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Tigermütter vs. Kuschelpädagogik
-------------------------------------

Durch Deutschland zieht die Mär vom erfolgreichen Chinesen, der über früh 
oder spät die Weltherrschaft an sich reißen und alle weichgespülten Wessiehs 
über den Tisch ziehen wird. Die gelbe Gefahr! Das Grauen aus dem Osten! Die 

Flut  von  gleichge-
schalteten  Menschen-
robotern,  die  nur  ein 
Ziel  kennen:  Erfolg. 
Amy  Chuas  Buch 
„Die  Mütter  des  Er-
folgs“  stürmt  die  in-
ternationalen  Ver-
kaufslisten, weil es die 
Angst vieler  Men-
schen  bedient  und 
schürt,  nicht  mehr 
konkurrenzfähig  zu 
sein. 
Die Angst  speist  sich 

aus der Kuschelpädagogik, wie sie mit den  68ern Einzug im Westen hielt, die 
ihrerseits gegen die autoritäre Erziehung der postnazistischen Spießer eben die-
se Negation setzten. Also nun in den frühen Jahren des 21. Jahrhunderts soll 
dieses Konzept wieder negiert werden, Negation der Negation, und statt dessen 
das  bevorzugte  des  Reiches  der  Mitte  übernommen werden,  zumindest  von 
denjenigen, die ihre Kinder für den gnadenlosen Kampf um Märkte vorbereiten 
wollen. Hysterie?  Zwanghafte Regression? Nun ja, beides sicherlich auch. Die 
chinesische Methode der Erziehung ist dann gut, wenn Kinder dazu gebracht 
werden sollen, sich eine Arbeitshaltung anzueignen. Sie ist in Maßen zu absol-
vieren, aber auch zu durchbrechen, denn sie hat einen großen Nachteil: sie ver-
nachlässigt die  Phantasie und damit die Vielseitigkeit.  Chinesische Kinder er-
bringen in der Regel hervorragende mnemotechnische, überhaupt Leistungen in 
all den Bereichen, die erlernbar sind, die durch Reproduktion und Detailtreue 
gekennzeichnet sind,  aber andererseits ist bei  dieser Erziehungsmethode eine 
Verkümmerung  der  eigentlich  schaffenden  Intelligenz  zwangsläufig  gegeben, 
was dazu führte und führen wird, daß wir auch weiterhin weder chinesische 
Philosophen,  Musiker  oder  Dichter,  weder  Erfinder  noch Visionäre  erleben 
werden. Sie bauen nach, sie entwickeln Details weiter, auch erfinderisch, aber  
sie sind durch ihre Erziehung nicht in der Lage, neue Konzepte zu erstellen, 
Probleme zu lösen, die über ihrem engen Horizont liegen oder gar über den 
Tellerrand hinauszuschauen und sich zu erweitern. Das macht sie zu hervorra-
genden Rädchen im Getriebe eines Ganzen, aber eben nicht zu Monaden. 
Es geht Chua nicht um die Tatsache, daß sie eine chinesische Mutter ist, son-
dern vielmehr darum, daß Kinder streng erzogen werden müßten, um in der 
Leistungsgesellschaft Leistungen zu erbringen, ihren sozialen Stand zu halten 
oder zu verbessern und letztlich die Gesellschaft zu nützen. Ein Kind streng zu 
erziehen bedeutet hier, ihm all das zu verwehren, was ihm Spaß macht, denn, so 
die Logik, der Spaß komme über das Können, das sich erworben werden muß, 
mithin sind all die Hilfsmittel zur Spaßerzeugung, die nicht auf eigener Leistung 
basieren, dem Kinde vorzuenthalten: Fernsehen, Computerspiele, Schultheater, 
Kinderpartys, eigene Freizeitgestaltung.
Auf der anderen Seite hat sich im Westen eine Pädagogik durchgesetzt, die auf 
die Gewöhnung an das Gute durch das Gute selbst setzt, Kindern alles erlaubt 
und sie in keiner Weise bedrängen, stigmatisieren, fordern oder direkt lenken 
will. Diese Pädagogik setzt auf die Selbstregulierung der Anlagen, auf Gruppen-
dynamik und darauf, daß über den Spaß Freude und letztlich Leistung zu gene-
rieren sei.

Beide Konzepte sind letztlich falsch, sofern sie 
dazu dienen sollen, eine allumfassende Persön-
lichkeit  im Sinne  des  Humanitätsideals  zu  er-
zeugen. Die chinesische Methode führt zur Ein-
seitigkeit  der  reproduktiven Bereiche und ver-
hindert eine freie Entfaltung der Persönlichkeit, 
was letztlich gut für die Wirtschaft ist, die einen 
unerschöpflichen  Quell  austauschbarer  Räd-
chen  erhält.  Die  westliche  Methode  hat  den 
Nachteil, daß sie viele Bereiche im Kind nur zö-
gerlich oder gar nicht entwickelt,  weil  manch-
mal Zwang und Druck erst dazu führen, Eigen-
schaften zu entwickeln, die sonst verkümmern 
würden.

frei sein  

und wir wollen doch nur das pralle leben
in unsre worte fassen
nachts etwa die singenden vögel
und klobrillen
als selbstverständlichkeit am morgen
in die wurst beißen im laufe des tages
und abends philanthropischer
weltschmerz
ohne dieses ändernkönnen
dann stehen wir da und schreiben
über liebe
über tod
und alles was dazwischen ist
und doch nur das alles meint
vergeblich
lieber mehrmals
an den geschmack der wurst erinnern
im laufe des tages
dann
heilt 
die nacht
für weiteres ohne worte 

Uisgeovid

Unternehmensmitteilungen: Im letzten Monat gelang die Einbin-
dung bei  facebook, worüber neue Interessenten für Verlag und 
Forum gewonnen werden sollen. Der Buchverkauf steigt weiter. 
Die Zugriffszahlen sanken leicht, liegen mit ca. 950000 aber im-
mer noch deutlich über dem Vorjahresniveau. Pauls zweites Buch 
ist in der Druckabwicklungsphase und wird Mitte Februar liefer-
bar sein. Das Verschwörungsbuch steht in der Endphase seiner 
Texterstellung,  am Kursbuch Weltgeschichte wird intensiv gear-
beitet.  Wir  haben  uns  für  die  Magdeburger  Literaturtage Ende 
April  angemeldet  und  werden  dort  zwei  Lesungen halten,  eine 
wird Paul mit  Jordan Reynes bestreiten, die andere Aerolith mit 
seinem dann publizierten Verschwörungsbuch. Bestellungen über 
buecherei@vonwolkenstein.de - 
 ©   Knorr von Wolkenstein, 2011.  
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