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Psychoanalyse ist eine wesentlich auf Sprache gründende Praxis, deren
Therapieziel darin besteht, die verödeten symptomgewordenen Dialoge wie-
der zu beleben. Françoise Dolto stellt den Ursprung und die Entwicklung
des kindlichen Dialogs in den Mittelpunkt ihrer zehn klinischen Essays.
Der kindliche Dialog kann sich erst entfalten, wenn Eltern und Erzieher ei-
nen angemessenen Lebensraum schaffen. Das Kind erkrankt dann, wenn
es ihm nicht gelingt, seine Triebregungen zur Sprache zu bringen, und erst
die klärende Macht des Wortes ermöglicht ihm das Benennen und Erken-
nen seines Leidens.
Die Bände der Reihe Konzepte der Humanwissenschaften beschreiben und
begründen Veränderungen in der Behandlung von Menschen durch Men-
schen. Wir haben an solchen Veränderungen teil; wir bewirken sie, wir sind
ihnen ausgesetzt. Entscheidungen darüber, ob sich der Spielraum
menschlichen Verhaltens unter dem Druck technologischer Neuerungen
einschränkt oder erweitert, fallen jeden Tag, besonders in der Praxis der
Sozial- und Erziehungsberufe. Die Bücher unserer Reihe sind Mittel, Er-
fahrungen aus dieser Praxis zu prüfen, zu verallgemeinern und nachzuvoll-
ziehen. Drei Gesichtspunkte bestimmen die Auswahl:

Die Orientierung an neuesten Entwicklungen in Forschung und Theorie
der Humanwissenschaften.
Das Interesse an einer experimentellen Erweiterung des vorhandenen
Methodenrepertoires und am Erkunden neuer Praxisbereiche.
Die Bevorzugung von Darstellungsweisen, die Verständnis und Nach-
vollzug erleichtern.

In diesem Band sind 10 psychoanalytische Essays aus den Jahren 1946-
1978 versammelt. Das Begehren wird in vielfältiger Form beleuchtet: das
inzestuöse Begehren, die Suche nach der Befriedigung der vegetativen Be-
dürfnisse, der Ruf nach Beziehung, der Drang zur Entfaltung der Anlagen
und zur Entwicklung. Immer wieder taucht das besondere Begehren auf,
über die Welt zu verfügen; dabei kommt der Sprache entscheidende Be-
deutung zu ... Noch ein Wort zur Sprache des Buches selbst: zum Teil ist
es ja aus Vorträgen entstanden, und wie ein guter Redner seine Zuhörer
einbeziehen und ansprechen kann, so fesseln diese Aufsätze den Leser.
Manchmal war es mir nach einer längeren Passage so, als wäre ich bei ei-
nem der Seminare Françoise Doltos dabeigewesen, als hätte ich das Gele-
sene hörend aufgenommen. Also auch wegen seiner Sprache ein außerge-
wöhnliches Buch.

Institutsbrief des C. G. Jung-Instituts
Die Autorin: Françoise Dolto (gestorben 1989), deren Bücher in viele Spra-
chen übersetzt worden sind, war die erste große Psychoanalytikerin, die in
Frankreich nicht nur mit ihren Büchern, sondern auch über Rundfunk
und Fernsehen ein Massenpublikum erreichte.
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Vorwort

In diesem Buch finden Sie zehn psychoanalytische Essays in jeweils sehr eigenem Stil:
Sie sind das Ergebnis meiner dreißigjährigen Tätigkeit (1946-1978).
Hier sind noch einmal bereits früher erschienene Artikel, Untersuchungen und Vorträge
zusammengefaßt, da die Fachzeitschriften, in denen sie ursprünglich veröffentlicht wur-
den, großenteils nicht mehr auffindbar sind. Jeder einzelne Artikel wurde überarbeitet
und auf den neuesten Stand gebracht; man wundere sich also nicht, wenn die Themen
manchmal breiter ausgeführt sind als in der ursprünglichen Version.
Manche meiner Arbeiten fehlen in diesem Band: meine Veröffentlichung über die Re-
gression (1958), über die weibliche Libido (1960), über die Todestriebe (nicht erschie-
nen) und über die Entwicklung des Narzißmus von der Geburt bis ins Alter (nicht er-
schienen).
Der Essay über Personologie und Körperbild ist der 1961 erschienene erste Entwurf zu
einer theoretischen und klinischen Arbeit über Körperbild und Körperschema; ich habe
das Thema weiterverfolgt und werde die Ergebnisse demnächst veröffentlichen.
So spiegeln sich denn in den hier gesammelten Aufsätzen und Aufzeichnungen meiner
Seminare die Fragestellungen wider, auf die ich in meinem Beruf als Psychoanalytikern
immer wieder gestoßen bin; und ich leite hiermit meine Fragen und Überlegungen an
meine Kollegen, die Psychoanalytiker, weiter.

http://de.wikipedia.org/wiki/Libido


6

1  Über die symbolische Funktion der Wörter1

Wahre kleine Geschichte von einem Baby,
einem Hut und einem ersten Ausbruch von Lachen

Am Anfang der Sprache, schrieb Freud, steht das Spiel des Fort! Da! – auf französisch:
»Coucou! Ah, le voilà!«.
Die Phoneme »Coucou!« bedeuten »weg«, »verschwunden«, und drücken eine gemein-
same, mit einem anderen menschlichen Wesen geteilte Überzeugung von der Existenz
eines Objekts aus. Das »Ah, le voilà!« bedeutet dagegen: »Ich erkenne es wieder, mich,
ihn, dich, uns, ob abwesend oder anwesend.«
Ich erinnere mich lebhaft an ein Spiel mit einem neun Monate alten Baby, das ich eines
Tages mit seiner Mutter im Park traf. Es saß in seinem Sportwagen. Ich war damals
noch ein junges Mädchen. Das Kind kannte mich nicht. Seine Mutter sagte, es sei »ein
wenig zurück« und nannte es »wild«. Es sprach noch nicht, und um es ein wenig zu un-
terhalten, gab ich ihm meinen Hut, der, wie mir schien, seine rechte Hand und seinen
Blick angezogen hatte. Ich sagte:
»Hut.«
und hielt ihm den Gegenstand vor, doch es wollte ihn nicht anfassen. Ich brachte den
Hut in eine andere Lage, hielt ihn in die Höhe, auf Distanz, um so seine Form und seine
Umrisse zu verändern, und wiederholte:
»Hut.«
Das Kind, das den Gegenstand zunächst nicht hatte berühren wollen, streckte nun wie-
der die rechte Hand danach aus, wie zuvor, als ich ihn noch auf dem Kopf hatte. Es
faßte Vertrauen und ließ es – ohne die Hand zurückzuziehen – zu, daß ich diese mit dem
Hut berührte. Ich legte ihn dann auf die Decke des Kinderwagens, vor das Kind hin. Es
beobachtete ihn aufmerksam, ohne ihn zu berühren, beide Hände links und rechts auf
der Decke. Während ich mit seiner Mutter sprach, rückte ich den Hut auf seine linke
Hand zu; es zog sie zurück, ließ aber die rechte in der Nähe des Gegenstands. Ich sagte
darauf zu ihm:
»Nimm den Hut.«
Und ich nahm seine Hände und brachte sie ganz in die Nähe des Hutes. Es blickte mich
an, vielleicht von der Berührung neugierig gemacht, und ließ die Hände so, wie ich sie
losgelassen hatte. Ich sagte zu ihm:
»Ja, der Hut der Dame.«
Worauf ich mir den Hut wieder auf den Kopf setzte. Da streckte es beide Hände aus. Ich
gab ihm den Hut zurück, und es ergriff ihn ganz glücklich. Es fing nun an, ihn mit bei-
den Händen und ausgestreckten Armen hochzuheben und wieder auf die Decke fallen
zu lassen, um ihn dann erneut zu heben und zu senken. Bei jeder dieser Gesten sagte
ich:
»Schöner Hut. «
Es. schien entzückt, ganz und gar eingenommen von dem Gegenstand. Nach einem kur-
zen Augenblick dieses Spiels, schneller, als ich es mit Worten beschreiben kann, fiel der
Hut plötzlich über Bord, über den rechten Wagenrand. Die Mama sagte:
»Das ist sein Lieblingsspiel, darum gebe ich ihm nichts; alles liegt sofort auf der Erde.«
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Das Kind dagegen wandte seinen Blick deutlich in die Richtung meines Kopfes, hoffte
den Hut also dort wiederzufinden. Ich hob ihn auf und wollte ihn ihm zurückgeben, aber
er interessierte es nicht mehr. Ich zog ihn also wieder auf, sprach weiter mit seiner
Mutter, bis es ihn offenbar zuruckhaben wollte. Fröhlich und mit lebhafter Miene be-
wegte es heftig die Arme, zappelte auf seinem Sitz herum und blickte dabei auf meinen
Hut. Ich gab ihn ihm zurück: gleich fiel er wieder zu Boden, und das zu seiner großen
Freude mehrmals hintereinander. Von jetzt an brauchte ich ihn nicht erst wieder auf den
Kopf zu setzen. Gespannt und schweigend lauerte das Kind auf das Wiedererscheinen
des Gegenstands, den Blick auf mich und meine Hände gerichtet; dann, sobald der Ge-
genstand auf der Decke lag, warf es ihn – überlegt, entschlossen, rasch – über Bord. In
diesem Augenblick sagte ich jedesmal zu ihm:
»Hut auf die Erde!«
Und hob ihn auf wie zuvor. Es beobachtete mich aufmerksam, ernst, ein wenig verdutzt,
ehe es den Hut wieder ergriff. Aber sobald es das getan hatte, lag er schon wieder am
Boden, und das Kind wartete ganz ruhig.
Sie glauben, Sie kennen jetzt die ganze Geschichte? Keineswegs! Ich sagte lachend:
»Jacques hat den Hut ja schon wieder auf die Erde geworfen!«
Während ich mich dann bückte, um den Hut aufzuheben, lehnte sich das Baby ange-
strengt, beide Hände fest an den Rand seines Wagens geklammert, hinüber, um den Ge-
genstand zu sehen, den ich aufhob. Ich, des Spiels ein wenig müde, sagte zu ihm:
»Nein, jetzt ist genug ...«
Das Kind akzeptierte das und verfiel wieder in sein beinahe regloses Verhalten, den
Blick mit gleichgültiger Miene auf den Hut gerichtet, der sich wieder auf meinem Kopf
befand. Aber es war noch nicht genug ...
Ich plauderte weiter mit der Mutter, das Kind murrte von Zeit zu Zeit, bewegte sich
heftig auf seinem Sitz, schaukelte mit seinem Wagen oder verfolgte mit den Augen ein
anderes Kind, das im Park herumlief oder rief.
Um an die Konversation mit ihm wieder anzuknüpfen, sagte ich noch einmal:
»Hut?«
Es blickte mich an, ohne sich zu rühren. Ich hielt ihm den Hut hin. Es tat so, als habe es
kein Interesse daran, ihn zu ergreifen, und fixierte ihn bloß mit gleichgültigem Ge-
sichtsausdruck ... Zeit also, etwas zu tun. Erstaunt darüber, daß es ihn weder nehmen
noch auf den Boden werfen wollte, zeigte ich ihm den Hut auf einige Entfernung, mit
ausgestrecktem Arm, und wiederholte mit klarer Stimme:
»Hut!«
Es blickte mich an. Dann ließ ich den Hut rasch hinter mir verschwinden und sagte
deutlich:
»Kein Hut!«
Zeigte ihn wieder und sagte:
»Hut!«
Und so weiter:
»Hut! Kein Hut!«
Fünf- oder sechsmal, ich weiß nicht mehr. Wir waren beide, ich und Jacques, aufmerk-
sam bei der Sache, aber er ließ sich nichts anmerken, weder motorisch noch mimisch.
Schließlich hörte ich auf und sagte:
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»Also gut; kein Hut.«
Er wartete einen Augenblick. Dann begann er, heftig auf seinem Sitz zu schaukeln, zap-
pelte mit den Armen und atmete mehrmals rasch ein und aus. Ich nahm das als Auffor-
derung, ließ den Hut wieder erscheinen und sagte dabei:
»Hut!«
Und ließ ihn unbeweglich in seinem Blickfeld. Jacques erregte sich von neuem. Ich ließ
den Gegenstand wieder verschwinden und sagte dazu:
»Kein Hut!«
Worauf eine Pause folgte. Das Kind erregte sich, ich sah darin wieder eine Aufforde-
rung. Was es begehrte, war eben dieses abwechselnde Erscheinen »Hut« und Ver-
schwinden »Kein Hut«. Es bedeutete mir sein Begehren durch seine Erregung, ohne ei-
nen Ton von sich zu geben, aber ich verstand trotzdem.
Wir setzten dieses kleine Spiel eine Zeitlang fort. Dann begann ich – eigentlich bloß
zum Vergnügen, aus Jux, wie man so sagt –, dieselben Phoneme jeweils zu den anderen
Gesten zu äußern. Ich sagte also aus Spaß:
»Hut!«
wenn ich den Gegenstand verschwinden ließ, und zog ihn bei
»Kein Hut!«
wieder hervor. Da begann Jacques plötzlich, zum ersten Mal in seinem Leben, laut auf-
zulachen – was, wie Sie sich denken können, seine Mutter ebenso in Erstaunen versetzte
wie mich. Ein Lachen! Ein Lachen, das ihm schließlich wie ein Gurren im Halse stek-
kenblieb, um abzuwarten, was ich tun würde.
Ich trennte also strikt die Wörter von der Geste und ließ sie sich das eine Mal entspre-
chen, das andere Mal nicht. Jedesmal, wenn ich beim Zeigen des Gegenstands »Hut«
sagte und beim Verbergen »Kein Hut«, war Jacques konzentriert, ernst und aufmerk-
sam, auf der Lauer. Aber jedesmal, wenn ich das Gegenteil von dem sagte, was ich tat,
gab es einen neuen Ausbruch von Gelächter. So wurde es ein wirklich schönes Spiel, für
das Baby als auch für mich.
Von diesem kleinen Erlebnis hat sich mir eingeprägt, daß es einem etwas verschlosse-
nen neun Monate alten Kind – das selbst noch keine Worte hervorbringt – mit Hilfe der
Sprache gelingen kann, Herr über sein Begehren zu werden; daß sich ein Kind, das noch
nicht spricht, nicht nur auf dem Wege des motorischen und verbalen Spiels mit einem
anderen menschlichen Wesen verständigen kann, sondern auch bereits den Widerspruch
zwischen dem Sagen und der sinnlichen Wirklichkeit erfaßt. Und ich habe daraus den
Eindruck gewonnen, daß erst diese »Lüge« dem Spiel seine eigentlich menschliche Di-
mension zu geben scheint, nämlich die einer Komplizenschaft, die den Subjekten erst
ihren vollen Wert als Herren der Realität verleiht. Und genau dort liegt der Ursprung
des Wortspiels – des Spielens mit Wörtern: in der Tat ist es ein Spiel, das die Subjekte
zu Herren der Dinge macht, während es sie zugleich der symbolischen Funktion der
Wörter unterwirft, ein Spiel, das ebensogut und sogar noch mehr aus dem Widerspruch
als aus der Bejahung Lust zu ziehen vermag. Hier liegt der Ursprung des Humors ... Der
Hut war ein dunkelbrauner Filzhut aus sogenanntem Velours; etwas sagt der Psycho-
analytikerin, zu der ich geworden bin, daß dieser Hut, als Wort und als Sache, äußerst
bedeutsam war für jenen kleinen Beobachter von neun Monaten, der noch zu schweigen
genötigt und noch nicht Herr seiner Schließmuskeln war.
Wie viele Fragen diese Geschichte vom Hut und den Wörtern zwischen einem fröhli-
chen Mädchen und einem drolligen kleinen Jungen doch aufwirft!
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Was fand er – der ebenso brünett war wie seine Eltern und wie ich – so anziehend
an diesem braunen Deckel auf meinem Kopf, während er ihn doch zunächst
gleichgültig fand, als ich ihn von meinem Kopf trennte?
Warum interessierte er sich für das »Ding an sich« erst, als ich es benannt und
seiner Aufmerksamkeit empfohlen hatte, indem ich die Umrisse und die Lage des
Gegenstands veränderte und dabei die Phoneme ständig wiederholte? Vielleicht
kannte er bereits die Wörter chat [Katze] und peau [Haut] oder pot [Topf], deren
Phoneme zusammen das Wort chapeau [Hut] ergeben? Oder vielleicht war das
Wort »Hut« bisher noch nie zusammen mit einem derartigen oder derart wahrge-
nommenen Ding aufgetreten? Oder es hatte noch keinen derartigen Austausch mit
einem menschlichen Wesen darüber gegeben? Jacques trug weder eine Mütze
noch sonst eine Kopfbedeckung.
Warum zeigte er sich einen Augenblick lang erstaunt, als er mich das Wort »Hut«
in der Wortfolge »Hut auf die Erde« sprechen hörte (übrigens nicht etwa in ärger-
lichem Tonfall), bevor er das Spiel von neuem begann? Vielleicht, weil die Mutter
ihm alle Gegenstände wegnahm, weil sie befürchtete, er würde sie auf die Erde
werfen?
Warum sah er sich die Stelle, wo der Hut hingefallen war und wo ich ihn jedesmal
wieder auflas, erst an, als ich ihm die Worte »Jacques hat den Hut auf die Erde
geworfen« vorgesagt hatte?
Warum war er bereit, auf das Spiel zu verzichten, das doch seine ganze Aufmerk-
samkeit in Anspruch genommen hatte, nachdem er die Stelle auf dem Boden und
das Aufheben beobachtet hatte; und warum tat er dann so, als hätte er uns verges-
sen, den Hut und mich?
Warum blieb er selbst gleichgültig, als ich das Spiel wiederaufnehmen wollte?
Etwa, weil ich ihm, wie seine Mutter, weggenommen hatte, was er – wie er wußte,
nachdem er sich davon überzeugt hatte – »auf die Erde« geworfen hatte?
Warum machte das Spiel »Hut/Kein Hut«, bei dem er das Objekt ja nur auf Di-
stanz sehen, aber nicht berühren konnte, den Hut erneut so interessant?
Warum aber vor allem dieses Lachen, dieser neue Ausdruck, wie er nur dem Men-
schen eigen ist? Warum fand es Jacques, nachdem er das zu dem Ding gehörige
Wort, die Phoneme seiner An- und Abwesenheit kennengelernt hatte, so lustig,
mit mir Lügen zu spielen? Und ich: warum gefiel es mir so, mit ihm zu lügen?
Und was bedeutete dieses Grummeln, in dem die Ausbrüche von Gelächter ver-
ebbten und das das Kind beibehielt, sanft modulierte, bis es schließlich innehielt
und nicht eher wieder in Lachen ausbrechen wollte, bevor seine Erfahrung erneut
mit der Rede in Widerspruch geriet?
Warum kann ein Kind intelligent, aber noch unfähig sein mitzuteilen, was es be-
gehrt, was es denkt – und darum von einer intelligenten Mutter »ein wenig zu-
rückgeblieben« und »wild« erscheinen?
Und noch viele andere »Warum«-Fragen.
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2  Wörter und Phantasmen2

