yoga, Feng Shui und Beckenboden-Pilates einfach sein
müsse – ach, es ist ein Dorado von Absonderlichkeiten, auf die
man trifft, wenn man Nachwuchs hat. Das Absonderlichste : sind
Einleitung
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wir Muttis. Wir wollen heute keine Kinder groß kriegen, irgendwie. Wir wollen Sinngebungsmaschinchen mit eingebautem Rentenversorgungstropf haben. Einen Pillenersatz für schlechte Zeiten. Einen Sinngebungsanimateur. Und dabei sind es nur Kinder.
Helfen tut uns bei diesem Ehrgeiz, dem eigentlich nicht zu
helfen ist, die Buchindustrie.
Mit Verlaub, ich ﬁnde Ratgeberbücher Mist. Und das ist in
meinem Buch schon der einzige wirklich ernst gemeinte Ratgeberbuchsatz mit erhobenem Zeigeﬁnger.
Sie können jetzt aufhören zu lesen. Zumindest dann, wenn Sie
Ratschläge suchen, Allgemeinplätzchen knabbern wollen oder
stereotype Situationen vergleichen möchten, um einen Abgleich
zu schaffen : Wie machen es andere ? Wie macht man es richtig ?
Wie bringt man seine Kinder geräuscharm ins Bett, wann fängt
die Nörgelphase an, und stimmt es wirklich, dass der eigene Mann
zuweilen auch wieder in den Kleinkindstatus verfällt, wenn erst
einmal ein Kind oder gar zwei, drei sich ins Familienleben drängen ?
Ich selber weiß ziemlich gut, wie man zu Ratgeberliteratur
verführt wird, ganz ﬁes und hintenrum : Erst steht man im Buchladen und blättert zufällig in irgendeiner Rumliegeschwarte
herum, sei es, weil die Verkäuferin nach dem eigentlichen Buch
noch im Computer sucht, sei es, weil einem der Impuls fehlt, zu
dem Biograﬁen- oder Romanregal zu gehen und selbst zu suchen,
sei es, weil man noch ein unverfängliches Geschenk als MonChérie-Ersatz sucht. Die Krabbelgruppe feiert einjähriges Bestehen, und die Mutter, die die Gruppe gegründet hat, ist zufällig
auch noch krank. Also irgendetwas Belangloses, nichts Intimes,
aber dennoch » etwas mit Fallhöhe, verstehen Sie ? «.
Die Verkäuferin nickt. » Wie wär’s denn mit einem … Ratgeber ? «
Und zack ! kniet man vor dem Regal mit den Ratschlägen über
die richtige Anwendung von Schüssler-Salzen, einem Kompen12
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dium über konstruktiv geführte Ehekrach-Kommunikation, und,
ja, der Hirschhausen steht auch da. Nun sind Schüssler-Salze
nicht richtig unaufdringlich, zumeist dann nicht, wenn der Gastgeber krank ist, Krachrhetorik ist intim, und den Hirschhausen
haben die bestimmt schon. Also etwas mit Kind ? Vom Inhaltsverzeichnis geht es im Wikipedia-Tempo zu den heiklen Kapiteln,
wie ist das mit Sex nach der Geburt, was tun in Hochrisikozeiten,
und welche Ratschläge gibt der Autor zum Thema Ohrfeigen ? Es
werden die neuralgischen Themen angelesen, wenn Lesermeinung und Autorenwerk übereinstimmen, dann kauft man das
Buch und lässt es gleich einpacken, » aber bitte mit Lesezeichen.
Die junge Mutti kommt bestimmt nicht so oft zum Lesen im Moment, hoho. «
Und dann verschenkt man genau in diesem Moment nicht die
Lösung, sondern das Problem.
Ratgeber tun so, als ob sie die Antwort auf einen Alltagspferdefuß hätten, dessen Existenz sie aber zuvor selbst gottgleich erschaffen haben.
Ich glaube nicht, dass eine einzige Frau schöner wird, nur weil
sie Sonya Kraus’ Baustelle Body liest und künftig weiß, dass man
Tampons auch diskret in Überraschungseihüllen verstauen
kann. Wem bitte ist mit diesem Ratschlag geholfen ? Wird eine
einzige Leserin rennen und ihren Kindern die Schokoladeneier
entreißen, weil sie nun endlich, endlich eine Tamponaufbewahrungsdose hat ? Aber dieser Ratschlag suggeriert einen Mangel,
und sei es nur der » Warum bin ich nicht schon selber darauf
gekommen ? «-Mangel. Dieser Ratschlag tut so, als brauchte es
Schönheitsexperten, die Kraft ihrer Schönheitsexpertenautorität
bestimmen, wo man seine Hygieneutensilien aufbewahrt. Das
Leben der hilfesuchenden Leserin wird unterteilt in eine Zeit vor
und nach dem Wissen um extravagante Überraschungseiverwendungen einer hilfegebenden Viertelprominenten. Aus diesem Gefälle speist sich die Notwenigkeit des Ratgebers : hier unEinleitung
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ten die arme Hilfesuchende im Dreck der Kreativlosigkeit, dort
oben die strahlende Hilfegebende im Schein der hellen Gestirne.