März 1967: Reise in die Alpen,
Schlafwagen, Zweibettabteile.
Vater, Mutter, beide zwischen fünfundzwanzig und dreißig, schöne, markante Gesich-
ter; sie, ohne Koketterie, die Haare halblang und offen. Zwei hübsche Kinder, anschei-
nend sechs und drei Jahre alt. Alle vier in Skianzügen. Die beiden Kinder mit kurzge-
schnittenen Haaren. Jungen oder Mädchen? Schwer zu sagen. Ihre Kosenamen hätten
ebensogut die von Katzen oder Hunden sein können: nennen wir sie Jaja und Riri.
Es ist Morgen; nach dem Fahrplan sollten wir bald ankommen. Alle im Waggon ma-
chen sich fertig. Riri und Jaja sind schon herausgeputzt und ungeduldig. Der Schaffner
geht durch den Gang und verkündet: »Keine Eile, wir haben zwei Stunden Verspätung.«
Enttäuschung bei der kleinen Familie. Riri und Jaja, beide wieder um Kopfschützer und
Anorak erleichtert, beginnen im Gang herumzutollen; Vater und Mutter rauchen vor ih-
rem Abteil und scheinen besorgt: »Was sollen wir machen? Bis dahin ist der Bus weg,
und wir müssen auf den um elf warten. Wir hätten Großvater sagen sollen, daß er uns
ein Taxi schickt.«
»Ist dir klar, was das heißt, mit den Kindern in so einer Kälte zu warten?«
»Nur die Ruhe, es gibt immer einen Wartesaal [salle d’attente].«
»Ja, aber der ist nicht geheizt!«
»Wir werden schon ein Kohlenbecken [brasero] finden ... Wir sind schließlich nicht die
einzigen, mach dir keine Sorgen. Du bleibst am Bahnhof beim Kohlenbecken, und ich
werde Großvater anrufen, daß er uns abholen soll.«
Mit sorgenvoller Miene kehren die Erwachsenen in ihr Abteil zurück. Die Kinder sind
einen Augenblick still, dann sagt das ältere aufgeregt: »Oh, wir werden Zelt-Soldaten
[soldats-tentes] sehen! Und Cowboys! Und Indianer!«
Das Kleine setzt holpernd fort: »Und dann spielen sie Dommel und Dompete!« Und er
beginnt zu trompeten: täterätä!
»Riri, sei still!« ruft eine Stimme aus dem Abteil.
Aber Riri rennt, und Jaja hinterher. Sie balgen, lachen, schubsen sich, und als sie wieder
vor dem Abteil der Eltern sind, fragt Jaja: »Sind wir bald da? Sehen wir sie bald? Sind
sie bald da?«
Darauf wieder das Kleinere: »Wie können sie schießen mit ganz ohne Armen [zéro de
bras]? Ach, ich möchte sie sehen! Aber wie geht das?«
Riri stellt sich die Frage selbst, geängstigt von Phantasmen zerstückelter Körper.
»Wir werden schon sehen«, trösten sie sich gegenseitig.
Die Eltern bleiben stumm, sie haben kein Ohr für solche Fragen, die sich auf jene selt-
samen Bedeutungen beziehen, die diese Phantasmen ausgelöst haben: saite d’attente,
brasero. Die Eltern beschränken sich auf ein bloßes »Nun seid doch still!
Riri und Jaja, in ihrem Überschwang kaum zu bremsen, werden ins Abteil verfrachtet,
und die Tür wird wieder geschlossen. Bei jeder Station steigen Reisende aus; alles, was
hungrig ist, drängt sich um die Verkaufswagen für Reiseproviant. Der Pelikanvater,
schon zweimal unverrichteter Dinge zurückgekommen, bringt schließlich Kaffee und
Sandwiches. Man rückt zusammen, ißt, bis die Kinder wieder aufspringen, und das
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Thema der Zelt-Soldaten entwickelt sich weiter. Bei jedem Halt suchen sie sie mit
hungrigen Augen und vertrösten einander, so gut es geht: »Hier sind sie nicht, aber wir
sind auch noch nicht da; wo wir aussteigen, da sind sie, und auch ein General mit sei-
nem Zelt-Pferd, ganz aus Stoff mit keinen Armen.«
Der Traum spinnt sich fort. Endlich kommen wir an. Riri und Jaja werden erneut ein-
gemummelt: »Gib mir das Bein ... das andere ... Halt still!«
Die beiden Erwachsenen sind fertig, beide mit Rucksack, der Vater einen Koffer am
Arm: »Jaja, du faßt den Papa an.«
Die Mutter nimmt Riri auf den Arm, als ob er plötzlich nicht mehr laufen könnte, und
unter dem anderen Arm trägt sie etwas, fast so groß wie Riri, ein ausgestopftes Monster
aus Stofffetzen mit einem Kopf, der ebenso dick ist wie der Rumpf, und vier unförmi-
gen Gliedern, das Ganze von undefinierbarer Farbe.
Alle steigen aus; die Mutter ruft Jaja erst noch einmal zurück, um ihr die vergessene
»Puppe« in die Arme zu drücken: noch so ein Riesenpaket, wurstförmig in eine verfilzte
Decke eingewickelt, mit lang herunterhängenden, gelblichen, zotteligen Haaren, die ein
verwaschenes Gesicht umrahmen, das entfernt einem menschlichen ähnelt. Jaja scheint
gleichgültig und läßt sich, mit einer Hand wie eine Klette an der Jacke des Vaters hän-
gend, den freigebliebenen Arm vollstopfen, viel mehr um das erwartete Schauspiel be-
kümmert als um alles andere. Auf dem Bahnsteig rückt unsere kleine Wandertruppe,
vollbepackt wie die Esel, dem Bahnhof entgegen. Der Zug pfeift und fährt ab.
Bahnhofsvorplatz. Ein Bus wartet. Wildes Durcheinander. Er füllt sich. Die Zeugin –
die bin ich – setzt sich. Die kleine Familie sucht sich einen Platz, aber man muß an alles
denken: nicht ans Fenster, obwohl es geschlossen ist, denn das Kleine könnte sich er-
kälten; nicht auf die Räder, da wurde man zu sehr durchgeschüttelt.
»Du bleibst mit Jaja am Rand des Gangs; weil, wenn ihr schlecht wird ...«
(Also ein Mädchen ist es.)
»Aber es wird ihr doch nie schlecht im Auto.«
»Ja, aber nach einer Nacht in der Eisenbahn sind sie leicht aus der Reihe, und dann ha-
ben sie schließlich noch nicht Pipi gemacht. Ich hoffe, Riri wird bis zur Ankunft aus-
halten, denn er braucht seinen Topf, aber Jaja ...«
Die Mutter ängstigt sich mit Defäkationsphantasien. Jaja ist ganz verstummt, zweifellos
enttäuscht, mehr auf dem Körper von Papa zusammengesunken als auf seinen Knien
sitzend. Sie lutscht zerstreut am Daumen und verfolgt mit den Augen, wie sich die Rei-
senden einen Platz suchen. Der Gang trennt den Sitz von Papa/Jaja und Mama/Riri. Ich
sitze links von Mama/Riri. Riri hat sich wie ein Riesensäugling quer über seine Mutter
gelegt; er saugt gierig am Daumen und fixiert mit den Augen das Profil des Vaters. Da
ihm der große Fetisch die Sicht auf den Vater versperrt, reckt er den Kopf in die Höhe.
Die Mutter bemerkt es und gibt den Fetisch dem Vater, der sich erhebt, um ihn ins Netz
zu legen. (Sollte es eine Art Schildkröte sein?) Riris Augen verfolgen alle Bewegungen
seines Vaters.
Ich erfahre, daß Riri drei Jahre alt und ein Junge ist (seine Schwester ist sechs). Seine
Mutter hätschelt ihn, als wäre er sechs Monate. Und er sprach die ganze Zeit wie ein
Kind von achtzehn oder zwanzig Monaten.
Der Bus ist voll. Viele müssen stehen. Der Fahrer sagt ihnen: »Gehen Sie nach hinten
durch, es gibt noch Sitzplätze. Sie müssen nur die Notsitze herunterklappen [rabattre].«
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So können in jeder Reihe fünf sitzen. Plötzlich lautes Geschrei rechts von mir. Riri hat
zornig seinen Daumen losgelassen. Der Herr, der sich gerade hingesetzt hatte, fährt er-
schrocken zusammen.
»Das ist, weil Sie seinen Vater verdecken«, sagt die Mutter mit schüchternem Lächeln
in einem jammernden (oder schmeichelnden?) Tonfall. »Er kann nicht leben, wenn er
ihn nicht sieht.«
Der Herr beugt sich vor, damit der Tyrann Riri seinen Gott sieht: ein Blick, der dem
Kind den einzigen Bezug zum Phallischen sichert.
Während dieser kleinen Unruhe haben unterdes die Worte des Fahrers die sozialen
Phantasmen Jajas geweckt. Statt zusammengesunken auf ihrem Vater zu liegen, hebt sie
jetzt mit offenem Mund, den Daumen zwanzig Zentimeter davon entfernt, den Hals und
blickt aufrecht sitzend um sich. Fragend wendet sie sich mit sehr interessierter Miene an
den Vater: »Warum werden sie geschlagen [va battre]? Von dir auch, Papa? Sie werden
geschlagen? Von allen?«
Nach »saite d’attente« [Wartesaal] und »brasero« [Kohlenbecken] ist es jetzt das
»abattre« [Herunterklappen] der Notsitze, das die sadistischen Phantasien Jajas weckt.
»Komm, sei still«, sagt der Vater.
Die gespannte Aufmerksamkeit läßt nach einigen Sekunden nach; aber die dicke, sper-
rige, gammelige Puppe ist, durch Vermittlung des Herrn auf dem Gang, an Mama und
Riri übergegangen, der sie ans Herz drückt. Zufrieden darüber, daß ihr geliebter Fetisch
Schutz und Aufnahme gefunden hat, lümmelt sich Jaja auf ihren Vater und versucht, in
vollkommener Indifferenz zur Welt zu versinken.
»Sie sind ja schwer beladen«, sagt mein Mund zu der Dame, »das ist ja nicht gerade be-
quem.«
»O ja«, sagt sie, »jedes von ihnen braucht seine Puppe für die Nacht, sonst schlafen sie
nicht; also müssen die Puppen mit ...«
Da ist es der Herr auf dem Notsitz leid, sich ständig nach vorn zu beugen, und setzt sich
gerade. Wieder verzweifeltes Geschrei von Riri. Der Herr krümmt sich erneut. Riri be-
ruhigt sich, und ihm fallen die Augen zu. Die Mutter wendet sich ängstlich an ihren
Mann: »Weißt du, wo die Thermosflasche ist? Er muß sicher Durst haben, wir haben
noch anderthalb Stunden vor uns.«
Der Vater gesteht verlegen, daß er Rucksack und Koffer hinten im Gepäckraum des
Busses verstaut hat. Angst der Mutter. Sie phantasiert den Durst ihres Sohnes. Zum
Glück fahren wir; Riri, die Augen halb geschlossen, hat den Kopf entspannt zurückge-
lehnt und schweigt.
Nach den Worten der Mutter durchfährt Jaja ein Ruck, der sie im Nu aus dem Schlaf
holt, und sie sagt »Pipi«. Die ängstlichen Blicke der Eltern treffen sich. Natürlich ganz
unmöglich, jetzt den Platz zu verlassen. Schweigend und resigniert findet man sich mit
der voraussichtlichen Überschwemmung ab. Flehentlich wird ihr eingeschärft, »einzu-
halten«; Papa ist es, der auf sie einredet. Jaja, wieder erstarrt, schläft ein und träumt
zweifellos von Zelt-Soldaten, die auf ihren Stoffpferden mit abgeschnittenen Armen
herumtollen und alle schlagen.
Wie viele Fetisch-Kinder, um deren königliche Bedürfnisse ihre Eltern unablässig be-
müht sind, nehmen Worte wohl in diesem verzauberten, Phantasmen erzeugenden Sinne
auf, begierig, sie zu beherrschen wie die Erwachsenen? Wie viele Kinder schnappen
solche Reden mit Ohren auf, die wie Hundeschnauzen nach Fliegen schnappen? Be-
gehrliche Voyeure, verloren in einer Wüste fehlender Kommunikation?
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3  Empfindungen von Behagen oder Unbehagen
als Ursprung der Schuldgefühle3

Im Verlauf dieser Tagung4 wurde das Gefühl des schuldhaften Versagens, also das (be-
wußte) Schuldgefühl, in seinen verschiedenen Erscheinungen behandelt und in engen
Zusammenhang mit dem gestellt, was die Psychoanalytiker, mangels eines besseren
Ausdrucks, als unbewußtes Schuldgefühl bezeichnen. Es wurden im weiteren die Bezie-
hungen zwischen ihm, dem Mißerfolgszwang und den zum Minderwertigkeitskomplex
zugerechneten Gefühlen herausgearbeitet. Dr. Laforgue hat darauf hingewiesen, daß die
Religionen, insbesondere die katholische, bei ihren Gläubigen dieses unbewußte
Schuldgefühl zu mildern vermögen. Ich möchte meinerseits nun als Kinderpsychoana-
lytikerin einen bescheidenen Beitrag zu diesen Untersuchungen leisten, indem ich von
einigen klinischen Beobachtungen ausgehe, die das erste Auftreten von Schuldgefühl
zum Gegenstand haben.
Wenn das Kind mit Hilfe der Bestimmungswörter »gut« und »böse«, »artig« oder »un-
artig« moralische Urteile über seine Handlungen (oder die der anderen) auszudrücken
beginnt, sind diese Urteile stets mit einer offenen oder verschlossenen Mimik, einem
Gesichtsausdruck der Zustimmung oder Ablehnung beziehungsweise Empörung ver-
bunden. Das legt den Schluß nahe, daß das Kind zum einen über den Begriff einer
Wahlfreiheit verfügt (es glaubt zu wissen, daß es möglich gewesen wäre, etwas nicht zu
tun), und daß es sich andererseits um eine Bestätigung des von ihm gefällten Urteils
durch einen anderen bemüht. Dieser andere kann ein Älterer oder Erwachsener sein,
vorzugsweise aber ein Elternteil, den es liebt, weil sein Wohlergehen von ihm abhängt,
und zu dem es daher a priori Vertrauen hat. Wirkt der Erwachsene »zufrieden« oder
»unzufrieden«? Darauf kommt es an. Wenn der Erwachsene zufrieden ist, ist das gut,
und das Kind fühlt sich artig; wenn nicht, ist das böse, und es fühlt sich unartig.
Umgekehrt läßt sich aber erstaunlicherweise feststellen, daß ein Kind den Erwachsenen
niemals um Rat fragt, wenn es darum geht, ein Ding als »gut« oder »schlecht« zu beur-
teilen. Von den ästhetischen, Geschmacks- oder Sinnesurteilen der Erwachsenen kann
es durchaus abweichen, es kann sie sogar ohne Schaden ablehnen (außer im Falle einer
Erziehung, die der Freiheit des Individuums sehr geringen Wert beimißt). Die Wertein-
teilung »gut/böse« wird offenbar in der Psyche nicht nach denselben Regeln ausgear-
beitet wie die Werteinteilungen »gut/schlecht«, angenehm/unangenehm« oder »schön/
häßlich«.5

Bei den Geschmacksempfindungen handelt es sich um unmittelbare Wahrnehmungen,
die mit unseren individuellen Eigenheiten zusammenhängen und die wir daher absolut,
das heißt ohne Bezug zum anderen, empfinden. Die Biologen behaupten sogar, manche
Geschmacksempfindungen seien atavistisch.6

Das Gefühl von Gut oder Böse, das mit jeder Handlung einhergeht, bezeichnet also den
Durchbruch einer Werteinteilung, die sich im Kontakt mit der Umgebung aufbaut. Die-
se Einteilung entwickelt sich in jedem von uns in einer Folge sprachlicher, manchmal
zugleich auch sinnlich-experimenteller Erfahrungen.
Auf jeden Fall werden diese im Kontakt mit den anderen erlebt, das heißt in der Bezie-
hung zum vorgefundenen sozialen Milieu, der Umwelt. Das Kind ist nie sicher, was gut
oder böse ist; nur darüber, was ihm Gutes oder Schlechtes im Leben widerfährt; das
heißt, nur was in ihm gute oder schlechte Empfindungen auslöst, verschafft ihm Gewiß-
heit, und diese Empfindungen werden experimentell gemacht. Gut und Böse lassen sich
dagegen nur über den sprachlichen Ausdruck vermitteln, der das Experimentieren
hemmt; eine Sprache, die das Kind daran hindert, diese oder jene Erfahrung zu machen
oder zu wiederholen.

http://de.wikipedia.org/wiki/Atavismus
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Ein Kind, das von Gut und Böse zu sprechen beginnt, ist jedenfalls kein Neugeborenes
mehr, sondern bereits ein hochkomplexes Wesen. Wir müssen also, nachdem wir die
Unterschiede herausgestellt haben, die wir zwischen den beiden Werteinteilungen
»gut/schlecht« und »gut/böse« sehen, auf deren Wechselbeziehung zurückkommen. Wir
werden dazu die Entwicklungsstufen der Gut/Schlecht-Unterscheidung des Kindes von
der Geburt bis zur Bildung der ersten bewußten Urteile über Gut und Böse verfolgen.
Zum Beispiel, wie weit es sich um Urteile aus dem Mund anderer handelt, die es mit
anhört, oder um Urteile, die es sich selbst aus eigener Erfahrung bildet, jedoch erst ab
12 bis 18 Monaten zu äußern vermag, und schließlich um solche, die es in den Worten
anderer ausdrückt, was ihm aber erst ab dem Alter von zweieinhalb bis drei Jahren
möglich ist.
Beobachten kann hier immer nur heißen: Verhaltensweisen beobachten. Die Psycholo-
gie des Kindes und Kleinkindes beruht einzig auf den Kriterien der Mimik und der
kindlichen Gestik, weil sich das Menschenwesen in diesem Alter nicht anders auszu-
drücken vermag. Das Kind geht auf Dinge und Wesen zu, wenn es ihnen gegenüber von
vornherein positiv eingestellt ist, das heißt, wenn sie ihm Appetit machen und anziehend
auf es wirken. Wendet es sich jedoch von etwas ab, darf man nicht vorschnell schließen,
es würde davon nicht angezogen – abgesehen von dem Fall, daß ihm etwas gegen sei-
nen Willen aufgezwungen wird, das es nicht lieben kann. In diesem Falle wehrt sich das
Kind eine Zeitlang. Manche Kinder werden daraufhin ihr Leben lang gehorsam. Andere
fügen sich nur widerwillig und lehnen sich früher oder später auf. Allgemeiner gespro-
chen: Wenn sich ein Kind von etwas abwendet, kann dies das Zeichen eines starken An-
reizes sein, der von dem Gegenstand ausgeht, aber mit Furcht vor Unannehmlichkeiten
verschiedenster Art vermischt ist, zu denen eine Handlung führen könnte, die in ande-
rem Kontext schon einmal unangenehme Folgen nach sich zog (sensorische Einwirkun-
gen, Schelte, Verstimmung oder Aggressivität seitens der Erwachsenen).
In Gegenwart einer Sache oder Person, die ihm gut scheint, weil sie in einem bekannten,
also beruhigenden Assoziationskontext steht, fühlt sich das Kind wohl und zeigt einen
entspannten, breiten, offenen und ruhigen Gesichtsausdruck. Im Gegensatz dazu bereitet
ihm das, was ihm schlecht scheint, Unbehagen und ruft eine gespannte, verschlossene,
verzogene, erregte, durch Unruhe oder Abwendung des Blicks unstete Miene bei ihm
hervor. Wenn das Kind über die entsprechende Gestik schon verfügt, wird es zugleich
mit den Händen abwehrende Bewegungen machen.
Alle diese Beobachtungen laufen jedoch auf die folgende Feststellung hinaus: Das Ge-
fühl der Schuld, ob bewußt oder unbewußt, beruht beim Erwachsenen wie beim Kinde
auf Furcht; auf der Furcht, ein Übel, eine imaginierte Verletzung oder einen Schmerz zu
erleiden; auf der Furcht vor einer eingebildeten Gefahr und einem Unbehagen, das an
der klaren oder wirren Vorstellung der Konsequenzen haftet, die schon das Begehren
gewisser Handlungen nach sich zieht. Die Risiken dieser Handlungen werden dabei
vom Subjekt mit seinem ganzen Körper erinnert. Es ist also wichtig, die Lebensäuße-
rungen eines menschlichen Wesens sowie die Beziehungen zu untersuchen, die sich bei
ihm zwischen diesen Äußerungen und den Zuständen von Wohlbefinden und Unbeha-
gen herstellen. Allein solchen klinischen Untersuchungen zur Genese der unbewußten
Zustände von Wohlbefinden und Unbehagen auf frühester Entwicklungsstufe werden
wir die Kenntnis der psychosomatischen Elemente verdanken, die im unbewußten
Schuldgefühl eine Rolle spielen (die Angst und ihre individuellen organischen Äuße-
rungsformen).

Ein Kind ist geboren worden: ein synthetisches, organisiertes Aggregat von Zellen, de-
ren gesetzmäßig verlaufende Zustandsveränderungen wechselnden Rhythmen unterste-
hen. Diese Gesetze dienen der Erhaltung und dem Wachstum dieses Wesens bis zu sei-
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nem durch Zeugungsfähigkeit charakterisierten Reifezustand. Alle diese Veränderungen
sind in Raum und Zeit eingeschrieben: das Leben läßt sich als kontinuierliche Modifi-
kation des inneren Zustands kennzeichnen. Fügen wir noch hinzu, daß der Organismus
in bestimmtem Rhythmus Bedürfnisse äußert, die durch sein Wachstum bedingt sind.
Die Empfindung eines Bedürfnisses ruft eine Erregung hervor, die geeignete Reflexe
zur Erlangung der Befriedigung auslöst: beim Säugling öffnet sich der Mund, richtet
und reckt sich suchend der Brust entgegen. Was immer er dabei an Erreichbarem findet,
der Säugling klemmt es sich zwischen die Kiefer und saugt. Sobald etwas Flüssiges
kommt, trinkt er. Diese Befriedigung bringt Entspannung, die sich in einer breiten und
ruhigen Mimik, dem offenkundigen Ausdruck von Wohlbefinden, zeigt. Und wir wis-
sen: für ihn ist das gut. Was dagegen seine Spannung nicht herabsetzt, also ihn nicht be-
friedigt, ist für ihn »schlecht«: Er verzieht die Miene und schreit; die Libido, könnte
man sagen, drängt das kleine Wesen in diesem »oralen« Stadium dazu, sich durch den
Schrei bemerkbar zu machen. Der Schrei ist »gut«, weil er die orale Libidospannung
mindert. Gut ist ebenfalls eine Hin- und Herbewegung, in die der Körper des Kindes
versetzt wird: das Wiegen; es setzt eine diffuse energetische Spannung herab, die weder
durch Hunger noch Durst ausgelöst wird und der die Brust keine Befriedigung bringt.
Auch ein geeigneter Gegenstand zum Saugen, der dem reflexartigen Saugbedürfnis ent-
gegenkommt (das in diesem Alter generell die Weise ist, in der sich Libidospannung
ausdrückt; das aber auch, unabhängig vom Bedürfnis, Ausdruck eines Begehrens sein
kann), beruhigt das Kind. »Gut« ist ein Schnuller so lange, bis der unbefriedigte Hunger
nach einer gewissen Zeit erneut Unlust hervorruft, die von der Sauglust nicht mehr zu
beheben ist, wenn dabei die Flüssigkeit ausbleibt. Dennoch vermag das Saugen an ei-
nem Schnuller eine Zeitlang über den Hunger hinwegzutäuschen. Wir stoßen hier beim
Menschen auf die Möglichkeit, einem Begehren seine Befriedigung vorzutäuschen, oh-
ne daß das Bedürfnis befriedigt würde: Manchmal, wenn das Kind schreit, begehrt es
eine Präsenz, obwohl es weder Hunger noch Durst noch das Bedürfnis nach neuen
Windeln hat.
Die Befriedigung aller lebenswichtigen vegetativen Bedürfnisse wird – diesseits und
jenseits jeder ästhetisch-moralischen Wertung – als »gut« und angenehm empfunden.
Dazu zählen die Bedürfnisse nach Luft und Wasser, Nahrung, Licht und Schatten, Tä-
tigkeit und Ruhe sowie das abwechselnde Bedürfnis nach Wachen und Schlafen. Dazu
gehören auch die Bedürfnisse nach Bewegung, und zwar zunächst – solange das Kind
selbst noch über keine kontrollierte Motorik verfügt – Bewegungen, in die sein Körper
versetzt wird; später dann seine eigenen Bewegungen entsprechend dem Fortschreiten
seiner neuromuskulären Entwicklung.
Bei jedem menschlichen Wesen und auf jeder Altersstufe erscheinen die Bedürfnisse
spontan und periodisch; ihr Auftreten wiederholt sich in einem individuellen Rhythmus,
wobei die Nicht-Befriedigung oder antizyklische Befriedigung als »schlecht« empfun-
den wird. Wenn das Baby Hunger hat und schreit, aber keine Nahrung erhält, ermattet
sein erschöpfter Organismus nach einer gewissen Zeit. Das durstige und hungrige Kind
hört dann zu schreien auf, so als verspürte es kein Bedürfnis mehr. Der Hunger, zur Ur-
sache seines Leidens geworden, ist nicht mehr »gut«. Nicht nur bemüht sich das Kind
nicht mehr, die angebotene Nahrung aufzunehmen; es kann sogar so weit kommen, daß
es den Anreiz zu essen überhaupt verloren hat. Es bleibt dann bewegungs- und aus-
druckslos, mit offenen Augen, unfähig selbst zum Schreien, bis zum Hungertod. Was
gut ist, kann also seinen Wert verlieren, wenn der Organismus zuviel Unbefriedigung
erfahren hat. Es entwickelt sich dann eine innere Hemmung des Appetits, eine Zurück-
nahme der libidinösen »Besetzung« des Verdauungskanals, eine regressive Fixierung
der Libido auf die passiven Wahrnehmungssinne des Hörens und Sehens, noch später
dann auf die vegetativen Systeme von Atmung und Blutzirkulation, bis endlich der
Schlaf der Entkräftung eintritt.

http://de.wikipedia.org/wiki/Libido
http://de.wikipedia.org/wiki/Libido
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Oft wird angenommen, es sei der Mechanismus der Ernährung, auf den die ersten Re-
aktionen des Säuglings als lebendes Wesen bezogen sind. Das Beispiel des verhungern-
den Babys – wie wir es in den letzten Jahren nur zu oft im Film sehen konnten – zeigt
jedoch, daß das Bedürfnis nach Luft und das Begehren, durch Blick und Gehör mit dem
anderen zu kommunizieren, noch essentieller sind als der Nahrungstrieb; und daß der
Schlaf, der nach einem Zeitraum ängstlicher Schlaflosigkeit wiederkehrt, die Überset-
zung einer Fluchtbewegung nach innen ist, die dann eintritt, wenn von den psychischen
oder substantiellen Beziehungen zur Außenwelt nichts mehr erwartet wird. Wenn näm-
lich mit dieser allzulange kein belebender Austausch zustande kommt, gibt das Kind
seine Suche nach der äußeren Welt auf und versinkt in einen physiologischen Schlaf,
der in den Tod übergehen kann. Wo sich das Verhungern nicht auf der Ebene der Ernäh-
rung, sondern der psychischen Beziehung zur Mutter abspielt, können Kinder in Autis-
mus verfallen, obwohl ihren Bedürfnissen nicht das Geringste mangelt. Dies betrifft
Kinder, deren Begehren nach einer sprachlichen Beziehung zum Erwachsenen aus dem
Rhythmus gebracht worden ist; nach einer Periode des intensiven Begehrens, in der von
der Außenwelt keine Antwort kam, geben sie auf und stehen nur noch in phantasmati-
schem Austausch mit ihren eigenen viszeralen Empfindungen, während sie sich ihrer
Umgebung gegenüber indifferent verhalten, auch wenn diese nach wie vor für ihre Be-
dürfnisse sorgt.
Bekanntlich tritt bei der Geburt, mit dem ersten Atemzug, an die Stelle des fötalen ein
ganz anderer Herzrhythmus. Die Geburt geht mit einer anatomischen Modifikation des
Herzens, nämlich dem Verschluß eines Arteriengangs, einher (Ductus arteriosis Botalli).
Gleichzeitig mit dieser anatomisch-physiologischen Veränderung und der Umstellung
des Verdauungssystems trennt sich das Kind aktiv vom mütterlichen Organismus; die
Blutzufuhr durch die Nabelschnur setzt aus, und eine relative organische Autonomie
stellt sich her. Die Dissoziation von Herz- und Atemrhythmus, Vorzeichen der Angst,
findet sich beim Erwachsenen in gewissen Zuständen wieder: Beim Ängstlichen ist der
Herzrhythmus sehr oft gestört, und der Atem stockt. Wer eine schmerzhafte Überra-
schung erlebt oder einen emotionalen Schock erleidet, zeigt ein geradezu klassisches
mimisches Verhalten: ein jähes, heftiges, beengtes Atemholen durch den offenen Mund,
wobei die Hand ans Herz geführt wird und der Blick sich wie nach innen wendet.
Der Beobachter muß demnach den Rhythmus der Atmung für die erste Manifestation
des »Guten« außerhalb des mütterlichen Uterus halten. Nun kann es aber geschehen,
daß das Kind schon auf dieser untersten Ebene seiner Lebensäußerungen ein gefährli-
ches und womöglich tödliches Unbehagen empfindet. Wie es scheint, ist die Atemtätig-
keit zwar an sich eine passive und natürliche Funktion; aber es bedarf optimaler Luft-
und Temperaturbedingungen, damit die Atmung als »gut« bewertet werden kann. Alles,
was dem Säugling »gut« erscheint und einem euphorischen inneren Rhythmus ent-
spricht, führt – wie gesagt – zu einem breiten, entspannten Gesichtsausdruck. Wenn die
klimatischen Bedingungen (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) jedoch schlecht sind, be-
merken wir beim Kind verkrampfte Gesichtszüge, denen ein Gefühl des Unwohlseins
entspricht. Dafür ein Beispiel:

Im Dezember 1944 starben allein in Paris in einer einzigen Nacht
ungefähr tausend neugeborene Säuglinge bis zu zwei Monaten an
plötzlich eintretender Bronchitis. Ursache war ein Temperatursturz
um mehrere Grad zu einer Zeit, in der bereits große Kälte herrschte.
Für diese Kleinen wurde das »Gute« der Atmung plötzlich zum
»Schlechten«, und der Atmungsmechanismus wurde durch die Kälte
blockiert.

Angesichts natürlicher Gefahren zeigt das menschliche Wesen eine verkrampfte Mimik
sowie eine Hemmung seiner vitalen Rhythmen. Von somatischem Gesichtspunkt aus
betrachtet können wir feststellen, daß sich bei der erwähnten Bronchitis die Lungen-
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bläschen in einer Reaktion verengt und verschlossen haben, während das Leben nach
außen strebt und sie vergrößern möchte, um das Atmen zu erleichtern. Dieser gegenläu-
fige Mechanismus erzeugt einen Blutandrang in den Alveolen, den Austritt von Serum
und damit die Behinderung der Atemwege, wodurch ein vitaler Mechanismus zum Er-
liegen kommt. Wir sehen, wie dem Säugling Schaum vor die Lippen tritt; das Herz und
das gesamte Herzgefäßsystem, das vom ersten Atemzug an mit dem Bronchienbaum
gekoppelt ist, geraten ebenfalls aus dem Rhythmus. Die Sättigung des Blutes mit Sauer-
stoff ist gestört, und das Kind erstickt. Ich habe diesen Lebenskampf bei einem vier
Wochen alten Baby erlebt, das zu einer Zeit, in der wir keine Heizung hatten, den An-
sturm jenes Kälteeinbruchs überstehen mußte; dieses Baby konnte dank einer Sauer-
stoffglocke und vielleicht auch dank seines ruhigen Wesens diese gefahrvollen Stunden
bestehen, die so vielen seines Alters in jener Nacht zum Verhängnis wurde. Innerhalb
der nächsten acht Tage konnte der Säugling seine Gesundheit vollständig wiedererlan-
gen. Im Alter von sechs Monaten erlitt das danach ohne Schwierigkeiten aufgezogene
Kind während des Zahnens einen Asthmaanfall, der sich immer dann wiederholte, wenn
es eine organische Krankheit hatte. Erstaunlicherweise ist das Asthma mit zwei Jahren
dann anläßlich eines Keuchhustens mit seinen charakteristischen Erstickungsanfällen
endgültig verschwunden.
Ich hatte mehrere asthmatische Kinder in Behandlung, mit mehr oder minder heftigen
Anfällen, die im allgemeinen drei oder vier Tage dauerten. Im Laufe ihrer – aus anderen
Gründen begonnenen – psychoanalytischen Behandlung (wegen Bettnässen, Charak-
terstörungen oder schlechter Leistungen in der Schule) hatten diese Kinder Asthmaan-
fälle, die plötzlich, im Laufe einer Sitzung oder während der Tage dazwischen, auftra-
ten. Charakteristischerweise hielten diese Anfälle nur kurze (oder sehr kurze) Zeit an:
manchmal, während der Sitzung, nur ein paar Minuten. Gegenwärtig habe ich ein Kind
in Analyse, das Asthmaanfälle von zehn- bis fünfzehnminütiger Dauer produziert, was
vor seiner Behandlung nie der Fall war. Jedesmal, wenn wir – es und ich – dem Auftre-
ten und Verschwinden eines Anfalls während einer Sitzung beiwohnten oder das Ver-
schwinden eines Anfalls erlebten, mit dem es sich seit einigen Tagen herumschlug, han-
delte es sich um mit unbewußten Schuldgefühlen assoziierte Regungen, die selbst nur
der Nachklang einer mit den archaischsten Schichten seiner Persönlichkeit verknüpften
Lebensunlust waren. Es scheint, daß wir es bei den Asthmatikern mit Menschen zu tun
haben, die sehr frühzeitig für die emotionalen und psychologischen Beziehungen zu ih-
rer Umgebung (ihren Eltern) sensibel geworden sind und sich zu einem sehr frühen
Zeitpunkt, im passiven oralen Stadium, bei der Äußerung organischer Bedürfnisse
(Hunger oder Windelwechsel zum Beispiel) in affektiver Gefahr fühlten. Der Vater und
die Nachbarn des Kindes, von dem ich eben sprach, konnten sein Schreien nicht ertra-
gen. Die Mutter, die es nicht an den Schnuller gewöhnen wollte, weil sie ihn zu Recht
oder Unrecht für schädlich hielt, geriet jedesmal in Angst, wenn das Kind zu schreien
begann. Nach zwei oder drei Monaten hatte das Kind »verstanden« und enthielt sich
jeglichen Schreiens. Es verstummte vollkommen und versuchte nur noch, mit dem Blick
Kontakt zu halten. Wenige Wochen später trat jedoch immer dann, wenn es in Abwe-
senheit des Blicks des anderen ein Bedürfnis oder ein vegetatives Unbehagen auszu-
drücken hatte, das Asthma an die Stelle des Schreis.
Wird nun ein solches Unbehagen, das etwa schon in einer Atemnot Ausdruck gefunden
hat, von einem Kastrationskomplex überlagert, so kann das unbewußte Schuldgefühl
Herz- und Atemrhythmusstörungen hervorrufen. In abgeschwächter Form, das heißt zu
einem späteren Zeitpunkt des oralen Stadiums, wird sich das Unbehagen am Leben
vielleicht in einer Entrhythmisierung der Darmbewegungen, des Appetits, des Harnlas-
sens oder der spontanen Defäkation äußern.
Gewöhnlich spricht man von »dem« Kind: »das« Kind hat ein Bedürfnis nach diesem
oder jenem. Wer Erfahrung mit Säuglingen hat, kann nicht verstehen, wie man so reden
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kann. Sowohl in ihrem quantitativen als auch qualitativen Bedürfnis nach Milch unter-
scheiden sich die Säuglinge extrem voneinander. Es gibt keine Normen. Selbst in die-
sem Alter fallen Hunger und Durst keineswegs zusammen. Ein Säugling schreit etwa
nach Wasser, nicht aber nach Milch, doch niemand pflegt darauf Rücksicht zu nehmen.
Machen Sie einmal das Experiment, einem acht oder zehn Tage alten Kind (noch früher
habe ich es nicht versucht) abwechselnd zwei Fläschchen anzubieten, eins mit reiner
Milch, das andere mit Wasser, beide auf dieselbe lauwarme Temperatur gebracht: Sie
werden feststellen, daß das Kind zunächst an der einen Flasche saugt, sie nicht mehr
will, gern aber die andere nimmt, auch diese losläßt, die erste akzeptiert und wieder
verweigert, um zur anderen zurückzukehren. So vermag es die ihm genehme Verdün-
nung der Milch perfekt zu regulieren, bis es satt ist. Heutzutage, wo viele Kinder mit der
Flasche aufgezogen werden und die Mütter gewaltigen Respekt vor den Tabellen mit
festen Zeit- und Mengenangaben haben, so als wären alle Säuglinge gleich, werden die
Kinder viel öfter traumatisiert als früher, in jenen ach so rückschrittlichen Zeiten, als die
Mutter oder Amme dem Kind die Brust gab, wenn es schrie: denn die Milch, die es da-
bei aufnahm, war Milch, die es selbst in der Brust seiner Nährmutter aufsteigen ließ.
Was meine eigenen Kinder betrifft, so war ich sehr schnell genötigt, meiner Milch
Fläschchen beizugeben, wobei ich festgestellt habe, daß die notwendige Verdünnung
der Milch bei jedem Kind offenbar eine andere ist – und daß ein Kind, dem man die
Freiheit läßt, diese Verdünnung selbst zu regeln, dazu sehr gut in der Lage ist. Man darf
aber auch nicht vergessen, daß nicht nur die Menge der so verdünnten Flüssigkeit von
einem Kind zum anderen schwankt, sondern daß sich auch die Quantität an jeder Brust
je nach Tageszeit verändert, jedoch bei einem Kind zu einer bestimmten Stunde fast
immer gleichbleibt. Man mag daraus ersehen, wie groß die Intelligenz des Säuglings be-
reits ist und wie sie, vom oralen Stadium an, ganz im Dienste seiner Lebenserhaltung
steht: eine Intelligenz, die das vitale Gleichgewicht seiner Verdauung ebenso wahrt wie
das Vertrauen in die psychische Wechselbeziehung zwischen ihm und seiner Mutter.
Das gesunde Kind schreit aus Notwendigkeit, Bedürfnis, Begehren, Freude, manchmal
aus Schmerz, doch ohne Verkrampfung. Der erfahrene Erwachsene, zumal die Mutter,
weiß normalerweise intuitiv genau zu unterscheiden zwischen dem gesunden, stheni-
schen,7 nicht ängstlich oder schmerzhaft verzerrten Schrei, in dem sich die vitalen Be-
dürfnisse ausdrücken (das Bedürfnis, die Windeln gewechselt zu bekommen, zu trinken
oder zu essen; der Anspruch auf Gesellschaft oder darauf, in die Arme genommen zu
werden), und dem Schmerzensschrei (»Säuglingskoliken«, Ohren- oder Zahnschmer-
zen). Man hat die Schreie des Kindes zu respektieren, denn wir sollen damit veranlaßt
werden herauszufinden, was ihm fehlt. Dazu müssen wir aber Vertrauen zu seinen Äu-
ßerungen haben und sie zu deuten wissen. Wenn es uns nicht gelingt, den Grund des
Schreiens zu verstehen, dürfen wir dem Kind keinesfalls selber mit Geschrei antworten
oder den Ausdruck, den wir nicht verstanden haben, mit gewaltsamer Geste bei ihm
unterdrücken. Für das Kind handelt es sich um eine Lebensäußerung, egal, ob darin ein
Anspruch oder ein Unbehagen zum Ausdruck kommt; und selbst wenn wir ihre Bedeu-
tung nicht verstehen, sind Schreie für es besser als unterdrückte Schreie. Gewiß kann
ein sensibles Kind unter Einwirkung von Zwang dazu gebracht werden, auf sein Schrei-
en zu verzichten; aber dann wird es – entsprechend der Tatsache, daß sein Verhältnis zu
dem geliebten Erwachsenen von Abhängigkeit gekennzeichnet ist – eine Hemmung
ausbilden, die sich zum bedingten Reflex ausbilden und seine vitalen somatischen
Rhythmen nachhaltig stören kann. Was auf der Ebene der Erregungen von Natur aus
»gut« ist, wird bei diesem Kind eng mit dem »Schlechten« assoziiert werden, und gänz-
lich unbewußt, ich würde fast sagen: kybernetisch stellt sich die Gleichung her: Leben =
Gefahr oder, auf dynamischer Ebene, begehren = unerwünscht und schließlich, auf der
Ebene der Affekte, lieben = »unartig sein« oder »stören«.
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Es ist also durchaus möglich, den spontanen Schrei des Säuglings zu hemmen. Ein sol-
cher Zwang wirkt jedoch auf dieser Altersstufe als echtes Trauma, das nicht bloß zu ei-
ner Störung, sondern sogar zum Abbau vitaler Rhythmen führen kann, wodurch die
spätere Entwicklung des Individuums ernsthaft gefährdet wird. Wenn man dem Klein-
kind im oralen Stadium und auch später noch, bis zum Erwerb der Sprache, die freie
Äußerung untersagt, so verdammt man damit von Anfang an sämtliche Äußerungen der
Libido, bevor diese überhaupt Gelegenheit hatte, sich auf den späteren Stufen – der
analen, urethralen und genitalen – zu entfalten. Bei diesem ersten Vorstoß ist das psy-
choaffektive Sein als Ganzes gefährdet, verletzlich wie ein keimender Sproß, aus dem
ein Stamm werden soll. Bei den Verletzungen dagegen, die später beim Beschneiden
mancher Nebentriebe entstehen, wird die Gefährdung viel geringer sein.
Angenommen nun, im ersten Lebensstadium sei alles gutgegangen: die Aufnahme von
Luft und Nahrung sowie die Ausscheidung gehe ohne Angst vor sich. Nehmen wir au-
ßerdem an, die weitere seelische und körperliche Entwicklung sei bis zum Zeitpunkt der
spontanen Entdeckung der Motorik insgesamt zufriedenstellend verlaufen. Dann also
kommen die Bewegungen der Arme, der Schenkel, die Gesten mit den Händen, die et-
was ergreifen, zum Munde führen, werfen, Papier zerreißen und so fort. Wenn das Kind
in diesen Bewegungen nicht frei ist, fühlt es sich in seiner motorischen Seins- und Aus-
drucksweise behindert. Wenn sein Schrei dazu führt, daß es eine Unterdrückung hin-
nehmen muß, und wenn seine Bewegungen ein Verbot seiner Bewegungsfreiheit nach
sich ziehen, gehorcht das Kind zwar, aber seine Verdauungs- und Atmungsrhythmen
geraten durcheinander, selbst wenn es ihm gelingt, so ruhig zu bleiben, wie es ihm von
der Strenge seiner Mutter vorgeschrieben wird.
Der Schrei ist im übrigen nicht der einzige Ausdruck dieser spontanen, ziellosen Bewe-
gung, nach der jedes Baby und jedes Kleinkind Bedürfnis hat. Auch wenn das Kind in
dieser von der Nahrungsaufnahme beherrschten Phase noch nicht spricht, dient ihm der
Mund doch schon zur Kommunikation mit der Welt. So wie es, um zu leben, zerstört,
was es verschlingt, und mit Wohlbehagen verschlingt, was von der Mutter kommt, und
zu eigenem Fleisch macht – so werden wir stets übertragene Äußerungsformen seiner
Libido darin zu sehen haben, wenn das Kind an allen kleineren Gegenständen in seiner
Reichweite saugt, wenn es alles, was ihm »in die Hände fällt«, zum Munde führt und
darauf herumbeißt. Und was die Hände angeht: auch das Zerreißen, Zerstückeln und
Herumwerfen sind mögliche Weisen, an seiner gesamten Umgebung Interesse zu zei-
gen. Man mag solche Tätigkeit durch Schreien oder heftige Schläge unterbinden; die
Folge wird nur sein, daß sich das Kind dem Erwachsenen entfremdet. Der Schmerz, den
es beim Klaps auf die Hand oder bei Schlägen auf den Körper erfährt, weil es zu laut
oder zu unruhig war oder gar einen Gegenstand zerbrochen hat, der unsinnigerweise in
seiner Reichweite geblieben war, wird als eine Sanktion empfunden, die sich gegen sei-
ne Lebensäußerung überhaupt richtet. Wenn es sensibel ist und ein Gedächtnis hat, wer-
den seine inneren Lebens- und Entwicklungsantriebe fortan das Gefühl der Bedrohung
in ihm wachrufen. Dieses Gefühl wird folglich alle seine mimischen, stimmlichen und
gestischen Äußerungen hemmen. Es wird ein braves Kind werden, ein Kind, das man
nicht hört: ein Kind, von dem man in psychoanalytischer Sprache aber auch sagen wird,
es sei auf analer Stufe symbolisch verstümmelt, kastriert worden.
Es ist wichtig, daß ein Kind im Alter von zehn bis fünfzehn Monaten zerstören, zerrei-
ßen und zerbrechen darf. Wobei man es natürlich vor dem Feuer schützen muß und Ge-
genstände, die wertvoll oder für es gefährlich sind, aus seiner Reichweite entfernen
sollte. Diese spontane Tätigkeit verschafft ihm Lust: sie muß soweit wie möglich re-
spektiert werden. Es muß mit einer Vielzahl von Objekten, die sich verschieden anfüh-
len, hantieren können. Gewisse Materialien sollten ausdrücklich für es bestimmt sein.
Natürlich hat diese manchmal vandalische Aktivität eines kleinen Kindes auch ihre
Grenzen, zumal in der Enge einer Wohnung. Aber diese Einschränkung darf nur eine

http://de.wikipedia.org/wiki/Libido
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partielle sein und muß stets in einer anderen Möglichkeit der Lebensäußerung Entschä-
digung finden, vorzugsweise in Unterhaltungen mit der Mama. Wieviele Male hören
wir: »Faß das nicht an«, »hör auf herumzurennen«, »sei still«, »bleib ruhig«! Wie oft
sehen wir Kinderbettchen ohne Spielzeug, ohne irgend etwas, das zum In-die-Hand-
oder In-den-Mund-Nehmen reizen würde! Auf diese Weise wird den Kindern jede
Möglichkeit späterer Kreativität und geistiger Konzentration genommen. Wie viele Ba-
bys müssen, allein und ohne irgendeine Möglichkeit des Austauschs, stundenlang auf
die Brust oder den Wechsel der Windeln warten? Später werden sie dann unstet oder
apathisch; denn das ist, je nach der Natur des Kindes, das Ergebnis einer Erziehung, die
so wenig menschlich, so arm an Gesellschaft und an Worten ist.
Von der Wiege an und erst recht nach dem Laufenlernen erscheint in unserer urbanen
Zivilisation der Zwang in der Erziehung. Was für das Kind gut ist, wird nun, weil die
Erwachsenen es so wollen, schlecht für es, da mit dem Gefühl von Gefahr verbunden.
Um zu gehorchen, hemmt das Kind eine Zeitlang seinen Bewegungsdrang; doch in ihm
stauen sich die Lebensantriebe, die sich draußen nicht Ausdruck verschaffen können.
Auf der einen Seite die Triebansprüche, auf der anderen die von den Erwachsenen auf-
gezwungenen »moralischen« Verhaltensvorschriften: dieser Konflikt veranlaßt das Kind
zu regredieren, das heißt, sich in einer infantileren Art und Weise auszudrücken. Es
schreit, stößt mit dem Fuß auf, statt auf der Suche nach der Sprache seine Stimme zu
modulieren; es fällt vom Sitzen auf die Erde, weil es wie ein ganz kleiner Säugling Ar-
me und Beine vor dem Rumpf zusammenkrümmt. Gelegentlich rollt es auf dem Boden
herum, regrediert also auf das Stadium (vor dem siebten Monat), das dem Sitzen voran-
ging. Solche Verhaltensweisen pflegt man als »Launen« zu bezeichnen. Zwar vermögen
derartige Regressionen auf vorhergehende Stufen dem Kind eine gewisse organische
Befriedigung seiner Antriebe zu verschaffen; die »Laune« liefert ihm die notwendige
Befriedigung zur Minderung seiner Libidospannung. Doch es handelt sich dann bereits
um ein neurotisches Kind.
Die ersten »Launen« sind normal; sie sind für das Kind die Weise, in der es die
schmerzliche Erfahrung zum Ausdruck bringt, sein Begehren nicht verständlich machen
zu können oder sich in scharfem Widerspruch zu seiner Umgebung zu sehen. Manche
Kinder toben vor Wut, weil es ihnen nicht gelingt, auf einen Stuhl zu klettern, obwohl
niemand sie daran hindert; ihr Zorn richtet sich also gegen sie selbst und ihre eigene
Ohnmacht. Unglücklicherweise verkennt der Erwachsene oft den Sinn des kindlichen
Begehrens; er glaubt beispielsweise, das Kind verlange nach seiner Hilfe, und wundert
sich, wenn es ihn »zurückstößt«. Oder er verkennt die Bedeutung von aggressiven, zor-
nigen oder trotzigen Reaktionen, in denen er eine gegen ihn gerichtete Äußerung sieht:
dieses Kind ist ungezogen, es hat ein bösartiges Wesen, einen schlechten Charakter.
Unter dem Deckmantel der Erziehung nimmt der Erwachsene also eine repressive Hal-
tung ein oder verhält sich wie ein lamentierender Moralprediger, womit er das Kind nur
endgültig darin bestärkt, auf dieses Erwachsenen-Modell entschieden aggressiv zu rea-
gieren: es nimmt den Erwachsenen als ihm gegenüber brutal, lebensfeindlich und vor
allem freudlos wahr. Ließe der Erwachsene dagegen jenen »Launen« freien Lauf –
wenn er es schon nicht verstand, sie zu verhindern –, behielte er seine Ruhe und sein
Mitgefühl, so würde die »Laune« selbst bei einem sehr ungestümen Kind bald ver-
schwinden, vor allem wenn es merkt, daß der Erwachsene keine Angst davor gehabt hat,
daß es noch zornig darüber ist (das Kind hat ja Angst vor seiner Gewalt). So faßt es
Vertrauen, und der Erwachsene kann ihm dann mit den Mitteln der Sprache erklären,
was eigentlich geschehen ist. Gemeinsam werden beide nach dem Anlaß suchen, der das
Kind in Zorn versetzt hat, und die Worte werden seinem Gefühl der Ohnmacht zu Hilfe
kommen. Das Verständnis des Erwachsenen, das sich im ruhigen, mitfühlenden, ent-
dramatisierenden Ton seiner Stimme äußert, versöhnt das Kind mit seinem Leiden und
seiner Wut, die dann sehr schnell verfliegen. Mit der Hilfe eines Erwachsenen, der sich
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dem Ziel des kindlichen Begehrens nicht von vornherein widersetzt, sondern ihm den
Weg zu seiner Erfüllung weist, indem er die Gesten des Kindes anleitet, ohne sie an sei-
ner Stelle auszuführen, kommt das Kind aus der Sackgasse wieder heraus, in die es
durch seine Ohnmacht und sein Unvermögen geraten war. Von Erfahrung zu Erfahrung
und dank der Hilfe eines schützenden Erwachsenen organisieren motorische Assoziati-
onsketten, abgestimmt auf Worte und Beobachtungen, die psychomotorische Intelligenz
im Dienste spielerischer und nützlicher Begierden.
Ich erinnere mich an einen kritischen Augenblick in der Erziehung meines ältesten Soh-
nes, der sehr frühzeitig Laufen gelernt hatte und es außerordentlich liebte. Wenn wir
ausgingen, weigerte sich das Kind, in seinem Wagen sitzenzubleiben. Da ich nicht
glaubte, daß er mehr im Recht wäre als ich oder sein Kindermädchen, nahmen wir den
ungeliebten Wagen dennoch mit. Bei einem oder zwei Spaziergängen mit dem Mäd-
chen, das ihn ausführte, wenn ich daran gehindert war, entwickelte das Kind zu meiner
Überraschung eine Reaktionsweise, die sehr lästig hätte werden können. Urplötzlich
setzte es sich auf die Erde oder rollte auf dem Boden herum, selbst im Schlamm, wenn
es geregnet hatte. Ich hatte an dem Kind bis dahin niemals »Launen« entdeckt, mußte
mich von dieser nun aber selbst überzeugen. Da ich den Wagen nicht dabeihatte und das
Kind schon zu groß war, um auf den Arm genommen zu werden, wußte ich nicht, was
ich tun sollte. Also wartete ich und beschränkte mich darauf zuzusehen, wie es auf der
Erde herumrollte – sehr zum Erstaunen der Passanten, die ihren Augen kaum trauten:
Eine Mutter sah tatenlos zu, wie sich ihr Kind im Schlamm herumwälzte, ohne es aus-
zuschelten! Ein Glück, daß ich es nicht tat, denn nach vielleicht vier oder fünf Minuten
hörte das Kind auf, betrachtete verständnislos seine schmutzigen Hände und dann mich,
die ich in der Nähe auf es wartete. Dann, immer noch ohne zu schreien oder zu quen-
geln, stand es auf und lief zu mir, sehr zufrieden, ganz als ob nichts passiert wäre. Ich
tat ebenso. Schließlich sprach ich mit ihm und fragte es: Was ist passiert? Und dieses
intelligente, aufgeschlossene Kind antwortete mir in seiner Sprache, die ich aber schon
verstand: weiß nicht; plötzlich habe es keine Beine mehr gehabt. Und ich begriff: Es
war verärgert über den Wagen, wollte ihn also nicht; trotzdem bestand meine Rolle
darin, den Wagen mitzunehmen, weil ihm die Beine von Zeit zu Zeit müde wurden und
es trotz allem das Bedürfnis hatte, sich zu setzen und geschoben zu werden. Eben dies
tat ich während der folgenden Spaziergänge; wenn wir das Haus verließen, sah das Kind
zwar ungern, daß wir den Wagen mitnahmen, es wollte ein »Großer« sein; aber da ich
nicht darauf bestand, daß es sich hineinsetzte, und womöglich sein Spielzeug und meine
Tasche hineinlegte, schenkte es ihm keine Aufmerksamkeit mehr. Dann, als wir eine
Viertelstunde so gegangen waren, kam es von selbst, um sich wieder in den Wagen zu
setzen. Das dauerte nicht lange: nach etwa hundert Metern wollte es wieder laufen und
seinen Wagen selbst schieben, bis es sich erneut eine Zeitlang hineinsetzte, um gefahren
zu werden und auszuruhen. Hätte ich die Reaktion, die sich bei den Spaziergängen ein-
gestellt hatte, weiterlaufen lassen, so wäre das Kind auf dem Wege zu einem launischen
Charakter, den es nun absolut nicht hatte, nur bestärkt worden. Es war nur kurze Zeit
dem gewachsen, was es doch glühend begehrte, weil es allzu rasch dabei müde wurde;
die »Launen« verschwanden sofort wieder, und sein fröhlicher und ausgeglichener Cha-
rakter kehrte zurück. So gibt es Kinder, die Launen entwickeln, weil sie zu aktiv sind;
sie begehren eine Tätigkeit, die ihr Körper noch nicht längere Zeit ohne Ermüdung aus-
zuhalten vermag. Andere sind launisch, weil ihr Begehren nach Ruhe größer ist, und
fühlen sich vom Rhythmus oder der Aktivität gehetzt, die ihnen von der Gruppe oder
vom Erwachsenen vorgegeben wird. Niemals werden Sie zwei Kinder finden, die ein-
ander gleich sind. Nur wenn wir die Rhythmen der kindlichen Tätigkeit verstehen und
vor allem respektieren; nur wenn wir die Freiheit des Kindes achten, jedenfalls solange
sie das Leben der Gruppe nicht ernsthaft behindert; nur wenn wir durch gegenseitiges
Verständnis zu einem guten Einvernehmen mit ihm kommen und nicht mehr von ihm
fordern, als unerläßlich ist, kann sich ein menschliches Wesen in einem Gefühl des
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Wohlbefindens und im Einklang mit seiner Natur entwickeln, ohne ihretwegen in
Schuldgefühle gestürzt zu werden. Respektiert man die Freiheit seiner Rhythmen, seiner
Bedürfnisse und seiner Wünsche, wird auch es die Freiheit und die Wünsche der ande-
ren respektieren.