Die Wahrheit, die einzige Wahrheit aber ist : Keine Frau braucht
diesen oder einen ähnlichen Ratschlag. Man wird rüstige 103,
bestimmt, wenn man sich die meisten Ratgeberbücher erspart.
Je mehr man davon liest, desto bedürftiger wird man. Schauen
Sie sich die Souveränen in Ihrem Bekanntenkreis an : Keine davon liest, wie man sich nach Jahreszeitenfarben kleidet, eine
Colon-Hydro-Therapie auch zu Hause durchführen kann oder
wie man seine Kinder selbstbewusst erzieht.
Und am allerschlimmsten ist es mit Erziehungsratgebern.
Und genau davon soll dieses Buch handeln : Vom Irrsinn unserer Gesellschaft, die aus uns Eltern ratgebersuchende Junkies
macht, die verlernt haben, einfach genau das zu machen, was
Eltern normalerweise tun : erziehen. Der Journalist Rainer Stadler hat es in einem » Aufschrei « im Magazin der Süddeutschen
Zeitung plastisch beschrieben : » Der Druck auf Eltern fängt oft
schon zu Hause an : Bis vor kurzem wohnten wir in einem Mehrfamilienhaus, zehn Parteien, wir waren die einzigen mit kleinen
Kindern. Das hieß, dass wir abends, wenn wir spätestens gegen
halb elf ins Bett ﬁelen, immer vorher ängstlich lauschten, ob mal
wieder irgendwer in unserm hellhörigen Haus etwas zu feiern
hatte und uns den Schlaf rauben würde. Wir wussten : Der nächste
Tag beginnt für uns um fünf oder sechs Uhr morgens. Dann gilt
es, die Kinder davon abzuhalten, gleich mit dem Bobby-Car über
das Parkett zu schlittern oder mit der Pfeife zu trillern, während
der Rest des Hauses noch schlafen will. Es zerrt an den Nerven,
ständig die Kinder runterdimmen zu müssen, weil man gegen
den Rhythmus seiner Mitbewohner lebt. Meine Eltern kannten
das Gefühl nicht, obwohl auch ich in einem Mehrfamilienhaus
aufwuchs. Nur hatten dort fast alle Kinder. «2
Wir können nicht mehr » einfach so « unsere Kinder erziehen, weil die innerfamiliären Vorbilder fehlen. Wenn die große
14
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Schwester Kinder kriegt, ist sie längst ausgezogen. Babysitterdienste werden seltener, weil das Angebot, Geld zu verdienen,
wächst. Die meisten jungen Mädchen oder jungen Männer wissen nicht, wie es ist, ein schreiendes Kind auf dem Arm zu bändigen. ( Es sei denn, sie lassen sich auf prädebile RTL -Formate
ein wie das viel beschimpfte » Eltern auf Probe «. Dort bekommen
sie dann ein fremdes Kind in einer fremden Umgebung mit fremden ( Kamera )-Bedingungen aufgepropft und werden so lange
stressgeﬁlmt, bis sie endlich, endlich heulen : So schlimm habe
ich mir das alles nicht vorgestellt. )
Und vor allem : Der Anspruch unserer Gesellschaft, Nonplusultra-Kinderchen heranzuzüchten, wächst fast minütlich. ( So
ein bisschen wie bei dem Maler Salvador Dalí : » Mit sechs wollte
ich Koch werden, mit sieben Napoleon. Und mein Ehrgeiz ist
seitdem ständig gestiegen. « )
Mein Schwiegervater war in den sechziger Jahren ein junger
und sehr emanzipierter Vater. Wenn ich ihm von Baby-Gebärdensprach-Kursen, Kindergarten-Englischstunden und einer vergessenen Vorsorgeuntersuchung samt dem dazugehörenden Rüffel
vom Kinderarzt erzähle, dann grinst er und sagt : » Groß werden’se
doch. So viele Fehler als Eltern könnt ihr gar nicht machen, als
dass aus euren Kindern nicht genau das wird, was angelegt ist. «
Genau dieses pädagogische Easy-going fehlt heute. Und schuld
daran sind nicht nur wir Eltern. Sondern ein ﬂächendeckendes
System, das uns suggeriert, wir züchten einen Haufen Neurotiker
heran, wenn wir die Kinder aussuchen lassen, wo sie im Restaurant sitzen möchten, oder, Gipfel der pestalozzischen Unfähigkeit, wenn wir mit ihnen diskutieren. Diskutieren ist großes Bah !