3.1  Allein und sauber essen können
Das Kind hat in der analen Phase, in der es vorwiegend nach Bewegung verlangt und
seine Umgebung mit der Kraft seiner Muskeln beherrschen möchte, abwechselnd Zei-
ten, in denen es sich entweder passiv verhält und kaum bewegt, auch keine große Akti-
vitäten zeigt, oder in denen sich sein ganzer Tonus in den verschiedenen Bewegungsar-
ten (Laufen, Springen, Klettern, etc.) austoben möchte. Nun will das Kind allein han-
deln, es möchte ohne Hilfe essen, und zwar zuerst mit seinen Händen, dann mehr oder
weniger geschickt mit einem Werkzeug. Es stellt natürlich einen Akt der Zivilisation
dar, wenn man ihm einen Löffel oder eine Gabel gibt, und es lernt über die Identifikati-
on mit dem Erwachsenen, sich ihrer zu bedienen. Gerade in dieser Phase entdeckt das
Kind, wie geschickt es seine Hände gebrauchen kann. Sicher darf man von einem Kind
nicht verlangen, daß es immer sauber mit Löffel oder Gabel essen soll; das gilt ebenso
für das Laufen, das es nicht ununterbrochen durchhalten kann, und es braucht zum Aus-
gleich dafür häufige Ruhepausen und Abwechslung im Rhythmus seines Verhaltens: Zu
Beginn ißt es mit Löffel oder Gabel, am Schluß mit seinen Fingern. Es ist nicht wichtig,
ob das Kind sehr früh mit den Erwachsenen am Tisch sitzt. Wenn man ein Kind mit
dem Ziel erzieht, daß es am Tisch zusammen mit den Eltern seine Mahlzeit einnimmt,
dann heißt das, warten zu können, bis das Kind danach begehrt, und vor allem auf den
Zeitpunkt zu achten, wo es sich – ohne zu ermüden – wie ein Erwachsener verhält.
Hierin liegt ein Fortschritt für das Kind, das damit anzeigt, daß es eine solche Situation
zu meistern vermag. Muß es dagegen »anständig essen« oder »gerade sitzen«, obwohl
es ihm nicht gelingt, dann faßt es als Strafe auf, wenn es ausgeschimpft wird und den
Tisch verlassen muß. Das ist nicht gut. Die Ungeschicklichkeit des Kindes, seine Unlust
und das »keinen Hunger haben« sind weder gut noch schlecht. Es gehört zum Wesen
der Kindheit, wenn das Kind keine längere Anstrengung aushält oder unfähig ist, seine
motorische Koordination längere Zeit aufrechtzuerhalten. Es deprimiert ein Kind,
wenn man ihm schimpfend Vorhaltungen macht wegen eines Verhaltens, das es
gar nicht vermeiden kann. Als Reaktion darauf wird es entweder zunehmend labiler –
ein Zeichen der Angst, welche eine Erziehung hervorruft, die den natürlichen Rhythmus
des Kindes nicht berücksichtigt –, oder es verhält sich immer passiver, wobei es sich
wieder von der Mutter füttern läßt und jenen Bewegungs- und Mitteilungsdrang aufgibt,
der den Krach mit den Erwachsenen herbeiführte.
Da es seine Geschicklichkeit nicht mehr übt, ißt es natürlich weiterhin unsauber, ob-
gleich ordentlich und sauber essen wesentlich zur normalen menschlichen Entwicklung
gehört.

3.2  Die Autonomie des Kindes
über seine Körperausscheidungen

Sobald ein Kind sich sicher fühlt, fällt ihm die Entspannung leicht: Es uriniert und defä-
kiert und lächelt und schwatzt dabei mit den Menschen, die es liebt – ein erster Aus-
druck des Gefühls der Zufriedenheit und Geborgenheit. Das Kind fühlt, daß das Aus-
scheiden ihm »gut« tut, und es darf sich nicht einbilden, die Erwachsenen legten auf
diesen Akt besonderen Wert. Defäkation [Darmentleerung] und Miktion [Harnentleerung]
sollten ihm vollkommen frei überlassen sein. Findet das Kind bei diesen Vorgängen
seinen eigenen Rhythmus, so drückt es damit spontan die spezifischen Merkmale der
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aktiven Analphase aus, deren selbständige Kontrolle es erst nach der vollständigen Rei-
fung seines Nervensystems erlangt, d.h. nicht vor dem 22. bis 24. Monat (ich spreche
hier von Kindern, die ab dem 10. Monat aufgrund ihres Muskeltonus spontan laufen
können). Sobald das Kind die Motorik seiner Muskeln willentlich zu beherrschen be-
ginnt, bemerkt es sofort, daß es auch die Defäkation und Miktion zurückhalten, verzö-
gern und hemmen oder im Gegenteil selbst auslösen kann. Faeces, die auf sein Peri-
neum [Damm] gelangen, können das Kind veranlassen, seine Exkremente »auszustoßen«,
aber dies kann auch spielerisch vor sich gehen, sobald das Kind bei seinen zahlreichen
spontanen Defäkationen Lust am Funktionieren seiner Darmmuskeln empfunden hat:
Für das Kind stellt das ein spielerisches Tun dar, vergleichbar mit seinen anderen Spie-
len in dieser Phase, bei denen es überall herumklettert, Gegenstände hinter sich herzieht
oder von sich wegschiebt, Stühle verrückt, kurz, alles, was es findet, bewegt.
In diesem Abschnitt der analen Phase kann es zur Entstehung von Zwangsneurosen
kommen, wenn der Erwachsene dem Kind für die Defäkation und Miktion einen künst-
lichen Rhythmus vorschreibt, anstatt seine motorische oder sprachliche und musikali-
sche Ausdrucksfähigkeit und Geschicklichkeit fördernd zu begleiten. Das Kind mag
sich diesen Vorschriften um der guten Beziehungen zum Erwachsenen willen unterwer-
fen, aber damit werden gerade die Quellen seiner späteren Autonomie verschüttet.
Ich weiß, was ich hier sage, mag vielen Müttern und Kinderärzten revolutionär erschei-
nen. Dennoch trifft diese Erfahrung, die sich inzwischen an vielen Kindern bestätigt hat,
für eine von Schuldgefühlen freie Entwicklung des Kindes mit Sicherheit zu.
Ich habe in einer Familie gesehen, wie die Mutter ihrem Kind von den ersten Lebensta-
gen an die Defäkation und Miktion zu festgesetzten Zeiten abverlangte. Sie schimpfte,
gab dem widerspenstigen Säugling sogar Klapse und veranstaltete wahre Freudenkund-
gebungen, wenn er sich folgsam erleichterte. Der mittlerweile achtjährige Junge war mit
sieben Tagen vollkommen sauber und hatte seitdem nie wieder in die Windeln gemacht.
Mit 14 oder 15 Monaten jedoch zeigte der Junge, kurz nachdem er ziemlich spät laufen
gelernt hatte, ein komisches Benehmen. Zu seinem Unglück hat er auch später niemals
mehr in die Hosen oder ins Bett gemacht. Mit 18 Monaten hatte er zwanghafte voyeuri-
stische Anwandlungen: Er schaute den Frauen unter die Röcke und faßte die Männer an
den Hintern, was seine Familie sehr beunruhigte, so daß sie ihn ständig tadelte. Mit acht
Jahren war er schizophren, redete nicht, sondern summte mit geschlossenem Mund
Melodien vor sich hin; er hörte nur Schallplatten, sonst interessierte er sich für nichts
und niemand. Ich erfuhr, daß die älteste Tochter genauso erzogen worden war. Bis zum
fünften Monat war sie sauber gewesen, doch obwohl die Erziehung genau gleich gewe-
sen war, wehrte sie sich von diesem Moment an mit Händen und Füßen gegen eine Re-
glementierung ihrer Defäkation. Sie handelte sich Streit und Zank ein, rettete aber da-
durch ihre verbale und motorische Ausdrucksfähigkeit. Sie war dann ungefähr mit drei-
Jahren sauber geworden, also 10 Monate später als solche Kinder, die man nie zur Kon-
tinenz gezwungen hatte. In derselben Familie gab es noch einen anderen Jungen, den
man auf diese Weise erzogen hatte; im Unterschied zur Tochter akzeptierte er die Sau-
berkeitserziehung und war mit 15 Monaten sauber, hatte jedoch später diese verfrühte
Errungenschaft wieder eingebüßt und blieb allem Schelten zum Trotz bis ins Alter von
51/2 Jahren ohne jegliche Kontrolle seiner Schließmuskeln. Der Schulbesuch (man hatte
nach einer Schule suchen müssen, die ihn trotz der auch tagsüber anhaltenden Inkonti-
nenz aufzunehmen bereit gewesen war) führte bei ihm in wenigen Tagen zu einem
durchaus angepaßten Verhalten sowohl in der Beherrschung der Schließmuskeln wie
auch in seinem sprachlichen Ausdrucksvermögen, das zu Hause nie sicher erworben
werden konnte. Daraus läßt sich ersehen, daß Kinder aus ein und derselben Familie –
bei unterschiedlicher Sensibilität – ganz verschieden auf die gleiche traumatisierende
Erziehung reagieren können. Die Mutter war übrigens keineswegs unmenschlich, und
die Frau, die in ihren Diensten stand, auch nicht. Es stellte sich heraus, daß der Kinder-
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arzt zu dieser verfrühten Dressur geraten hatte, die sie dann in einer völlig zwanghaften
Weise durchführten.
Viele Mütter und Erzieherinnen verhalten sich zwar nicht so extrem, glauben aber doch
richtig zu handeln, wenn sie ihr Kind frühzeitig auf alles »abrichten«; dabei gibt es
nichts Schädlicheres als diese Einstellung. Das Kind soll nicht zwischen den Mahlzeiten
essen, sich nichts in den Mund stecken und seine Sphinkter [Afterschließmuskel]
immer sauber halten. Man weiß heute sehr wohl, daß die Entwicklung des Zentralner-
vensystems nicht vor dem 18. Monat abgeschlossen ist, meist erst im Alter von 2 bis
21/2 Jahren. Ebenso bekannt ist, daß auch das Rückenmark nicht vor diesem Alter fertig
ausgebildet sein kann. Erst wenn das neuromuskuläre System vollkommen entwickelt
ist, darf man beim Kind mit der Sauberkeitserziehung beginnen, keinesfalls früher.
Denn zuvor ist die hohe Spezialisierung der Nervenenden in den unteren Gliedmaßen,
in der perinealen Hautregion, im Gesäß und allgemein in den peripheren Bereichen, vor
allem in Füßen und Händen, nicht abgeschlossen. Bevor die Reifung des Nervensystems
in anatomischer und physiologischer Hinsicht nicht abgeschlossen ist, kann das Kind
seine Motorik und die Fähigkeit, sie zu koordinieren, nicht selbst im freien Spiel ent-
decken, und zwar als lustvollen Vorgang, bei dem willentlich und spielerisch diejenigen
Muskeln angespannt und entspannt werden, welche die Schließmuskeln und die Moto-
rik allgemein steuern. Akzeptiert das Kind bei seinem Bemühen, kontinent zu sein, ei-
nen solchen Drill, so erleidet es mit seinem Plexus solaris einen suggestiven, aber nicht
erzieherischen Einfluß von seiten des Erwachsenen. Ein sensibles und seelisch sehr dif-
ferenziertes Kind geht natürlich auf die Suggestion und die daraus folgende pathogene
Abhängigkeit ein, weil ihm jede Unstimmigkeit mit dem geliebten Erwachsenen ein af-
fektives Unbehagen verursacht; ein solches Kind gibt aber sein eigenes Begehren zu-
gunsten des Begehrens des Erwachsenen auf.
Kinder, die einer verfrühten Sauberkeitsdressur ausgesetzt waren, sind in ihren Bewe-
gungen weder gewandt noch anmutig. Sie sind apathisch und unausgeglichen, zeigen
weder akrobatische noch manuelle Geschicklichkeit. Sie können nicht gut sprechen und
verfügen nur über ein dürftiges Vokabular. Entweder schweigen oder kreischen sie, und
in allem sind sie ungeschickt. Charakteristisch für sie ist die mangelnde Modulationsfä-
higkeit ihrer Stimme und eine relative Ausdruckslosigkeit des Gesichts. Sie sind eine
Art Roboter, von denen die Mütter manchmal ganz begeistert sind und die sie durch
Worte und Gesten manipulieren, ohne in eine wechselseitige Beziehung mit ihnen zu
treten. Ihre weitere Entwicklung bleibt problematisch, weil sie sowohl in ihrer affekti-
ven wie sprachlichen und psychomotorischen Entwicklung zurückgeblieben sind. Jedes
gesunde Kind macht mit zwei, drei, spätestens mit vier Jahren eine Phase durch, in der
es gegen die Mutter opponiert. Das Opponieren hat strukturierende Funktion und bleibt
im allgemeinen auf das Verbale beschränkt; es begünstigt das Entstehen eines Ichs, das
alles allein machen möchte, und fördert und bestätigt dadurch eine angemessene Auto-
nomie. Bei Kindern aber mit einer verfrühten Sauberkeitsdressur drückt sich dieses Op-
ponieren im viszeralen und neuromuskulären Bereich aus. Warum? Weil der Wider-
stand der Kinder sich eben nicht gegen irgendeinen beliebigen Gesprächspartner oder
irgendeine Ersatzperson richtet, deren Hilfe und Vorschläge sie ablehnen, sondern weil
er sich gegen eine Person richtet, die sich direkt in ihrem kindlichen Körper niederge-
lassen hat; und genau in diesem Alter kommt es dann zu schweren Störungen (manch-
mal im Verhalten, manchmal im psychosomatischen Bereich), die zu Hemmungen und
Abhängigkeiten führen, welche den Zugang zum Ich und zum Du (die ineinander ver-
schmolzen bleiben) blockieren: Es kommt daher beim Subjekt nicht zur Identitätsbil-
dung. Treten zu den Sprachstörungen und psychomotorischen Auffälligkeiten noch
Schwierigkeiten in der persönlichen Entwicklung hinzu, dann haben wir das Bild eines
präpsychotischen Kindes; verstärkt wird dieser Zustand durch die angstauslösenden Re-
aktionen der Umgebung.
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Bleiben einem Kind in der Sauberkeitserziehung disziplinierende Zwangsmaßnahmen
eines Erwachsenen erspart, so hat es das Glück, ohne jene affektgeladenen Auseinan-
dersetzungen aufzuwachsen, die es gewöhnlich fünf- bis sechsmal am Tag gibt, weil die
Mutter vorzeitig auf Sauberkeit drängt. Ein solches Kind schämt sich nicht seiner kör-
perlichen Funktionen, seine Bewegungen machen ihm keine Angst, und als kleines
Menschenkind geht sein ganzes Bestreben dahin, sich mit dem Erwachsenen und allen
seinen Verhaltensweisen8 zu identifizieren; die Geschicklichkeit seines Körpers, vor al-
lem der Hände, nimmt zu, und seine sprachliche Ausdrucksfähigkeit wächst. Ich habe
sehr vielen Müttern zu helfen versucht. Wenn man ihnen rät, das Kind so essen und de-
fäkieren zu lassen, wie es selbst möchte, so glauben sie bedauerlicherweise, das bedeu-
te, sie sollten sich überhaupt nicht um ihr Kind kümmern. Das Gegenteil trifft zu: Sie
sollen sich intensiv um ihr Kind kümmern, aber um das, was es tut, sagt und wünscht.
Bei allen körperlichen Vorgängen, und zwar auch bei der Nahrungsaufnahme und den
Ausscheidungsprozessen, sollen sie in aller Ausführlichkeit mit ihm reden, so daß es
zum Beispiel beim Trockenlegen versteht, was mit den von ihm ausgeschiedenen Fae-
ces geschieht. Der ganze Körper und die gesamte, vom Kind beobachtete Umwelt sollen
in eine zwischen zwei Personen stattfindende sprachliche, gestische und spielerische
Kommunikation einbezogen werden. Das Kind soll eigenes Spielzeug besitzen, soll
Farben und Formen, Musik, Tanz und Akrobatik etc. entdecken und die Möglichkeit
haben, alles, was in seiner Nähe ist, in die Hände nehmen und seine Geschicklichkeit
daran üben zu können. Die Erfahrung zeigt, daß ein Kind von selbst sauber wird, wenn
es fähig ist, allein vier oder fünf Sprossen einer einfachen Haushaltsleiter hinauf- oder
hinunterzusteigen (auf der es Stunden verbringen wird, wenn es sie erst einmal aufge-
klappt hat) und wenn es ganz allein das Vergnügen entdeckt hat, stundenlang in aller
Ruhe mit Wasser zu spielen. Das Kind ist sauber, weil das natürlich ist und es ihm ge-
fällt und weil es zu seiner Identifikation mit den Erwachsenen gehört, denen es die Fra-
ge stellt: Was macht ihr eigentlich auf dieser sogenannten »Toilette«? Der Erwachsene
wird es ihm erklären, und das Kind will es genauso machen. Nichts ist dann leichter, als
ihm zu zeigen, daß es mit seiner Hose genausogut umgehen kann wie ein Erwachsener.
(Wie viele Mütter putzen ihre Kinder heraus, anstatt sie so zu kleiden, daß sie sich leicht
selbst an- und auskleiden können; von den Müttern, deren Jungen an den Hosen keinen
Schlitz haben, will ich gar nicht reden). Die Sauberkeit wird ohne Zutun der Mutter an
dem Tag erworben, an dem das Kind von sich aus dazu fähig ist und es auch wünscht.
Welchen Vorteil hat das? Es handelt sich hier eben nicht wie bei dem zur Sauberkeit
gezwungenen Kind um eine Fähigkeit, die an dem Tag verlorengeht, an dem das Kind
autonom sein möchte, sondern um ein definitiv erworbenes Können, das zu den übrigen,
der Autonomie dienenden motorischen, manuellen, körperlichen und sprachlichen Fä-
higkeiten hinzutritt. Vor allem steht hinter diesem Können, das fester Besitz ist, gele-
gentlich aber auch verlorengehen mag, nicht mehr die Vorstellung von »gut« oder
»schlecht«: Wie es für einen Säugling ganz normal ist, nicht sauber zu sein, so ist es für
ein heranwachsendes Kind ebenso normal, sauber zu werden und für seine Notdurft den
gleichen Ort wie die Erwachsenen aufzusuchen, anstatt in erniedrigender Weise vor al-
len Leuten auf den Topf gesetzt zu werden.
Alle Menschenaffen und alle höheren, wildlebenden Säugetiere sind kontinent. Herden-
tiere markieren durch Ablegen ihrer Exkremente den Raum, in dem sie leben. Sie ver-
teilen ihre Exkremente an der Peripherie eines Gebietes, das durch diese Abgrenzung
nun zu ihnen gehört. Nur der Mensch und die Haustiere kennen diesen Vorgang nicht
mehr, bei dem mit Hilfe der Geruchswirkung von Exkrementen der Raum in Besitz ge-
nommen wird, weil allzu früh der Organlust bei den natürlichen Körpervorgängen
Grenzen gesetzt werden. Die Haustiere brauchen einerseits den Lebensraum ihrer Gat-
tung nicht mehr zu verteidigen, andererseits werden sie von den Menschen dressiert,
weil sie ihre Wohnung sauberhalten möchten. Überläßt man diese Funktionen dem frei-
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en Spiel des Kindes, so überträgt sich identifikatorisch aufgrund der symbolischen
Funktion beim Menschen das Interesse an den Exkrementen auf das Interesse an allem,
was durch Sprache und geschicktes Spiel »gemacht« werden kann. Die Übertragung er-
streckt sich auch auf die intelligente Beherrschung von Objekten und von allem, was
das Kind mit Hilfe seiner Hände um sich herum ergreifen kann. Die Hände stehen dabei
im Dienste des kindlichen Denkens und werden zu Instrumenten seines gesamten
»Tuns«, das nun in neuer und erfinderischer Weise zu dem Wunsch nach Sprache,
Kommunikation und Kreativität hinzutritt. Alles, was sich bloß wiederholt und stets
dasselbe ist, verliert für das Kind an Interesse; so verhält es sich, wenn die Zeit gekom-
men ist, auch bei seinen Exkrementen. Für die Psychoanalyse steht die Hand, die alles
dem Mund zuführt, im Dienste zunächst der oralen und dann der analen Triebe, da die
Hand mit Gegenständen nach Belieben umgeht, sie zerreißt und wieder zusammensetzt,
mit ihnen auf kreative Weise neue Formen und neue Gebilde schafft, und das aus Lust
am Schauen und Berühren, aus Freude am geschickten Produzieren, alles für den Men-
schen charakteristische Eigenschaften. Eine Erziehung, die auf Dressur abzielt, ist das
Gegenteil von Erziehung und wirkt sich enthumanisierend aus.
Lebt ein Kind in gutem Einvernehmen mit seiner Umgebung und wird auf seine frühen
körperlichen Bedürfnisse und Wünsche geachtet, dann stellt die spontane Nachahmung
des Verhaltens von anderen eine Identifikation dar, deren Grundlage die Lust und der
Herdentrieb des Kindes sind. Obwohl man es leider allzu häufig tut, braucht man bei
den ganz Kleinen weder die Imitation, die eine natürliche, ursprüngliche Anlage bei
Menschen und Affen ist, als Erziehungsmittel einzusetzen noch Dressurmaßnahmen
oder die Ausnützung des Herdentriebs. Es ist unvermeidlich, daß ein Kind die anderen
nachzuahmen versucht, aber die Erziehung müßte es von dieser mehr den Affen gemä-
ßen Form der Nachahmung abbringen, die zwar auch beim Menschen vorkommt, aber
doch nichts spezifisch Menschliches an sich hat. Eine Erziehung, die keine Dressur ist,
sieht dagegen in den Unterschieden zwischen den Menschen einen Wert und unterstützt
erfindungsreiche Initiativen, das Lernen der Bedeutung von Wörtern und damit die Er-
weiterung des Vokabulars; sie fördert die auf Beobachtung gestützte und mit Sprache
verbundene Reflexion und jede manuelle, spielerische und der Geschicklichkeit dienen-
de Aktivität. Entdeckt das Kind die wahre Natur der Dinge und die Gesetze der Realität,
dann wird es dabei ständig mit seinem Begehren und seiner Phantasie konfrontiert, und
es erfährt die Grenzen, die seinen körperlichen Fähigkeiten und seiner Herrschaft über
sich selbst und über seine reale Umgebung gesetzt sind.
Jegliche Dressur in der Erziehung ist für den Mann oder die Frau, die im Kinde heran-
reifen, verlorene Zeit. Nicht durch Dressurmaßnahmen werden Kinder erzogen, sondern
durch die ihnen mit fröhlicher Zuneigung gewährte Freiheit, durch die Toleranz der Er-
wachsenen gegenüber Kindern sowie durch das von ihnen vorgelebte Beispiel eines
ethischen Verhaltens, bei dem Wort und Tat übereinstimmen.
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3.3  Das Alter der Willkürmotorik
im körperlichen und manuellen Bereich

Das heranwachsende Kind ist realen Gefahren ausgesetzt, die nicht vom Verhalten der
Erwachsenen in seiner Umgebung abhängen. Einige Beispiele sollen zeigen, daß Kinder
in sehr unterschiedlicher Weise auf solche Gefahren reagieren.

3.3.1  Das Feuer als Gefahrensituation
Mit neun Monaten sah Jean zum ersten Mal mit gespannter Aufmerksamkeit zu, als man
einen Ofen anzündete. Zum Heizen verwendete man Sägespäne; dadurch wurde der
Ofen allmählich glühend heiß und für die Kinder gefährlich. Catherine sieht mit 14 Mo-
naten den gleichen Vorgang. Trotz eines Altersabstandes von einigen Monaten läuft das
Geschehen bei beiden Kindern in ähnlicher Weise ab. Jedes nähert sich neugierig dem
Feuer, schaut aufmerksam zu, möchte mehr darüber wissen, daran herumprobieren und
den immer heißer werdenden Ofen berühren, so wie es alle Kinder tun. Wie ihren Sohn,
so klärt die Mutter auch ihre kleine Tochter über diese Gefahr auf und sagt, daß man das
immer heißer werdende Metall nicht berühren dürfe, weil man sich sonst verbrennen
würde. Mit beiden Kindern wurde jedes Mal gesprochen und aufmerksam zugeschaut,
und weder Jean noch Catherine haben sich je verbrannt. Für beide lief alles in gleicher
Weise ab: Jedes streckte die Hand zum Ofen aus, spürte die Hitze, ging noch näher mit
der Hand an den Ofen heran, pustete zum Schein und gab dabei einige Laute von sich;
sie haben nun verstanden und gehen nie mehr auf diesen Ofen zu, vor dem man sie doch
nicht schützen kann.
Bei dem ungefähr zehn Monate alten Grégoire lief es genauso ab. Seine Triebe sind viel
stärker ausgeprägt, und schon von den ersten Lebensmonaten an mußte er die Gegen-
stände berühren und anfassen und mit ihnen konkrete taktile Erfahrungen machen.
(Auch später möchte Grégoire alles selber nachprüfen – man kann ihm sagen, was man
will –, um dann mit überzeugter Miene zu verkünden: »Das stimmt.«) Die beiden ande-
ren Kinder, das älteste und das dritte, glaubten, was man ihnen sagte, bis eines Tages
mehr zufällige Erfahrungen sie veranlaßten, daran entweder Kritik zu üben oder manch-
mal ihre ausdrückliche Zustimmung zu geben; auch entdeckten sie plötzlich auf takti-
lem oder sensorischem Wege den Beweis für eine Wahrheit, die sie verbal schon zur
Kenntnis genommen und auch geglaubt hatten. Man sieht schon hier, wie verschieden
Kinder veranlagt sind.
Grégoires erste Begegnung mit dem Feuer wird mir unvergeßlich bleiben. Ich sagte zu
ihm genauso wie zu seinem Bruder: »Man darf den Ofen nicht anfassen, er wird immer
wärmer, und zuletzt ist er so heiß, daß man sich an ihm verbrennt.« Grégoire schaut auf
den Ofen, berührt ihn mit der Hand und sagt zu mir: »Das bennt, das bennt ...« Der Ofen
wird tatsächlich immer wärmer, aber Grégoire überprüft weiterhin die Richtigkeit mei-
ner Worte; ich werde unruhig: Wie weit wird er gehen? Er lächelt zufrieden und pfiffig,
amüsiert sich, zieht seine Hand zurück und sagt »das bennt«, berührt aber gleichwohl
wieder den Ofen. Der Ofen wird immer heißer. Schließlich verbrennt er sich ein wenig.
Ich denke, jetzt reicht es ihm; er verzieht das Gesicht, als hätte er ein wenig Schmerzen,
und ich sage: »Natürlich kann man sich daran verbrennen, faß ihn nicht wieder an.«
Dennoch fängt Grégoire wieder von vorne an, sobald die schmerzhafte Empfindung an
der »zu heißen« Stelle seiner Hand ein wenig nachgelassen hatte. Ich versuche, ihn
durch Zureden daran zu hindern, aber vergeblich. Schließlich legt er seine Handfläche
auf den noch heißer gewordenen Ofen und verbrennt sich doch tatsächlich die Hand, so
daß er in Tränen ausbricht und sehr betrübt ist. Der Schmerz hält nicht lange an, da es
nur eine Verbrennung ersten Grades ist; doch er hat Brandblasen auf der Handfläche
und an den Fingerspitzen. Ich muß ihm einen Verband machen, den er eine Woche lang
trägt und der ihn überhaupt nicht stört. Er scheint eher ganz glücklich zu sein, daß er
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sich verbrannt hat, und führt jeden, der zu uns kommt, zum Ofen und erklärt im Brust-
ton der Überzeugung und voller Interesse: »das bennt, das stimmt« und ist von seiner
Erfahrung sichtlich befriedigt. Als ich den Verband wegnehmen kann, braucht Grégoire
seine Hand nicht mehr. Er streckt sie weit von sich, als wäre sie ein ihn störender Kör-
perteil. Als er eines Tages in ein Spiel vertieft ist, gewöhne ich ihn unvermittelt wieder
an den Gebrauch seiner Hand. Da er mich erstaunt anblickt, erinnere ich ihn an die Sa-
che mit dem Ofen: Daraufhin schaut er seine Hand an, dann wieder mich, lächelt und
freut sich, daß er seine Hand wiedergefunden hat. Genau von diesem Augenblick an ge-
braucht er wieder seine Hand. Den Ofen hat er nie wieder berührt.
Aus diesem Ereignis habe ich sehr viel über die unglaubliche Anpassungsfähigkeit von
Kindern gelernt, wenn ihnen eines der oberen Gliedmaßen fehlt (der Junge war zehn
Monate alt und entdeckte erst einige Tage nach diesem Vorfall das Laufen): Der Man-
gel wurde sofort und ohne Störung der Aktivität in das normale motorische Verhalten
integriert. Es handelte sich noch dazu um die rechte Hand, denn der Junge war Rechts-
händer. Man kann auch sehen, daß die drei altersmäßig nicht weit auseinanderliegenden
Kinder im Umgang mit dem Feuer und bei der Verarbeitung der davon ausgehenden
Gefahr verschiedene Reaktionen zeigten. Vom psychologischen Standpunkt aus ist es
wichtig, das Kind gewähren zu lassen (natürlich unter Aufsicht), mit ihm zu sprechen
und es bei einer Verletzung mitfühlend zu pflegen, ohne mit ihm zu schimpfen; aber
genauso wichtig ist es für das Kind, daß es Risiken eingehen kann und selbst die Aus-
wirkungen der von ihm gemachten Erfahrungen spürt. Nicht das Gewissen, sondern die
Vorsicht verbietet es, ins Feuer zu langen; und vorsichtig wird man entweder dadurch,
daß man den Worten eines anderen a priori glaubt und sie nur wenig auf die Probe stellt,
oder – wenn Worte nicht genügen – durch die eigene Erfahrung. Verbrennt man sich, so
tut das weh, aber es ist nichts Schlechtes, und das ist schon ein Unterschied. Ganz sicher
soll der Erwachsene das Kind nicht daran hindern, echte Risiken einzugehen (mit der
Einschränkung, daß er sie nicht heraufbeschwören soll und die Folgen nicht allzu brutal
sind): Die Welt lernt man nämlich auch durch echte Risiken kennen, und wer sich ihnen
aussetzt, macht nicht mehr und nicht weniger durch, als ihm der Erwachsene aus eige-
ner oder fremder Erfahrung darüber mitgeteilt hat. Stößt das mit unbewußten Phantasien
besetzte und vorausgesagte Risiko auf die Realität und treffen die behaupteten Auswir-
kungen ein, dann hat es einen prägenden Einfluß. Droht man mit einer Strafe, wenn das
Kind selbst den Wahrheitsgehalt der Behauptung über die Gefährlichkeit des Feuers te-
sten möchte, so hat das keine erzieherische Wirkung. Alle Kinder beobachten gern
selbst und alle Kinder experimentieren gern, wenn auch in verschiedenem Ausmaß. Bei
einer Gefahr muß man das Kind darauf aufmerksam machen, aber es dabei nie täuschen.
Es ist nützlich, daß es sich selbst überzeugen kann, unter der Voraussetzung, daß es sich
um ein begrenztes Risiko handelt, unter der Aufsicht eines Erwachsenen eingegangen,
der diesen Versuch mit erklärenden Worten begleitet, bis sich das Kind von der Rich-
tigkeit der Behauptung des Erwachsenen überzeugt hat. Nun birgt ja das Alltagsleben
nicht gleich tödliche Gefahren in sich für die von einem Erwachsenen beaufsichtigten
Säuglinge. Aus den wenigen möglichen Risiken, sofern sie sich ihnen ungehindert aus-
setzen konnten, lernen sie doch nur, vorsichtig zu sein, und gewinnen damit gleichzeitig
Vertrauen in die Behauptungen des Erwachsenen, deren Tragweite und Wahrheit von
der eigenen Erfahrung des Kindes bestätigt wird; es hat sich für sein Vorgehen völlig
frei entschieden und gelangt an einen Punkt, der kein Zurück mehr erlaubt, ihm aber die
authentische und selbständig erworbene Einsicht in seine eigenen Grenzen angesichts
der Realität der Dinge vermittelt.
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3.3.2  Der Höhenunterschied als Gefahrensituation
Plötzlich ist der sieben Monate alte Jean allein auf der neunten oder zehnten Stufe der
zum oberen Stockwerk unseren Hauses führenden Treppe (er war auf allen vieren durch
die versehentlich offengelassene Eingangstüre auf den Treppenflur gekrochen). Ich su-
che ihn in der Wohnung, finde ihn aber nicht; da die Tür halb offen steht, gehe ich auf
den Treppenflur hinaus, bemerke ihn und bin ganz erstaunt, daß ein sieben Monate altes
Baby so weit weg nach oben kriechen kann. Ich wußte nicht, daß Jean zu solchen Lei-
stungen fähig war. Wegen dieser erfolgreichen Anstrengung strahlt er übers ganze Ge-
sicht; als er mich aber sieht, verzieht er es plötzlich, öffnet weit seinen Mund, schreit
aber nicht; voller Angst blickt er mich aus weit aufgerissenen Augen an, denn es beun-
ruhigt ihn sicherlich, daß er mein Gesicht weit unten durch die Stäbe des Geländers er-
blickt. Da Jean bisher in einer Etagenwohnung aufwuchs, ist es für ihn eine unbekannte
Erfahrung, sich in einer solchen ungewöhnlichen Situation zu befinden, in der er noch
höher als das Gesicht des Erwachsenen war, ohne von diesem gehalten zu werden.
Eines stand fest: Solange Jean nach oben kletterte und mich nicht sah, strahlte sein Ge-
sicht voller Triumph; ängstlich wurde er erst, als er mich bemerkte. Eilig gehe ich nach
oben, nehme ihn auf den Arm, lobe und küsse ihn und sage, daß er noch einmal hinauf-
klettern könne. Ich bleibe bei ihm, helfe ihm und drücke alle seine Bewegungen beim
Hinaufkriechen in Worte aus. Auf diese Weise bleibt in der Erinnerung des Kindes die
Gefahr stets verknüpft mit einer schwierigen, aber sinnvollen Anstrengung, mit etwas
Neuem, das aber gemeistert wurde, mit einer ungewöhnlichen Situation, die bewältigt
wurde, kurz: mit einer Leistung, auf die das Kind stolz sein wird. Gewiß hätte Jean von
der aus eigener Initiative unternommenen motorischen Leistung, die für ein sieben Mo-
nate altes Kind riskant und ziemlich außergewöhnlich war, ein Schuldgefühl zurückbe-
halten, wenn ich eine ängstliche Haltung gezeigt und ihn dafür gescholten hätte. Die
Furcht des verärgerten Erwachsenen hätte Jeans anfängliches Unbehagen, das auf den
Höhenunterschied zurückging und auf die ungewöhnliche Situation, mutterseelenallein
zu sein, noch bestärkt und verschlimmert, wobei es an einem solchen Unbehagen bei
der Erforschung eines neuen Raumes an sich nichts auszusetzen gab. Nach einer derar-
tigen Erfahrung hätte das Kind vor weiteren Kunststückchen dieser Art wahrscheinlich
Angst gehabt. Natürlich werde ich als seine Mutter nun besser auf die Eingangstür auf-
passen; aber von jetzt an wird die Haushaltsleiter häufiger aufgeklappt, damit der Kleine
raufsteigen, runterpurzeln und wieder raufklettern kann; seine Anstrengungen nehmen
ihn völlig in Beschlag. Stundenlang ist er nun damit beschäftigt, mit dieser Schwierig-
keit fertig zu werden; dann holt er seinen Teddy und andere Stofftiere herbei, plaziert
sie auf den Leitersprossen und steigt hinunter, wenn sie hinunterpurzeln. Man kann sich
kaum vorstellen, mit welcher Leidenschaftlichkeit das sieben Monate alte Kind daran
geht, in sportlicher Weise alle Schwierigkeiten zu überwinden. Gleichzeitig stößt es, als
es seine Freude ausdrücken will, auf die Phoneme der Sprache und zahlreiche lautma-
lende Worte, mit denen es mich manchmal ruft, damit ich komme und feststelle, was
ihm und allen seinen Spielsachen passiert ist.
Dieses Kind wird sich sehr rasch entwickeln.