Wenn mein Sohn im Sandkasten allein sein will, raunzt er die
anderen Kinder erfolgreich an : » Nein, du darfst heute nicht mitspielen. « Und manchmal wünschte ich mir seine Diskussionsunlust herbei, wenn ich im Buchladen stehe : Warum unserer Kinder
Tyrannen werden, Jedes Kind kann schlafen lernen, Kinder brauEinleitung
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chen Disziplin, Fordern statt verwöhnen, Kinder brauchen Grenzen,
Die Verwöhnungsfalle, Nein aus Liebe. Nein, ihr dürft heute beim
Spiel » Vater, Mutter, Kind « nicht mitspielen. Jedes Buch tut so,
als käme ich ohne Überraschungseitamponhülle nicht aus.
Eine Freundin, sportlich, jung, mit einem viermonatigen
Sohn, fragte mich neulich : » Weißt du, ab wann die Kleinen sitzen dürfen ? «
» ???«
» Ja, hast du irgendwann gelesen, wann man die hinsetzen
darf, ohne dass es die Wirbelsäule schädigt ? «
Seit Jahrmillionen sitzen Kinder dann, wenn sie sitzen können, und wir googeln » Baby, Wirbelsäule, sitzen « und stoßen
dann auf Diskussionsforen wie das folgende.
+ + + Es ist eine einfache Frage, aber ich habe verschiedene Bücher und
Prospekte gelesen mit unterschiedlichen Aussagen. Daher will ich jetzt
von euch erfahren ! Bitte erspart mir unnötige ( dumme ) Kommentare.
Danke ! + + +
+ + + Ich weiß es auch nicht, deshalb diese Frage. Hast du es mittlerweile herausgefunden ? Mein Baby ist vier Monate und will sich die
ganze Zeit aufsetzen. Darf ich ihn sitzen lassen, ohne dass er selbständig sitzen kann ? + + +
+ + + Wenn ich mit meinem kleinen Söhnchen spazieren ging, schrie er
nur. Bis ich gecheckt hatte, dass er nix sieht, der Himmel war ihm zu
langweilig. Ich packte ihm ein großes Kissen in den Rücken, und schon
Heute ist er zehn Jahre, hat nichts an der
war die Welt in Ordnung.
Wirbelsäule, alles in Ordnung. Also, mach dir keine Sorgen. + + +
+ + + Also, ich bin nicht so gut im Erklären, versuch’s aber trotzdem …
Ich nahm ein dickes großes Kopfkissen, so wie sie früher waren mit vielen
Daunen, und packte es an die hintere Wand ( nicht auf die Sitzfläche )
16
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des Wagens, drückte in die Mitte eine Kuhle und setzte Junior in die
Kuhle, dass er nicht umfallen konnte. Wie » Graf Koks « saß er da drin und
Einfach gesagt, wenn wir uns ein
hatte den kompletten Überblick.
Kissen auf der Couch in den Rücken legen. Natürlich war das Kissen
passend zum Wagen überzogen … + + +

Als ich mit meinem ersten Sohn eine Fünfzigjahrfeier eines
Onkels besuchte, belehrte mich dessen kinderlose, junge Ehefrau mahnend : » Du darfst das Kind aber nicht auf dem Schoß
halten, das ist noch viel zu früh zum Aufsetzen. «
Ja, danke, du mich auch.
Und was soll man machen, wenn er im Wagen immer schreit
und auch was von der Welt sehen will ? Klugscheißeralarm.
Die Wahrheit ist nämlich : Natürlich ist es nicht toll, wenn man
ein vier Monate altes Kind dauernd aufsetzt. Aber es passiert
auch nichts. Absolut nichts.
Ich weiß, wovon ich schreibe, wenn ich sage : Lassen Sie von
Kindererziehungsratgebern die Finger. Auch mein Mann kann
davon eine traurige Ballade singen. Mindestens drei Meter Ratgeberbücher zieren unsern Bücherschrank : von der Befruchtung über Schwangerschaft, Geburt, das erste Jahr. Wir ersaufen in Erziehungswerken, zu meiner eigenen Verteidigung kann
ich nur sagen : Ich habe nicht alle selbst gekauft, die meisten
bekam ich geschenkt. Aber gelesen, gelesen habe ich sie alle. In
diesem Sinne : Statt eines neuen Ratgebers kaufen Sie sich etwas
Schönes. Bis auf dieses Buch, das kaufen Sie natürlich und noch
gleich drei Exemplare dazu. Für Ihre Freundinnen in der Krabbelgruppe. Ja, und auch für Männer. Onkel, Tanten, Schwiegermütter.
Und wenn Sie emanzipiert sind, dann kaufen Sie das Buch für
Ihre FRAU !
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