3.3.3  Soziale Kontakte als Gefahrensituation
Jean kommt in den Kindergarten. Er ist zweieinhalb Jahre alt. Im Kindergarten gibt es
die sieben Jahre alte Bernadette, die aufgrund eines Geburtstraumas halbseitig gelähmt
und in ihrer intellektuellen und motorischen Entwicklung zurückgeblieben ist. Für den
Kindergarten ist Bernadette ein sehr großes Kind, und sie hat eine bedauernswerte An-
gewohnheit: Ausgerüstet mit einem Stock schlägt sie mit ihrem funktionstüchtigen Arm
auf alle Neuankömmlinge ein, und zwar vorzugsweise auf den Kopf. Die Leiterin des
Kindergartens ist Anhängerin neuer Erziehungsmethoden und legt daher Wert darauf,
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daß die Kinder allein mit ihren Schwierigkeiten fertig werden, und greift nur ein, wenn
es wirklich gefährlich wird.
Bernadette will Jean in der ersten Pause die gewöhnlich für Neuankömmlinge vorgese-
henen Schläge verpassen. Jean läuft jedoch weg und ruft: »Oh! là là ... Oh! là là«, und
so laufen sie während der ganzen Pause hintereinander her. Und jedesmal, wenn die
Kinder in der Pause sich selbst überlassen sind, fängt die gleiche Vorstellung von vorne
an. Auch am dritten Tag hat die famose Bernadette noch immer nicht genug von diesem
Spiel, aber es ist ihr auch nicht gelungen, Jean zu treffen. Und Jean wehrt sich immer
noch nicht. Die Kindergärtnerin ist darüber erstaunt, denn die anderen Kinder (die beim
Eintritt in den Kindergarten vielleicht etwas älter sind als Jean) suchen im allgemeinen
bei ihr Schutz, und Bernadette wagt es dann nicht, sich ihr zu nähern. Die Kindergärtne-
rin spricht mit mir über die Situation: Soll man, um den Treiben ein Ende zu setzen,
Bernadette verbieten, weiter anzugreifen? Soll man Jean auffordern, Gewalt mit Gewalt
zu beantworten, oder soll er bei der Kindergärtnerin Schutz suchen? Spontan macht er
weder das eine noch das andere. Ich bin mit der Kindergärtnerin der Meinung, daß man
noch abwarten und die Situation beobachten solle. Als ich Jean am dritten Tag abhole,
weint er und sagt, daß er am nächsten Tag nicht mehr in den Kindergarten gehen werde;
den Grund allerdings teilt er mir nicht mit. Es geht bei dieser kleinen, von Angst be-
setzten Krise um seinen weiteren Kontakt mit der übrigen Kinderschar und um die
Stunden bei der Vorschulerziehung, die ihm sehr gefallen.
Aus diesem Grund bringe ich Jean, obwohl er weint, am nächsten Tag wieder in den
Kindergarten zur Vorschulerziehung, komme aber absichtlich etwas zu spät, so daß alle
Kinder schon im Klassenzimmer versammelt sind. Ich sage Jean, daß ich ihn abholen
und ein Bonbon mitbringen werde. So konfrontiere ich ihn erneut mit dem Konflikt, der
gelöst werden muß. Es ist der vierte Tag. Etwas besorgt bleibe ich einen Moment an der
Tür stehen, um zu hören, ob mein Junge aus zu großer Angst heraus weinen wird: Ich
bin schließlich seine Mutter und hätte dann für Abhilfe gesorgt. Aber ich höre nichts,
und um 11 Uhr 30 hole ich ihn ab. Jean kommt fröhlich auf mich zu und fragt: »Hast du
ein Bonbon?« – »Ja, such’ mal.« Er schaut in meiner Tasche nach und findet eines.
»Hast du noch eines?« –»Schau noch mal nach.« Und in der anderen Tasche findet er
ein zweites. Ich sage: »Reicht dir eines nicht?« – »Nein, ich brauche eines für meine
Freundin.« – »So!« – »Kann ich es ihr geben?« – »Natürlich.« Und er gibt einem klei-
nen Mädchen sein Bonbon. Ich kannte die kleine Bernadette noch nicht und werde sie
übrigens an diesem Tag auch nicht kennenlernen; erst einige Tage später werde ich ihre
Bekanntschaft machen. Wir gehen nach Hause, und auf dem Heimweg sagt Jean voller
Begeisterung: »Oh! Ich mag die Schule! Oh! Es war schon gut, daß ich heute morgen
hingegangen bin! ... Oh! die Schule ist prima! Und dann mag ich alle Bräute! ... Und
dann, weißt du... Bernadette wollte nicht glauben, daß das Bonbon für sie war!« Also
gut: Bernadette war nun seine Freundin geworden. Mehr sagte er mir darüber nicht. Und
von nun an ging er mit Begeisterung in den Kindergarten.
Einige Tage später erzählte mir die Kindergärtnerin, was vorgefallen war. An dem Tag,
da Jean so ängstlich war und zögerte, in den Kindergarten zu gehen, hatte ich ihn ab-
sichtlich zum Vorschulunterricht mitgenommen, und zwar so, daß wir kurz nach Unter-
richtsbeginn, als alle Kinder schon an ihren Tischen saßen, eintrafen. Die Kindergärtne-
rin vernahm das Geräusch der Eingangstür; als sich aber die in der Eingangshalle lie-
gende Klassentür weit öffnete, trat zu ihrem großen Erstaunen – niemand ein; der Zu-
spätgekommene zeigte sich nicht! Sie wartete noch einen Augenblick, und alle Schüler
schauten auf die offenstehende Tür: Es kam immer noch niemand! Nach einem weiteren
Augenblick tauchte mein Jean unter der Türöffnung auf, ganz aufrecht, mit erhobenem
Kopf, hängenden Armen und gespreizten Beinen, und sagte laut in den Raum hinein:
»Vorsicht, heute bin ich gereizt, also Vorsicht.« Nach dieser Erklärung ging er an seinen
Platz und setzte sich. Die Kleinen waren völlig verdutzt. »Vorsicht, der ›gute‹ Jean
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Dolto ist heute gereizt!« wiederholten sie untereinander. Die Kindergärtnerin erzählte
mir, wie sehr sie sich über Jeans Auftritt und seinen Ausspruch, der von Mund zu Mund
ging, amüsiert hatte: »Vorsicht, der gute Jean Dolto ist gereizt!« Jedenfalls hatte das zur
Folge, daß es Bernadette in der nächsten Pause nicht mehr gewagt hatte, Jean mit ihrem
Stock zu verfolgen, und seither hatte Jean Ruhe. Und das Bonbon, das er von mir woll-
te, war für Bernadette, die es aber nicht anzunehmen wagte. Jean mußte es erst der Kin-
dergärtnerin klar machen: »Sag ihr, daß ich es ihr gebe, sie will’s nicht glauben, daß ich
es ihr geben will.« Und von diesem Tag an wurden Jean und Bernadette (wie mir die
Kindergärtnerin sagte) ein Freundespaar: Er half ihr zum Beispiel bei allem, worin sie
ungeschickt war, beim Knotenmachen, beim Schnüren der Schuhe und Falten von Pa-
pier ... Dieser Erfolg machte Jean sehr glücklich darüber, daß er Bernadette hatte für
sich gewinnen und seine Angst bei der ersten Erfahrung mit dem Leben in der Gemein-
schaft bezwingen können! Die Tatsache, daß Jean im zarten Alter von zweieinhalb Jah-
ren eine solche angstauslösende Situation, die ihn angesichts des großen Mädchens auf
die Probe stellte, mit seinen eigenen Mitteln angehen und überwinden konnte, bedeutete
für ihn einen echten Triumph über seine Angst. Nachdem die Angst vorüber war, war
das Kind nicht nur glücklich und beruhigt, sondern auch dankbar gegenüber dem Mäd-
chen, das die Ursache dafür war und das ihm eine solche Erfahrung ermöglichte.
Daran kann man sehen, daß jedes Kind in ganz spezifischer Weise auf ein Problem in
seiner Umwelt reagiert. Es ist wichtig (und das Verhalten von Jeans Bruder vor dem
Feuer zeigt es beispielhaft), die besondere Reaktionsweise eines jeden Kindes zu re-
spektieren und keinem Kind zu einer einheitlichen, für alle gültigen Verhaltensweise zu
raten oder sie ihm aufzuzwingen. Das Kind findet in sich selbst die ihm gemäße Reakti-
on, auch wenn es sich in einer Situation befindet, in der es wirklich unterlegen ist. Ver-
traut ihm der Erwachsene, dann gelingt es dem Kind früher oder später, aus eigener
Kraft zu reagieren, ohne durch einen der Situation nicht angemessenen Minderwertig-
keitskomplex behindert zu sein. Die Situation verlangt vom Kind, daß es allein die je-
weils passende Lösung findet. Die Gefahr (im vorigen Beispiel wurde sie durch Berna-
dette verkörpert, vor der Jean nicht mehr in jeder Pause davonlaufen wollte) wurde nicht
auf motorische, sondern, so könnte man sagen, auf mentale Weise gelöst. Bernadette
stellte die Gefahr dar, mit der Jean zurechtkommen mußte und die ein Problem für ihn
war. Auf den Gedanken, um Hilfe zu bitten, war er nicht gekommen. Er hatte gelernt,
sich mit seinem eigenen Wesen zu arrangieren, und deshalb war er für die anderen Kin-
der, die drei Tage lang seinem Treiben zugeschaut hatten, ein »Guter«. Das stimmte üb-
rigens. Jean versuchte drei Tage lang den Stockschlägen auszuweichen, was ihm tat-
sächlich auch gelang, weil er sehr gewandt war; dennoch bekam er allmählich vor dem
Kindergarten Angst, weil das Problem nicht verschwand und Bernadette ihm die Pausen
verdarb.
Einige Zeit später, als wieder ein Junge neu in den Kindergarten kam, erzählte mir Jean,
daß Bernadette wie üblich mit ihrem Stock hinter ihm herlief. Ich benutzte die Gelegen-
heit, um mit ihm über Bernadette zu sprechen, die größer war als die anderen Kinder;
von sich aus hätte Jean nie darüber gesprochen. Und Jean erklärte mir: »Bernadette geht
einem auf die Nerven, wenn sie so auf die anderen einschlägt, aber weißt du, sie ist
nicht bösartig; ein Arm und ein Bein funktionieren bei ihr nicht so richtig.« Man sieht
hier sehr deutlich, daß Jean im Grunde so reagierte, wie er es vor jeder realen, seine Si-
cherheit bedrohenden Gefahr getan hätte; und er schien sich schon eine Erklärung zu-
rechtgelegt zu haben für die motorische Aggressivität von Bernadette, die unter den
Erstkläßlern im Kindergarten wie eine Art Riese wirken mußte. Es war so, als hätte Jean
spontan begriffen, daß ein behindertes Kind seine Körperkraft zur Kompensation seines
Minderwertigkeitsgefühls einsetzen konnte.
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3.3.4  Die Liebe als Gefahrensituation
Die vorigen Beispiele verdeutlichten äußere Gefahrensituationen, die im motorischen
Kontakt mit anderen entstehen können. Einige Gefahrensituationen liegen in der affek-
tiven Natur des Menschen selbst und können ebenfalls unbewußte Schuldgefühle verur-
sachen, wenn man nicht auch hier das Kind dem freien Spiel seiner autonomen Ab-
wehrprozesse überläßt.
In einem Artikel über »Die Eifersucht auf das jüngere Geschwister«9 sprach ich von der
Gefahr, die das ältere Geschwister verspürt, wenn es ein neugeborenes Brüderchen oder
Schwesterchen lieben soll. Lieben heißt, sich selbst mit dem Liebesobjekt zu identifizie-
ren. Die Versuchung, ein noch kleineres Kind zu lieben, welches das Selbstbild einer
früheren Stufe darstellt, führt beim größeren Kind zu einer Regression auf die Phase, wo
es selbst noch ein infans war. Daher wird das ältere Kind seine Liebe dem Neugebore-
nen versagen und es angreifen, um sich gegen die in dieser Empfindung der Liebe a
priori liegenden Gefahr zu schützen. Es war bisher von Vorteil für das ältere Geschwi-
ster gewesen, sich mit Lust beim Lieben zu identifizieren, da es zu Hause nie kleinere
Kinder gesehen hatte, sondern im Gegenteil nur Menschen, die weiter entwickelt waren
als es selbst; wenn es das Wort gäbe, müßte man von einem Säugling sagen, er komme
dem älteren Geschwister rückentwickelt vor ... Sieht das ältere Kind ein Wesen, das ein
vergangenes Entwicklungsstadium repräsentiert, dann wird seine Liebe zu ihm gefähr-
lich. Es muß sich gegen den Jüngeren verteidigen, ihn angreifen oder verachten, zumin-
dest aber ihn ignorieren. Wenn ein älteres Geschwister ein jüngeres sieht und es liebt,
dann wird es entweder nach Mitteln und Wegen suchen, sich gegen die davon ausge-
hende Gefahr, die es zur Rückentwicklung verleitet, zu verteidigen oder der Gefahr er-
liegen. Was das Kind gern hat, nimmt es in den Mund und möchte es essen; wichtig ist,
daß es dabei aktiv sein kann und sich in der Phantasie ausmalen darf, daß es beißen und
essen wird, was es mag.
Als ich diese Beobachtung mache, ist Jean drei Jahre und zehn Monate und seine kleine
Schwester drei Monate alt: Er scheint sie sehr gern zu haben (seine Eifersucht auf ein
jüngeres Geschwister hatte er schon bei der Geburt seines Bruders Grégoire erlebt und
überwunden). Mit strahlendem Gesicht sagt er zu mir: »Wann werden wir das Schwe-
sterchen essen? Oh! sie wird sicher gut schmecken! Sag, Mama, wann werden wir sie
essen?« Ostern ist zwar das nächste Fest, aber noch weit weg; daher antworte ich: »Na
gut, an Ostern vielleicht.« Dabei denke ich: »Es dauert noch zwei oder drei Monate, bis
dahin wird er auf andere Gedanken gekommen sein.« Doch zwei oder drei Tage später
fängt Jean wieder davon an: »Stimmt das? Wir essen sie an Ostern? Ja, Mama? Sie ist ja
so lieb.« Und er schaut seine Schwester zärtlich an. Ich sage: »Vielleicht ... wir werden
sehen.« Jean ist glücklich und zeigt als großer Bruder dem Nesthäkchen der Familie er-
neut seine zärtliche Zuneigung; dadurch schützt er seine Schwester vor den Angriffen
seines jüngeren Bruders, der voller Eifersucht auf das Baby ist. Zwei Wochen später
sagt Jean zu mir: »Weißt du noch, Mama? Als ich klein war (das war nun zwei Wochen
her), sagte ich, ich wolle Cathérine aufessen. Aber sie ist doch zu lieb. Und wenn wir sie
essen würden, könnten wir sie nicht mehr lieben und nicht mehr küssen.« Und Jean
lachte darüber, daß er so etwas hatte sagen können, »als er klein war«. Von da an ver-
hielt sich Jean sehr viel differenzierter zu seiner Schwester: Wollte er sie beherrschen,
dann stieß er sie herum; war er aber zärtlich, dann wies er mich darauf hin, wie süß und
drollig sie doch sei.
Als Jean im Alter von drei Jahren den unbewußten Wunsch hatte, seine Schwester zu
essen, wurde er auch von dem immer deutlicher werdenden männlichen Verlangen be-
herrscht, Frauen umzustoßen, vor allem die nette Hausangestellte, die er sehr liebte. Er
spielte damit in seinen Worten und seinem Verhalten und drohte vergnügt mit seinen
unbewußten Phantasien: »Marie, ich werde Ihnen gleich den Hintern versohlen!« Und
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mit einem Besenstiel bewaffnet, verfolgte er lachend ganz allein Mariee, ging aber nie
so weit an sie heran, daß er ihren Rock mit dem Besenstiel berührte. Marie, die selber
Kinder hat, ist sehr freundlich, macht die Betten, erledigt den Haushalt und kümmert
sich kaum um das, was Jean sagt, weil sie viel zu sehr mit ihrer Arbeit beschäftigt ist.
Eines Tages, als sie neben dem Bett steht und das Gleichgewicht zu verlieren droht,
kommt Jean vorbei und gibt ihr nun mit beiden Fäusten einen Stoß; da sitzt nun Marie
auf dem Bett, und Jean schreit vor Freude und läuft triumphierend zu einem gerade an-
wesenden Freund seines Vaters: »Monsieur, ich bin schon groß! Ich habe Marie einen
Stoß mit meinen Fäusten gegeben und sie ist umgefallen. Ich bin fast schon ein Mann!«
Um seine Persönlichkeit zu bestätigen, stellt er auf diese Weise Kontakt mit einem
männlichen, geschlechtlich voll ausgereiften Erwachsenen her, weist ihn auf seine er-
folgreiche Leistung hin, bei der er – ganz männlicher Liebhaber und stolz auf seine
Kraft – über eine Vertreterin des weiblichen Geschlechts triumphiert hat. Das gesamte
Verhalten des Jungen stammt aus spontanen, »guten« Reizen, welche ihren Ursprung in
den rhythmischen Vorgängen des Lebens selbst und dem männlichen Begehren wäh-
rend der motorischen, oralen, analen und urethralen Entwicklungsphasen haben. Jean ist
nicht nur leicht zu haben – seine kleine Schwester, die er essen wollte, kann sich über
ihn und sein Verhalten zu ihr nicht beklagen –, auch Marie, die manchmal etwas betre-
ten über Jeans Außerungen lächelt (sich aber immer darüber amüsiert), hat keine Mühe
mit ihm. Jean ist äußerst nett und hilfsbereit zu ihr und auch anhänglich. In diesem Alter
träumt nämlich der Junge davon, diejenige, die er liebt, zugleich zu essen und umzusto-
ßen, sie zu schlagen und zu Fall zu bringen und über sie zu triumphieren. Hätte man ihn
wegen solcher aus unbewußten Phantasien stammenden Äußerungen ausgeschimpft
oder bestraft, obwohl sein Verhalten niemand schadete, so wäre das sicher schädlich
gewesen sowohl für sein Selbstbewußtsein wie für die Möglichkeit, mit seiner Familie
und der Gesellschaft in gutem Einvernehmen zu leben, zumal er sich in seinem Handeln
kooperativ verhielt und weder zu Hause noch in der Schule Probleme in zwischen-
menschlichen Beziehungen hatte.
Ein weiteres Beispiel: Grégoire ist bei der Geburt seiner Schwester zwanzig Monate alt.
Als er zuschaut, wie seine Schwester, die erst einige Tage alt ist, ihr Fläschchen mit den
für Säuglinge dieses Alters typischen Fingerbewegungen ergreift, stürzt er sich auf den
ausgestreckten Zeigefinger und beißt ihn blutig. Ich mache mir Sorgen um den Zeige-
finger, die Kleine läßt das Fläschchen los und weint natürlich, denn Grégoire hat ihr
sehr weh getan. Grégoire ist völlig durcheinander und sehr besorgt, was ich wohl sagen
werde; er ist bereit, sich dagegen zu wehren: Er zieht sich zurück und hat wirklich einen
sehr angespannten Gesichtsausdruck. Ich sage dann: »Komm her und schau, wie zufrie-
den deine kleine Schwester ist, daß sie einen so starken Bruder hat. Da du jetzt so stark
bist, kannst du sie beschützen, wenn sie einmal angegriffen wird.« Grégoires Gesicht
hellt sich auf, er wirft sich in die Brust, und als er das Schreien des Säuglings hört, dem
er sehr weh getan hatte, sagt er: »Ka,10 weh, tut weinen« und verzieht die Lippen wie
ein Säugling und fängt seinerseits zu weinen an. Ich füge hinzu: »Natürlich tut es ihr
weh, denn du bist zu stark für sie; aber sie weiß wohl, daß du sie essen wolltest, weil du
sie so lieb findest.« Er schaut mich erstaunt an und antwortet: »Ja!« Ich sage weiter:
»Aber das ist nicht möglich, sie lebt, und Menschen ißt man nicht.« Darauf sagt er:
»Muß trösten!« Er versucht’s, spricht liebevolle Worte zu ihr und hat sehr schnell Er-
folg. Dennoch braucht es drei oder vier Tage, bis der Finger wieder ganz heil ist.
Grégoire wird nie mehr seine kleine Schwester oder eine andere Person beißen. Man
sieht, wie eine Handlung aus aggressiver und doch zugleich auch liebevoller Absicht
plötzlich als schlecht empfunden wird, weil sie der kleinen Schwester, für die sich
Grégoire sehr interessierte, Schmerz zufügte; das Interesse wie auch die Liebe, so stellte
sich nun heraus, stammten aus einem gefährlichen oralen Verlangen. Natürlich war
auch Eifersucht mit im Spiel, aber der Junge war gleichzeitig doch im Begriff, sich mit
den älteren Personen seines Geschlechts zu identifizieren.
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Hätte ich mich als Mutter aufgeregt (ich machte mir viel eher Vorwürfe, daß ich der Ge-
fahr nicht entgegengetreten war, weil ich viel zu sehr mit dem Fläschchen beschäftigt
war), so wäre die für die Schwester schmerzhafte Handlung, die an sich weder gut noch
böse war und bei Grégoire nur aus dem Impuls einer oral-verschlingenden Phantasie
stammte, mit der Vorstellung verbunden worden, sie wäre Träger einer realen Gefahr
und Grischa daher böse. Tatsächlich fühlte sich das Kind zwar unglücklich und selbst
bedroht, da es sich sofort mit dem angegriffenen lebenden Objekt identifizierte, aber
nicht schuldig. Zumindest wich sein Schuldgefühl sehr schnell einem Verständnis sei-
nes (vermuteten) plötzlichen Impulses, den ich so in Worte faßte: »Er wollte seine klei-
ne Schwester essen.« – »Ja.« Während Grégoires älterer Bruder Jean sich sechs Monate
später im Alter von fast vier Jahren (und nicht, wie Grégoire, mit zwanzig Monaten)
damit begnügte, sich in der Phantasie und mit Worten auszumalen, eine wie ein Fest-
braten gut zubereitete kleine Schwester zu essen, brauchte der viel jüngere Grégoire die
sofortige handfeste Verwirklichung dieser Vorstellung, so wie er es mit dem Feuer ge-
tan hatte. Daß er seiner Schwester weh getan hatte, tat ihm umgekehrt nun selber weh,
und im weiteren Verlauf war es dann möglich, bei diesem kleinen Zwischenfall erziehe-
risch vorzugehen.

3.3.5  Ein weiteres Beispiel für die Schwierigkeit zu lieben
»Schlampe!« sagt der bald dreijährige Jean zu Marie, die an diesem Morgen ihre Arbeit
bei seiner Mutter angetreten hatte. Marie will nämlich Jean zum Essen auf seinen Stuhl
helfen und ihm die Serviette umbinden. Kurz, sie hindert Jean daran, die ihn betreffen-
den Dinge allein zu verrichten, was er bis zu ihrer Ankunft im Haus auch getan hat.
Nachdem Jean das Wort »Schlampe« Marie ins Gesicht geschleudert hatte, wird es
ziemlich laut. Da ich Marie mit erhobener Stimme sprechen höre, laufe ich in die Kü-
che: Sie erzählt mir den Vorfall. Ich bin erstaunt, denn ich wußte nicht, daß Jean dieses
Wort kannte, und frage ihn: »Weißt du überhaupt, was ›Schlampe‹ bedeutet?« Er ant-
wortet nicht. Später erfahre ich, daß er dieses Wort aus dem Munde von Mariee selbst
gehört hatte, als sie mit der Putzfrau über eine andere Person sprach. »Nein«, sagt er zu
mir, »weißt du, sie will mich nicht selbst auf den Stuhl steigen lassen, sie will nicht, daß
man irgend etwas allein tut.« Ich erkläre ihm die Bedeutung des Wortes: Marie wäre
dann so schmutzig und ekelhaft, daß er nie Lust hätte, sie zu berühren, anzusehen oder
zu lieben. Daraufhin sagt er: »Also nein! So ist sie nicht! Sie ist auch sehr nett, die Ma-
rie!«
»Schlampe« wurde von Jean verstanden als »Gegensatz zum Leben«. Marie hinderte
ihn daran, seine motorische Vitalität auszudrücken und sich durchzusetzen. Und seiner
Meinung nach mußte man sich gegen Marie wehren. Und wie anders sollte er sich weh-
ren als mit dem Wort, das er gerade dem Wortschatz von Marie entnommen hatte, als
sie über ihre frühere Arbeitgebern sprach, die sich ihr gegenüber, wie sie meinte, wie
eine Schlampe benommen hatte. Marie ist eine feinfühlige Frau, und es bekümmerte sie,
was sich zwischen ihr und Jean zugetragen hatte; sie verstand es nicht, daß ein dreijäh-
riges Kind schon so viele Dinge allein machen konnte. Ihr war noch nicht klar, wie Jean
bisher von uns erzogen wurde; das interessierte sie übrigens später sehr, denn sie hatte
selbst Kinder, die trotz ihres Alters noch sehr von ihr abhängig waren, weil sie überfür-
sorglich zu ihnen war.
Nach diesem Vorfall, der noch nicht ganz beendet schien, denn ich kannte die Frau noch
nicht genügend, um lange mit ihr zu diskutieren, verschlang Jean schnell sein Mittages-
sen und kam dann zu mir. Ich spreche noch einmal mit ihm darüber, und er sagt mir er-
neut, wie nett er Marie finde, obgleich sie ihm »auf die Nerven geht, weil sie uns nicht
läßt« (er sagt »uns«, selbst wenn er nur von sich selbst sprach: Sein kleiner Bruder, der
sehr viel weniger gewitzt ist als er, war sehr zufrieden, sich wie ein Parasit an Marie zu
hängen und sich von ihr helfen zu lassen – »sie läßt uns nichts allein machen«). Ich höre
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ihm zu und meine dann: »Weißt du, Marie war ein wenig bekümmert, denn sie dachte,
du hältst sie wirklich für eine Schlampe. Dieser Ausdruck ist eine Beleidigung. Es wäre
daher gut, wenn du sie um Verzeihung bitten würdest.« Zu meiner Überraschung ist
Jean daraufhin völlig dagegen und antwortet in einem bestimmten Ton: »Nein, nie-
mals!« Ich bin erstaunt über seine Reaktion, auch besorgt, weil ich weitere Schwierig-
keiten zwischen ihm und Marie befürchte; ich sage nichts mehr und lasse die Dinge, wie
sie sind; Jean geht wütend weg. Zehn Minuten später kommt er mit betretener Miene
zurück, wie jemand, der sich nicht besonders groß vorkommt, und murmelt vor sich hin:
»Ich habe ihr verziehen.« – »Was hast du mit Marie gemacht?« (Ich hatte ihn nicht
richtig verstanden.) Er wiederholt: »Ich habe ihr verziehen.« – »Das ist wirklich gut,
Jean.« – »Nein! Das ist nicht gut!« sagt er niedergeschlagen und dicke Tränen laufen
über seine Wangen, »nein, das ist nicht gut!« Da ich nicht verstehe, was er empfindet,
schweige ich; er weint noch ein bißchen, ist völlig in sich versunken und schaut aus dem
Fenster; dann wendet er sich von neuem mir zu: »Das ist nicht gut, aber Marie hatte sol-
chen Kummer, als ich Schlampe sagte, und ich wollte nicht, daß sie Kummer hat.« Der
Ton, in dem Jean sagte: »Das ist nicht gut«, klang zutiefst nach Wahrheit. Es ärgerte ihn
nämlich überhaupt nicht, daß er um Verzeihung gebeten oder vielmehr, wie er sehr
richtig lag und ohne sich über den Sinn dessen, was er zu Marie zu sagen hatte, zu täu-
schen, Marie verziehen hatte; wohl aber ärgerte es ihn, daß er ein moralisches Übel
wiedergutmachen mußte, das er unschuldigerweise begangen hatte, als er sich rechtmä-
ßig wehrte. Es erübrigt sich zu erwähnen, daß er und Marie, diese schlichte Frau, die
besten Freunde der Welt wurden, denn Jean war ein Kind mit viel Herz: bloß war er
schon überaus selbständig.

3.3.6  Erfahrung mit dem Verlust
eines geliebten Gegenstandes – Dein und Mein

Ungefähr im Alter von zweieinhalb Jahren bekommt Jean sein erstes Spielzeuggewehr,
das er sich brennend gewünscht hatte und auf das er sehr stolz ist. Jean, das darf man
nicht vergessen, ist während des Krieges geboren worden und neunzehn Monate alt, als
Paris befreit wird und unter den Fenstern unserer Wohnung die Truppen des Generals
Leclerc in Paris einmarschieren. Wie Jean sagt, ist dieses Gewehr für ihn eine Möglich-
keit, sich mit den Soldaten des General de Gaulle zu identifizieren. Er nimmt daher das
Gewehr in den Luxembourg-Park mit, wo er mit seiner Großmutter gewöhnlich spazie-
renging. Als er auf ein Karussellpferd steigt, gibt er sein Gewehr nicht der Großmutter,
die es halten will, sondern erklärt: »Nein, das ist nichts für Frauen!« und legt es auf den
Boden. Nach seiner Karussellfahrt sucht er vergeblich sein Gewehr und findet es nicht
mehr (damals ist ein Gewehr ein sehr seltenes Spielzeug, und während der deutschen
Besatzung durfte es nicht hergestellt werden; ein solches Spielzeug wünschten sich
wohl alle Jungen). Die Großmutter kehrt mit Jean nach Hause zurück und sagt zu mir:
»Es tut mir leid, aber Jean hat sein Gewehr verloren; du wirst sicher sehr verärgert
sein«; und sie erzählt mir, wie es passiert ist. Sie weiß, daß wir große Mühe hatten, die-
ses Spielzeug aufzutreiben. Ich frage: »Und Jean? Ist er verärgert?« – »Ach wo, über-
haupt nicht; stell dir mal vor«, erwidert die Großmutter in vorwurfsvollem Ton, »als ich
ihm sagte, wie dumm es sei, daß er sein Gewehr verloren habe und es seine Schuld sei,
weil er es mir nicht geben wollte, da antwortete er mir: ›Das macht nichts, es gibt be-
stimmt einen, der es gefunden hat, und der wird sich sehr freuen.‹« – »Also gut«, sage
ich daraufhin (inzwischen war Jean dazugekommen und hörte sich das Gespräch mit
meiner Mutter an), »ich sehe nicht ein, warum ich mich mehr ärgern soll als Jean; das
Gewehr gehörte ihm, da wir es ihm ja geschenkt hatten. Und wenn Jean zufrieden ist,
dann bin ich auch zufrieden. Sicher freut sich jetzt ein kleiner Junge, daß er ein so schö-
nes Gewehr besitzt.« Und wir erwähnen das Gewehr nicht mehr.
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Zwei Wochen nach diesem Vorfall schien Jean aus einem Traum zu erwachen, in den er
seit einigen Minuten versunken war, und meint zu mir: »Wenn ich mein Gewehr nicht
auf den Boden gelegt hätte, dann könnte ich noch damit spielen ... ich würde gern noch
damit spielen!« – »Das nächste Mal wirst du aufpassen, damit du keinen Gegenstand
verlierst, den du sehr gerne hast.« – »O ja!« antwortet er.
Damit war der Vorfall mit dem Gewehr erledigt, und Jean hatte dabei eine Erfahrung
gemacht. Er hatte sich mit dem Finder des Gewehres identifiziert und dadurch ein ech-
tes Gespür für den Wert eines ihm gehörenden Gegenstandes bekommen; hätten wir ihn
dagegen ausgeschimpft, ohne daß er den Verlust überhaupt als solchen noch empfunden
hatte (und er hatte ihn tatsächlich noch nicht empfunden), so hätten die Erwachsenen
nur Schuldgefühle bei ihm hervorgerufen; es wären künstliche Schuldgefühle gewesen,
die für Jean keinerlei moralische Bedeutung gehabt hätten und keine Beziehung zu ir-
gendeiner Schuld, denn mit Moral hat es nichts zu tun, ob man sich von einem anderen
seine Sachen wegnehmen läßt oder nicht.
Jean lernte aufgrund dieser Erfahrung, was es heißt, für seine Handlungen verantwort-
lich zu sein; er konnte nun auch den Wert eigener Gegenstände einschätzen und ihren
Verlust bedauern. Viele Kinder haben große Schwierigkeiten beim Erwerb eines Be-
wußtseins für Dein und Mein, und zwar deshalb, weil man es ihnen zu früh einschärft.
Beide Begriffe werden aber gleichzeitig mit dem Begriff der Verantwortung erworben.
Dem Gefühl sozialer Verantwortung muß das Gefühl der individuellen Verantwortung
in bezug auf sich selber und den eigenen Besitz vorausgehen. Wie man am Beispiel von
Jean sehen konnte, muß das Kind die Freiheit haben, seine Handlungen allein beurteilen
zu können, solange deren Auswirkungen nur das Kind und seine Affekte betreffen; erst
dann kann das Kind seine eigenen Erfahrungen im Umgang mit Gegenständen, Men-
schen und Sachen machen. Ein Kind muß einen Gegenstand begehren, ihn erhalten und
dann verlieren und anschließend diesen Verlust bedauern: Erst wenn ihm der gesamte
Vorgang bewußt wird – und bei Jean hat es zwei Wochen gedauert –, kann es ohne ir-
gendein Schuldgefühl den Begriff seiner eigenen Verantwortung erwerben.
Mit dieser Studie sollten nur meine täglichen Beobachtungen und die daraus resultie-
renden Überlegungen mitgeteilt werden. Mir war wichtig, den Ursprung des Schuldge-
fühls aufzuzeigen: Er liegt in ersten physiologischen Empfindungen präverbaler Natur,
die ein Unbehagen am Leben ausdrücken. Die physiologischen Lebensbedingungen
stellen beim heranwachsenden Menschen ihre eigenen, manchmal widersprüchlichen
Anforderungen. Das Unbehagen gehört wesentlich zum Menschsein dazu, wie immer
auch die zufälligen äußeren Gegebenheiten sein mögen. Die daraus entspringenden kri-
tischen Situationen können die Libido freisetzen und eine Quelle der Kreativität sein,
sie können aber auch die Libido stauen und dadurch Spannung verursachen und die
schöpferischen Fähigkeiten blockieren; das hängt davon ab, ob das Subjekt seine Angst
artikulieren darf oder nicht und ob es Unterstützung findet in seinem Bemühen, selbst
einen Sinn in solchen Situationen zu finden und vor allem einen Weg, über sie zu tri-
umphieren. Am hilfreichsten ist jene Umgebung, die eine Atmosphäre herstellt, in der
ein Höchstmaß an Vertrauen herrscht, in der man das Recht hat, sich frei auszudrücken,
selbst wenn in der Äußerung des Kindes sich physischer, affektiver oder mentaler
Schmerz ausdrücken sollte. Aus all dem wird deutlich, daß die »Dressur« in der Erzie-
hung verhindert, daß Erfahrungen gemacht werden, und die Entwicklung zur Selbstän-
digkeit unterbindet.
Während meines Studiums gab eines Tages der Chefarzt der Kinderklinik, Professor
Ribadeau-Dumas, die Anweisung, daß die Krankenschwestern zweimal täglich sich
jedem der ihnen anvertrauten Kindern widmen sollten, und zwar zusätzlich zu den übri-
gen pflegerischen Maßnahmen: In diesen fünf Minuten sollten sie mit ihnen spielen,
oder, wenn sie dafür zu klein waren, sprechen, sie liebkosen, hätscheln und anlächeln,
kurz, eine über die leibliche Versorgung hinausgehende angenehme, mütterlich-liebe-
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volle Beziehung herstellen, wie immer auch der kleine Patient dies aufnahm. Das rief
im Krankenhaus allgemeine Überraschung hervor, und alle Medizinstudenten sprachen
natürlich von diesem Experiment. Die Krankenschwestern willigten ein, und alle waren
überrascht, daß die Sterblichkeitsquote auf der Station, die sowohl Säuglinge wie auch
Kinder im Alter von zwei bis drei Jahren aufnahm, auf spektakuläre Weise sank. Diese
Augenblicke affektiver Zuwendung, die zusätzlich zur Nahrungsaufnahme und körper-
lichen Pflege hinzukamen, schienen für alle Säuglinge eine Quelle neuer Vitalität zu
sein. Für schwerkranke Kinder stellt ein solcher psychischer Kontakt, der nur über
Stimme, Mimik und Gestik verläuft, vielleicht das wirksamste Moment zur Wiederer-
langung ihrer basalen Lebenskraft dar. Indem Professor Ribadeau-Dumas einen neuen
Stil in der Beziehung zwischen Säugling und Krankenschwester einführte, entdeckte er
etwas, was meinen vorigen Ausführungen entspricht. Bei allen bisher erwähnten Bei-
spielen konnte man sehen, daß affektiver Kontakt mit euphorisierender Wirkung vor
allem darin besteht, daß man das Kind sich frei ausdrücken läßt mit seiner Stimme, sei-
ner Mimik und noch mehr durch seine Handlungen, vorausgesetzt, sie stellen keine un-
mittelbare schwere Gefahr für das Kind oder andere Personen dar. Sicherlich besteht
Erziehung nicht nur darin, aber ohne solche Sicherheit gewährende Kontakte durch
Spiel und Gestik, die sogar ohne Sprache oder Töne ablaufen können, gibt es zwischen
Erwachsenen und Kindern überhaupt keine menschlich angemessene seelische Verbin-
dung.
Läßt sich ein Erwachsener nicht voller Vertrauen auf das vitale Verhalten eines Kindes
ein, so daß er mit ihm spricht – wie krank und klein es auch sei – und ihm seine kind-
gemäßen Äußerungen von Freude und von Schmerz erlaubt, ohne sie zu unterdrücken,
tritt der Erwachsene also mit dem Kind nicht in einen affektiven und verbalen Kontakt,
und zwar unabhängig von der körperlichen Pflege, bei der es nicht notwendigerweise zu
einer psychischen Kommunikation zu kommen braucht, dann ist es für ein Kind un-
möglich, Selbstvertrauen zu bekommen, insofern es nämlich ein mit Sprache und Be-
gehren ausgestattetes Wesen ist und sich daher wesenhaft von seinem Körper unter-
scheidet, der es nur als ein mit Bedürfnissen versehenes Wesen konstituiert.
Die vollkommene Abhängigkeit des Menschen am Anfang seines Lebens stellt für viele
Mütter eine Falle dar, weil sie weder den besonderen Rhythmus der kindlichen Bedürf-
nisse noch die natürlichen und spontanen Äußerungen kindlicher Wünsche respektieren,
die sich bei jedem einzelnen Kind verschieden äußern, auch wenn der Kern bei allen
scheinbar ähnlich ist. Die Beeinflußbarkeit des Kindes durch seine Pflegeperson und
seine schützende Umgebung stellt eine der vielen Möglichkeiten dar zur frühzeiti-
gen Pervertierung der menschlichen Natur, des autonomen Ausdrucks der Vitali-
tät, der Sensibilität und der Intelligenz bei einigen Kindern, wenn sie von ängstli-
chen, perfektionistischen und besitzergreifenden Müttern aufgezogen werden. Alle
frühzeitigen Dressurmethoden sind schädlich, denn früher oder später belasten sie das
Leben des Kindes mit einem Schuldgefühl. Lassen die verfrühten coenästhetischen
Empfindungen eines unbewußten Unbehagens nach, so geht die im Körperinneren lie-
gende Angst in die präverbale Sprache bei der Kommunikation mit der Umgebung über;
diese Kommunikation geschieht zuerst über die Nahrung, dann über die Motorik, lange
bevor das Kind selbst reden kann, das gleichwohl schon seit seiner Geburt für Worte,
die Vertrauen oder Tadel ausdrücken, sehr empfänglich ist; das Kind versteht ganz ge-
nau, ob solche Worte seiner werdenden Person Liebe und Respekt entgegenbringen oder
im Gegenteil tadelnde Mißbilligung für seine vitalen Äußerungen enthalten.
Spricht man zu dem Kind mit Worten, die es bei kritischen Situationen im körperlichen
Bereich hilfreich begleiten und dadurch seine motorischen Initiativen unterstützen, dann
entgeht das Kind verfrühten unbewußten Schuldgefühlen, die, wenn vorhanden, es nur
aus seinem Rhythmus bringen können und den euphorischen Zugang zur Kenntnis sei-
ner Identität, zu den natürlichen Merkmalen seines Geschlechts, zu der autonomen Be-
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herrschung von Sprache und Handeln, zur Ausübung seiner beobachtenden, unterschei-
denden und schöpferischen Intelligenz, zur Betätigung seiner erfinderischen Phantasie
und seiner verantwortlichen Autonomie behindern. Alle diese Dinge müssen sich ohne
jedes magische oder krankhafte Schuldgefühl entwickeln, das sonst den Charakter und
die Gesundheit der Begabtesten und psychisch Frühreifsten unter den Menschen mit ei-
ner Neurose belasten kann.
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4  Personologie und Körperbild11

Wie alle anderen seiner Leser und Hörer möchte auch ich Doktor Lagache für seine
meisterhafte Studie über die Entwicklung der Persönlichkeitsstruktur im Werk von
Freud danken.
Lagache hat uns einen Freud gezeigt, der als Kliniker deskriptiv Verhaltensweisen und
Charakterzüge seiner Patienten exakt zu erfassen und durch Schlußfolgerungen und Ver-
gleiche ihre vermutliche Motivation zu ermitteln versuchte. Für Freud (wie auch für
viele der ersten Analytiker) war die Mitteilung der Theorie an die Patienten ein Mittel,
diesen zu helfen, sich als Menschen zu verstehen und zu sehen, das heißt als Wesen, die
ohne ihr Wissen – über emotionale Erschütterungen, die für sie wie für alle anderen bar
jeder Logik waren – von einer in sich zusammenhängenden und zu entschlüsselnden
Logik bestimmt wurden. Der rationalen und bewußten Logik fügt Freud als Ergänzung
eine neue Logik hinzu, die Logik der affektiven und irrationalen Dynamik. Die Unter-
suchung des Unbewußten beim Menschen konnte mit der Untersuchung unterirdischer
Wassersysteme verglichen werden und den Gedanken nahelegen, daß die verborgenen
Quellen der oberirdischen Ströme sich ebensogut erklären lassen wie die Merkmale der
Vegetation.
Schon immer hatte eine solche Erforschung den Menschen gelockt, und jede Kultur hat
ihre eigene Erklärung vorgelegt. Bis zur Zeit Freuds suchte der wissenschaftlich for-
schende Mensch die Motivation seines Handelns einerseits nur in kosmischen und geo-
graphischen Einflüssen, andererseits in seinen gedanklichen Reflexionen und klaren Ge-
fühlen, nicht aber in seinen Träumen; diese gehörten wegen ihrer Bildersprache und ih-
ren Auswirkungen in den Bereich des Magischen und wurden daher den Wahrsagern
überlassen. Vor Freud ging man nicht den bildhaften Vorstellungen nach, die sich eine
»gesunde« Person von sich selbst und der Welt machte, solange sich ihr Körper nicht
aktiv verhielt, also im Schlaf oder in Augenblicken verminderter Kontrolle. Das war
nichts als dummes Zeug und Schelmerei oder gehörte in den Bereich des Übersinnli-
chen. Freud zog dem Menschen die brüchige Maske des mit Gliedern versehenen mora-
lischen Roboters vom Gesicht, der mehr oder weniger an seine Aufgaben angepaßt ist
und sich ihrer beim Aufwachen brüstet; an ihre Stelle setzte er die packende Wahrheit
der ungestillten Wünsche, deren Ruf im Schweigen der Träume ertönt. Er half diesem
Menschen, der glaubte, sich genausogut – und oft noch mehr – im Schlafzustand wie
auch im Wachzustand zu befinden, sein wahres Gesicht zu akzeptieren, wie es in sei-
nem unbeherrschten und unkontrollierten Gehabe zum Ausdruck kommt, welches das
Zucken und Verrutschen der Maske erklärt. Der aufrechte Mann hatte den Mut, seinen
Mitmenschen jenen respektvollen Umgang mit Neurotikern nahezulegen, der ihn zur
Ausarbeitung einer dynamischen Theorie des Menschen brachte, in der Gesten eine dem
Bewußtsein unbekannte Wahrheit ausdrücken, die auch die gesprochene Sprache (ein
spezifisches Merkmal der Gattung) dem Subjekt nur durch Worte vermitteln kann, die
Zeugen nicht überwundener Erregungszustände als Folge erlebter Erfahrungen sind.
Lagache hat uns gezeigt, wie die an eine bestimmte Epoche und an eine bestimmte
Sprache gebundene Begriffsbildung bei Freud, deren Übersetzung ins Französische
nicht immer leicht ist, auch mit einer richtigeren Auffassung von der Medizin und ei-
nem viel tieferen Verständnis des Menschen durch den Menschen verknüpft war.
Freuds Personologie12 gelang es, so scheint uns, die Abszissen der Topik mit den Koor-
dinaten der Dynamik zu kreuzen und damit jener Frage einen kurvenförmigen Verlauf
zu geben, welche jeder Mensch an seinen Mitmenschen stellt (an sich selbst auch, und
der persönliche Test verläuft hier noch schlimmer als bei den anderen); diese Frage
stellt er sich und anderen von der Geburt bis zu seinem Tod, d.h. solange sein Verhältnis
zur Welt andauert. Wie immer man die Frage formuliert, sie bleibt von der Zeugung bis
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zum Ende jeglicher Kommunikation die gleiche: »Von woher bekomme ich mein
Sein?« Jeder Mensch ist insofern »gesund«, als er durch die bloße Fragestellung den
Mut zu leben findet und hofft, die Frage zu lösen, wobei er die Antwort nicht bei sich,
sondern anderswo sucht. »Krank« ist jeder Mensch, bei dem die erschöpft wirkende Su-
che die Echtheit der Frage oder das echte Warten auf die Antwort verfälscht. Die Kurve
gehört hier zur Libido: Diesen Verlauf nimmt die Frage eines fleischgewordenen
menschlichen Wesens, das seine komplementäre Ergänzung sucht. Ja, der von Freuds
Topik und Dynamik nicht ausdrücklich erwähnte Körper des Menschen ist ständig la-
tent im Unbewußten bei jeder zwischenmenschlichen Kommunikation anwesend. So-
bald man sich in Worten ausdrücken kann und die Worte von einer anderen Person ver-
standen werden, kann man annehmen, daß beide Personen sich in authentischer Weise
verständigen, weil sie sich zu verstehen scheinen. Freud vergaß die Sprache des Körpers
nicht und legte überzeugende klinische Beispiele vor.
Kann also diese Frage sprachlich ausgedrückt werden, dann kommt sie auch in jener
präverbalen und paraverbalen Sprache vor, welche die Körpersprache ist. Freud hat uns
gezeigt, wie die Libido bei ihrer nie dauerhaft befriedigten Suche nach komplementärer
Ergänzung die Strukturen von Mann und Frau – Körper, Herz und Geist, wie man so
sagt – festlegt und sie in ihrer Form und Funktion hierarchisch gliedert. Die Hierarchie
dauert nur kurze Zeit, kann stets verändert werden und wird von den spezifischen Gat-
tungsbedingungen und den zufälligen Gegebenheiten der menschlichen Umwelt er-
zwungen, d.h. den symbolischen Beziehungen, denen der Mensch schon vom Augen-
blick seiner Empfängnis an durch seine Umwelt unterworfen wird.
Mann und Frau sind als Lebewesen um so menschlicher (und mit Blick auf bedeutende
Personen kann man hinzusetzen, menschlich um so unvergleichlicher), je ungewöhnli-
cher ihre Verstandesklarheit und je unerträglicher ihre Not ist. Das meint: Ein Mensch
ist um so entwickelter, je größer seine Angst ist und je weniger er sie verschweigen
kann, so daß er über den Körper hinaus, der zuerst zwischen ihm und der Welt vermit-
telt hat, nach Tönen, Gesten, Zeichen und vermittelnden Sprachformen sucht, um seine
Angst zu zeigen und sie gleichzeitig in einen wahrnehmbaren Ausdruck zu transzendie-
ren, damit er mit anderen in Kommunikation treten kann und um Spuren zur Informati-
on der Nachkommen zu hinterlassen.
Seine Lebenslust als Quelle seiner Suche nach einer komplementären, dynamisch wir-
kenden Ergänzung belehrt ihn, daß es ein tödlicher Vorgang ist, wenn die Erregung der
bevorstehenden Befriedigung in die orgastische Begegnung mündet, die ihn nur vor-
übergehend vom Druck des Lebens befreit. Wiederholt macht er die Erfahrung, daß die
komplementäre Ergänzung zu seinem Körperbild anziehend und erregend wirkt; aber in
der spannungslindernden Vereinigung geht verloren, was er in seinem Körper verspürt
hatte, und es tritt ein sensorischer Verlust seines Körperbildes ein, wie es vor dem Akt
da war.
Da er sich das abwesende komplementäre Objekt im Gedächtnis eingeprägt hat (nach-
dem das Körperbild und das, worauf es sich bis zur tödlichen Befriedigung des Begeh-
rens stützte, auseinanderbrach), drängt es ihn in einer rein imaginären Hoffnung, sich
außerhalb seiner Zeit und seines Raums einem anderen zuzuwenden, der nie aufhören
soll, ihn zu befriedigen. Die Suche nach hierogamer Vervollständigung13 bringt Begei-
sterung hervor, führt den Menschen aber immer von der Freude zur Trauer, denn danach
– und es gibt ein danach – stößt er in schmerzlicher Weise wieder auf sein Bewußtsein,
das an einen Körper gebunden ist, der einen Augenblick lang vergessen wurde und kein
Gewicht mehr hatte; aber er stößt ebenso auch auf die Qual seiner Unvollständigkeit,
auf seine Stummheit und grenzenlose Einsamkeit: Er lebt nämlich in einem rhythmisch
pulsierenden Wechsel von absurder Monotonie, der lächerlicherweise noch Sicherheit
gibt, und er bleibt ausweglos in sein fleischliches Gefängnis eingemauert.

http://de.wikipedia.org/wiki/Hierogamie
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Wir können immer die gleichen Vorgänge beim Menschen aufdecken, ob wir ihn nun
früher oder später im Verlauf seines Lebens beobachten, ob seine Körperlichkeit beein-
druckend oder armselig ist. Vereinzelte, kaum wahrnehmbare Befriedigungen, die stän-
dig aufgesucht werden, ermöglichen wiederholt das spezifische, minimale Erlebnis ei-
ner Lösung der im Körper lokalisierten Spannungen. Der schwerer gewordene Körper
befindet sich dort, wo die einzigartige Frage – »Von woher bekomme ich mein Sein?« –
gestellt wird, in Spannung; sein Empfinden verändert sich durch die Anziehung, die von
dem Objekt ausgeht, mit dem der Körper sich bald zu vereinen hofft: Die Wahrneh-
mung der früheren Schwere wird ersetzt durch die Wahrnehmung der Form, welche zu-
gleich mit dem Grund der Veränderung auftritt, und das Bild dieser Form tritt nun an
die Stelle des früheren Ziels des Körpers. Wir nennen es leben, wenn bei der befriedi-
genden Vereinigung die sensorische Wahrnehmung momentan ausfällt und sich das
Empfinden durch einen partiellen oder totalen Verlust des Körpers, der diese Frage
vermittelt, verändert; genau genommen handelt es sich jedoch um das Sterben.
Was wir nämlich sterben nennen, bedeutet nur, daß es keine Möglichkeit mehr gibt,
imaginär auf den Träger des Begehrens zurückzugreifen: Seit der Geburt stehen wir alle
im Bannkreis des Verlustes des Körperbildes; der Verlust zieht uns in so unüberwindli-
cher Weise an, daß wir ihn durch unsere Suche nach komplementärer Ergänzung voll-
ziehen, und zwar jenseits aller vorstellbaren Körpergrenzen.
Wenn Freud erst in seiner Lebensmitte den Menschen die Entdeckung des von ihm so
genannten Todestriebes mitteilen konnte, so nicht deshalb, weil er körperlich älter wur-
de, d.h. weil seine Kräfte und sein Weitblick nachließen. Als Freud wie Moses müde
vom langen Warten war, entdeckte er den Sinn des Wartens. Für alle, die wiederholt die
strukturbildenden Erfahrungen eines bestimmten Wahrnehmungsniveaus voll durchge-
macht haben, genügt der mit diesem Niveau verbundene Narzißmus nicht mehr, und ei-
ne auf die erworbene Reife folgende Veränderung wird dann notwendig: Der Tod wird
zum Mittel der Wahl für eine Strukturveränderung.

Hat der Mensch bei seiner Geburt die Abtrennung der Nabelschnur von der fötalen
Form des Lebensstromes überlebt, dann sucht er mit allerlei Mundbewegungen blind-
lings draußen die Quelle der warmen, flüssigen Nahrung, welche die Leere in seinem
Inneren stillen wird. Der Kreislauf von Freude und Trauer hat eingesetzt; er ist gleich-
bedeutend mit dem Leben und hat Folgen.
Die substantielle Ergänzung durch die empfangene Nahrung und anschließende Sätti-
gung lenkt für einen Augenblick von der ausschließlichen Beschäftigung mit der kör-
perlichen Befriedigung ab; wird so der erogenen Verdauungszone kurz die Aufmerk-
samkeit entzogen, so kann, wenn das Objekt in der Nähe bleibt, daraus möglicherweise
als erste Folge eine subtile14 Ergänzung der Herzen sich ergeben.
Die Empfindung der Liebe ist das symbolische Ergebnis der substantiellen mütterlichen
Gabe an das hungrige Kind. Schenkt nach dem Stillen des Hungers die Mutter dem
Kind weiterhin ihre warme, durch hörbare Laute vermittelte Gegenwart, so vermag das
Kind, weil der Mund als Ort seiner körperlichen Verbindung zu ihr entfällt, den subtilen
Sinn dieser Beziehung, die Liebe, zu erkennen. Das »Herz« ist für den Menschen das
Symbol eines imaginären, auf Dauer angelegten Ortes, eines Kontinuums, an dem sich
sein Narzißmus festmacht; hier wird die Frage nach dem Sinn der komplementären Er-
gänzung seiner sensorischen Empfindungen gestellt und auch die Antwort erwartet.
Man nennt diesen Ort der Affekte nach dem pulsierenden Organ, das hinter der mütter-
lichen Brust liegt und zwischen ihren Armen, die uns zuerst umfangen; es ist mit den
frühesten körperlichen Austauschprozessen verbunden und lebte schon vor dem ersten
Atemzug, und es wird erst nach dem letzten sterben.
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Von daher verstehen wir, daß sich das Körperbild über das tatsächliche Sehen des müt-
terlichen Gesichts herausbildet und über die von der wiederholten Gegenwart der Mut-
ter geleisteten sensorischen Orientierung.15

Die auf der Ebene der affektiven komplementären Ergänzung gestellte Grundfrage führt
ihrerseits zu der wiederholten, kurze Zeit dauernden Entdeckung der innigen Verbun-
denheit zweier Herzen, die allmählich zu Ende geht, da nun das Licht des mütterlichen
Gesichts dem Dunkel der schlafenden Sinne weicht. Im Wechsel von Schlaf- und
Wachzustand und in der affektiven Atmosphäre der mütterlichen Gegenwart treten zum
Körperbild immer neu entdeckte erogene Zonen hinzu, die im Kontakt mit unserem
Liebesobjekt verschwinden und wieder auftauchen; dadurch lernen wir den Begriff der
gelebten Zeit kennen und gleichzeitig die damit verbundenen Affekte.
Mit jeder Entdeckung eines von der Mutter bestätigten Gefühls ist eine kleine Leistung
verbunden, und sie weckt oder schläfert das Herz ein, je nachdem, ob das Gesicht der
Mutter sich belebt oder erstarrt, ob die mimischen und lautlichen Äußerungen, welche
die Befriedigung oder die Frustration bei der sensorischen Lust begleiten, Frieden oder
Streit ausdrücken. Auf diese Weise bildet sich über die Leiden und Freuden des Körpers
und dann des Herzens das Körperbild in seiner dauerhaften Gestalt heraus. In dieser
Phase der Entwicklung kommt es zum vitalen oder primären Narzißmus. Seit dem er-
sten Stillen begleitet uns für immer ein Gesicht, in dem wir uns spiegeln und das für uns
eine visuelle Stütze ist für die Empfindungen und organischen Differenzierungen in un-
serem Körper in formaler und funktioneller Hinsicht.
Die Veränderungen, welche das komplexe Bild durchmacht, werden später dargelegt.
Die mit dem Begehren und dem »Herzen« entstehenden Probleme, in die auch die Men-
schen der unmittelbaren Umgebung einbezogen sind, verstärken noch die Suche nach
einem Bild, das dauernd sowohl dem wiederholt erfahrenen vitalen Narzißmus ent-
spricht wie auch einer neuen, anziehenderen und vollendeteren Form der Erfüllung: ei-
ner Erfüllung nämlich, wie sie die totale, überströmende und unbedingte Hingabe der
vitalen Kräfte verheißt, die von der zuletzt entdeckten erogenen Zone, der genitalen,
ausgehen.
Die zu überwindende Schwierigkeit besteht in der ödipalen Phase darin, daß eine innere
Spaltung droht zwischen dem in formaler Hinsicht sexuell ausdifferenzierten Körperbild
und dem vom Verzicht auf die Betätigung der genitalen Zone geprägten Bild; die affek-
tive Wertschätzung des sexuell ausdifferenzierten Subjekts nahm – narzißtisch gesehen
– zu, aber um den Preis, daß – genital gesehen – sein Wert tatsächlich gemindert wurde,
und der hier vorliegende Verzicht besiegelte die soziale Integration des Subjekts. Der
soziale Aufstieg erhöhte den Wert des Subjekts und setzte die Existenz eines Körpers
voraus, dem die sexuelle komplementäre Ergänzung vorenthalten wurde und der für die
zwischenmenschlichen Beziehungen an die kulturellen Umgangsformen verwiesen
wurde.
Die Aufforderung, in der Zeit der ödipalen Loslösung das bisher geschaffene Körperbild
zu überwinden, wird in der Welt des »Herzens« und seiner Werte wie ein Tod, wie ein
Gesichtsverlust oder wie eine symbolische Kastration erlebt. Die eheliche Liebe ist das
erste Ergebnis dieser Veränderung. Das Paar bringt ein neues Körperbewußtsein bei je-
dem Partner hervor, und das aus seiner Verbindung hervorgehende Kind ist das sichtba-
re Zeichen für die Veränderung. Durch das Kind geschieht eine narzißtische Verlage-
rung vom Körper der Eltern weg hin zum Körper des Kindes. Das Körperbild der El-
tern, die liebevoll mit den Bedürfnissen ihrer Kinder umgehen, gewinnt an Umfang; der
kindliche Körper stellt jedoch für den in vernünftiger Weise mit den aktuellen Bedürf-
nissen verbundenen Narzißmus eine Falle und für das »Herz« eine Gefahr dar, weil die
Entwicklung der jungen Generation die Zeit- und Raumdimension des sich darin spie-
gelnden Erwachsenen durcheinanderbringt. Der Spiegeleffekt kann ihn verführen, so
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daß er auf die vergangenen präödipalen, homosexuellen oder inzestuösen Affekte seines
archaischen Körperbildes stößt, auf das er nicht vollständig verzichtet hat.
Wurden diese Vorgänge und ihre Gefahren Tag für Tag bewältigt und traten alle Verän-
derungen ein, dann zeigt sich die letzte Vollendung in der Transzendenz des endlich
freien »Ich«, insofern es in völliger Übereinstimmung mit dem letzten Lebenslaut steht,
der es davon befreit, zum Spiel der aus sensorischer Konditionierung entstandenen illu-
sorischen Bildern zurückzukehren. Es ist der Tod, der aus der Falle des Körperbildes
und seiner Veränderungen befreit.
Alles, was ich soeben gesagt habe, mag abseits von meinem Thema, den Beziehungen
zwischen der Personologie und dem Körperbild, liegen. Doch es stellt im Gegenteil ge-
rade den Kern des Themas dar, und ich habe versucht, das Wesentlichste davon in ge-
drängtester Form zusammenzufassen. Denn dieses Thema führt an die äußersten Gren-
zen der Psychoanalyse, wo sie den metaphysischen Spekulationen Platz macht.
Freud spürte diese Konditionierung an sich selber und erkannte sie bei allen Mitmen-
schen wieder; daraus ist unserer Ansicht nach seine Methode entstanden und dann seine
Theorie, die aus seinen Erfahrungen abgeleitet ist und sich je nach den von der Methode
geforderten Notwendigkeiten veränderte.
Es war kein Zufall, sondern eher ein genialer Einfall, der Freud dazu brachte, das Kräf-
tespiel in dem abwegigen Verhalten seiner Patienten zu untersuchen, indem er sie auf
der Couch in eine, wie wir heute sagen, möglichst entspannte Lage brachte und ihnen
beim Sprechen zuhörte, wobei die Patienten den Zuhörer nicht sehen konnten.
Der Körper hat diese Lage von früh an wiederholt eingenommen und kennt sie daher am
besten; von der Geburt an, von der Wiege bis zum ersten Schritt erlebt der Mensch in
dieser Position alle ihn strukturierenden inneren Regungen, die durch die Anwesenheit
und Abwesenheit des anderen in ihm ausgelöst werden. Ungefähr ein Drittel unserer
Lebenszeit verbringen wir in dieser Lage; in ihr denken wir über unsere Lebensge-
schichte nach und rufen sie uns zwischen Wachen und Schlafen wieder ins Gedächtnis.
Die einzigen Wahrnehmungen in liegender Stellung sind die unmittelbar ablaufenden
sensorischen Aktivitäten (also der Atem, das Riechen, der Tastsinn, das Hören, die Tä-
tigkeit der Herzgefäße, die Peristaltik); in sensorischer Hinsicht handelt es sich um ein
nahezu geschlossenes System, das, vom Atem abgesehen, keinen substantiellen Aus-
tausch mit der Umwelt hat. Freud erlaubte seinen Patienten das Rauchen und hielt für
sie, wie es scheint, ihre Lieblingszigaretten bereit; das war das einzige, was der Analy-
sand zu sich nehmen durfte während der Zeit, da ihn die Abstinenzregel in eine starke
latente erotische Spannung versetzte. Im Liegen stürmt nichts von außen auf den Pati-
enten ein, und er braucht seinen Körper und seine innere Unruhe nicht mehr zu beherr-
schen wie in der Phase kurz vor dem Einschlafen.
Im Liegen dominieren nach Lagache die »intrasystemischen personologischen« Bezie-
hungen. Was in diesem System, wenn es unter Spannung steht, nicht geschlossen ist,
nimmt direkt oder indirekt die Form einer Suche nach komplementärer Ergänzung an,
die sich auf die Person des Analytikers erstreckt, die in Raum und Zeit vorhanden, aber
dem Blick entzogen ist: Sie ist mit ihrer passiven, atmenden Masse da und doch abwe-
send, weil sie sich nicht bewegt.
Am besten gestattet das Liegen bei jedem erwachsenen Patienten die Herstellung der
spezifischen emotionalen Beziehung der Übertragung, die durch die Analyse der ge-
sprochenen Worte klar hervortritt, wobei die Aufmerksamkeit mehr dem gilt, was die
Worte verbergen, als dem, was sie ausdrücken. Das Ziel einer solchen Analyse ist es,
dem Patienten die von ihm gesuchte oder vermiedene Art von Beziehung zu verdeutli-
chen – eine für seine »intersystemische personologische« Situation bezeichnende Art



44

von Beziehung. Manchmal äußert sich die Übertragung auch durch coenästhetische und
körperliche Empfindungen.
Ich erinnere mich an die Analyse eines Erwachsenen mit schweren psychosomatischen
Störungen, der in die Analyse kam mit dem Wunsch, nichts zu verbergen. Er war ein
guter Analysand, der sehr viel sprach und sich der Grundregel unterwarf. Er sagte, er
komme sehr gerne und empfände darüber nur sehr wenig bewußten Widerstand. Ich er-
innere mich an eine Bemerkung von mir, durch die er endlich verstand und erlebte, was
Übertragung wirklich heißt, und die für ihn von zentraler Bedeutung war. Er kam immer
mit trockenen Händen in die Stunde, und als er ging, waren sie feucht; eines Tages er-
wähnte er sein Schwitzen, wagte es aber beim Abschied nicht, mir die Hand zu geben,
weil sie – wie auch sein ganzer Körper – völlig verschwitzt war. Wie gesagt, er hatte
Vertrauen und redete viel. Ich meinte dann zu ihm: »Vielleicht soll alles, was Sie mir
mitteilen, Ihnen und mir verheimlichen, daß ›ich Sie zum Schwitzen bring‹.16 Warum
sagen Sie mir das nicht?« Seine zwischenmenschlichen Beziehungen erlebte er sein Le-
ben lang in passiv-masochistischer Weise; er wollte dabei sowohl vernichtet werden,
um einen besonderen Wert zu gewinnen, wie auch auf bevorzugte Art konsumiert wer-
den, was ihm den Wert eines erfolgreichen ödipalen Rivalen verliehen hätte.
In diesem wie in anderen Fällen stellten die bewußt aufrichtig gebrauchten Worte Werk-
zeuge dar, Mauerstücke, andersartige Strukturen, Geldstücke, die man wie Kieselsteine
aufgesammelt hat, weil man zufällig in einem bestimmten kulturellen Milieu aufgewach-
sen war. Kurz, die gesprochene Sprache vermittelte nicht die Kommunikation, sondern
durch sie wurde die Begegnung mit der Person des Analytikers (intersystemisch) und
mit der eigenen Person (intrasystemisch) abgelehnt.17 Der verbale Appell an das
schweißüberströmte Körperbild erfüllte diese stumme körperliche Sprache mit Sinn,
und unsere Körper dienten als Vermittler zwischen unseren beiden Personen. Er konnte
durch meine Bemerkung seinen Widerstand gegen jede echte Begegnung analysieren; es
handelte sich um den unbewußten Abwehrmechanismus einer phobischen Struktur.

Wir stießen auf den Begriff des Körperbildes bei der psychoanalytischen Arbeit mit
neurotischen Kindern. Bei einem auf der Couch liegenden Kind kann man die analyti-
sche Technik, die im Aussprechen der gedanklichen Assoziationen besteht, nicht sinn-
voll anwenden. Vor dem 7. Lebensjahr nämlich kann ein Kind, das sich nicht bewegen
darf, nicht darauf verzichten, seinen Gesprächspartner zu sehen; es schläft sonst ein oder
gerät ins Agieren, wobei es seinen eigenen Körper als Objekt benützt und sich sogar in
der Tat direkt masturbiert.
Man braucht ein Material, das zwischen dem Körper des Kindes und ihm selbst vermit-
telt, damit es zur symbolischen Suche nach der komplementären Ergänzung kommt,
solange die Struktur noch nicht voll ausgebildet ist (was voraussetzen würde, daß es die
post-ödipale Phase durchgemacht hat). Nach und nach zeigte sich, daß der Gebrauch des
Materials weitaus interessanter war, als ich zu Beginn vermutete: Eine Beschäftigung
nebenher ermöglichte Entspannung und ein ungezwungenes, nicht kontrolliertes Reden.
Wir haben den Kindern während der Behandlungsstunden nie industriell vorgefertigte
Gegenstände gegeben.
Als ich mit der Kinderanalyse begann, hatte ich a priori die Haltung eines Erwachse-
nenanalytikers, der verbale Äußerungen und Träume analysiert, dem aber alles, was der
bildhaften Darstellung des Unbewußten diente, als unnützes Anhängsel erschien. Die
Erfahrung lehrte uns aber, daß in der Kinderanalyse der verbale Ausdruck nicht die ein-
zig erlaubte Vermittlung sein darf.
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Und so sieht der Rahmen der Therapiestunde aus: ein Tisch mit den Ausgangsmateriali-
en Papier, Zeichenstifte und Knetmasse. Der Analytiker sitzt nicht direkt im Gesichts-
feld des Kindes, sondern daneben, und nimmt an der Stunde nur rezeptiv teil, indem er
alles aufnimmt, was das Kind sagt, zeichnet, modelliert und mimisch oder gestisch vor-
führt. Hat das Kind klar akzeptiert, daß es zur Therapie kommt, um von etwas geheilt zu
werden, was es selbst als Hindernis auf dem Weg zu seiner vollen Entfaltung empfindet,
dann teilt man ihm die Grundregel folgendermaßen mit: »Du drückst in Worten, mit
Zeichnungen oder mit der Knetmasse alles das aus, was du denkst oder empfindest,
während du hier bist, selbst das, von dem du weißt oder glaubst, daß man es in Anwe-
senheit anderer Personen nicht sagen soll.«
Für uns stellen seit vielen Jahren solche Zeichnungen und gekneteten Formen (deren
Entwürfe wir aufheben) freie Assoziationen dar; sie sind sekundär Zeugen der erlebten
Übertragung und stehen wahrscheinlich in Beziehung mit den ausgesprochenen Worten,
die sich oft sehr von den gezeichneten oder gekneteten Themen unterscheiden. Manch-
mal spricht das Kind auch über seine Arbeiten, die uns dann wie ein nach Vorlage gear-
beiteter Traum vorkommen, welcher der analytischen Übertragungsbeziehung ent-
springt und durch die Analyse des latenten Inhalts aufgeklärt werden kann.
Es konnte nicht ausbleiben, daß durch die Ansammlung solcher Dokumente unser Ver-
ständnis geweckt wurde für die paralogische oder unlogische Sprache der Formen, für
die Empfindungen und inneren Vorgänge, welche sie hervorrufen; es liegt eine Art
Wachtraum vor, der bildhaft dargestellt wird und den ganzen individuellen Sinn der für
jedes Kind spezifischen Situation enthält, sowohl »intersystemisch« wie »intrasy-
stemisch«, um mit Lagache zu sprechen.
So zeichnen physisch gesunde Kinder körperlich behinderte Gestalten, in denen sie sich
projektiv wahrnehmen, und wir verstehen dadurch, daß sie sich als solche Krüppel in
der Übertragungsbeziehung fühlen.18 Nimmt das Über-Ich dieser Kinder ihnen einen
Teil ihres Körpers weg? Oder haben sie noch immer ein archaisches Ich? Ist der Analy-
tiker als anderer und als Stellvertreter introjizierter Personen komplementär oder gleich?
Wenn Kinder unvollständige Körper zeichnen, um ihre Person hineinzuprojizieren, so
sind sie in der Lage, dem als komplementär empfundenen Analytiker einen Körper zu-
zuschreiben, der vollkommener als ihr eigener ist. Gehen dagegen ihre zerstückelten
oder regressiven Darstellungen auf Über-Ich-Verbote zurück, so wird die Person des
Analytikers in kastrierender und gefährlicher Form dargestellt und mit einem Körper-
bild in Beziehung gesetzt, das noch archaischer ist als die Darstellung ihres eigenen
Körperbilds.
Mit Hilfe der den Körper darstellenden Zeichnungen und Modellierungen, die zeitlich
noch vor dem Beginn des Genitalprimats liegen, kristallisierte sich im Laufe der Jahre
nach und nach ein neues Verständnis heraus, und zwar ein Verständnis für jenes Kind,
das sich mit seinem Körper in einer Beziehungssituation befindet. Die in den Zeichnun-
gen und im freien Modellieren auftauchenden unbewußten Phantasien sind emotional an
die Übertragungssituation mit dem Analytiker gebunden; dadurch können die unbe-
wußten, angstauslösenden inneren Vorgänge als Quelle neurotischer Störungen wieder
erinnert werden und dadurch befreiend wirken.
Zwar kann ein Kind (im Test nach Binet-Simon) vom Bewußtsein her verbal behaupten:
»Eine Mama ist eine Frau, die zu essen gibt«, aber in seiner unbewußt erlebten Bezie-
hung zu ihr, wie sie in den Zeichnungen zum Ausdruck kommt, zeigt das Kind, daß es
seine Mutter als Hexe empfindet, die es vergiften will; hat das Kind eine Phobie, so
kann es die Mutter als Panther zeichnen, der es verschlingen will, und sich selbst als
Hase darstellen; oder die Mutter ist eine Hirschkuh, die von dem als Jäger gezeichneten
Kind gerade getötet wird. Ein anderes Kind sagt vielleicht, daß sein Vater »arbeitet, um
für uns Geld zu verdienen, und daß er auch da ist, um uns zu bestrafen, wenn wir nicht
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brav sind«; dennoch ist vom emotionalen Erleben her gesehen nichts richtiger, als beim
Modellieren diesen Vater als unnütz herumstehendes Möbelstück darzustellen, nämlich
als wenig soliden Sessel, dessen Füße nicht halten, wenn man sich in den Sessel setzt.
Ich erinnere mich an ein Kind, das in einer Zeichnung seine Familie abbildete und sich
und die Mutter als zwei ganze Wesen zeichnete, den Vater dagegen als gefährlichen
Menschen, der zur Hälfte mit einem Baum eine Einheit bildete.
In diesem spezifischen Fall wies der Vater durch seinen Alkoholismus derartig regressi-
ve Züge auf, daß das Kind kriminell und passiv zugleich geworden wäre, wenn es sich
mit ihm identifiziert hätte; das Kind veranschaulicht auf diese Weise seine »intrasy-
stemische« ödipale Situation. Das Ich eines solchen Jungen kann sich nicht in gesunder
Weise auf eine ödipale Situation hin entwickeln, weil ihm ein Vater fehlt (intersystemi-
sche Situation), der eine echte Person ist, ein männliches Wesen nämlich, das in die Ge-
sellschaft integriert ist und ein verantwortliches Ich besitzt. Die Entwicklung des Jun-
gen, der seinen Vater dennoch als Imago bewahren möchte, geschieht nicht über die Be-
setzung des väterlichen genitalen Körpers, sondern durch die phallische Wiederbeset-
zung der schon aufgegebenen viszeralen (vegetativen) erogenen Zonen: Einkoten und
Bettnässen waren die Symptome, wegen denen er zum Arzt kam. Dadurch sind die vis-
zeralen Körperbilder in ihrem aktiven und passiven, jedoch asozialen Funktionieren mit
den vegetativen und gleichzeitig auch mit den väterlichen Repräsentanten verknüpft.
Das hindert den Jungen nicht, sich als potentieller Mörder seines Vaters aufzuführen, da
in der Familie eine wirksame Kinesie vorherrscht, die aber gesellschaftlich nicht inte-
griert ist und daher eine Gefahr für jede Person in der Gesellschaft darstellt, welche ein
Hindernis für die Befriedigung seines Begehrens ist. Da der Junge von seiner Entwick-
lung her dem drängenden ödipalen Begehren ausgesetzt ist, mußte es sein Wunsch sein,
den Vater daran zu hindern, die Mutter genital zu besitzen. Tatsächlich wirkt ein Be-
trunkener auf alle Familienmitglieder und besonders auf seine Frau wie ein ge-
fährlicher sadistischer und destruktiver Aggressor, und zwar nicht nur aus der
Sicht des Kindes (in seinen unbewußten Phantasien), sondern in Wirklichkeit. Die
kinetische Leistungsfähigkeit des Kindes schützt in der Tat die Mutter und die kleineren
Kinder vor den Schlägen des Vaters. Der Junge, der stärker ist als sein betrunkener Va-
ter, spürt, daß er keinen Schutz hat gegenüber seinem drängenden inzestuösen Begeh-
ren. Aber gerade im innersten viszeralen Bereich des Kindes wacht die väterliche Imago
und spielt darin die kastrierende Rolle (intrasystemisch): Sowenig wie einen stets be-
trunkenen Erwachsenen kann eine Mutter einen ständig verschmutzten Jungen begeh-
ren. Das sich selbst überlassene Kind wäre psychotisch oder straffällig geworden, wenn
zur Zeit nicht beide Entwicklungen von der Neurose in Schach gehalten würden, deren
organische Symptome das Kind zum Psychoanalytiker brachten.

Solche Beispiele zeigen, wie die abstrakten Begriffe der Topik – das Es, das Ich, das
Ideal-Ich, das Ich-Ideal und das Über-Ich – auf allegorische Weise dargestellt werden.
Die Darstellungen und die sie mit Leben erfüllenden Assoziationen und unbewußten
Phantasien bestätigen uns täglich die genialen Einsichten von Freud. Es ist ganz offen-
sichtlich, daß es sich um Instanzen handelt, und dieses Wort drückt vollkommen ihre in
der Gegenwart wirkende Kraft aus.
Man kann die Instanzen, diese in der Gegenwart wirkenden Kräfte, unmittelbar in allen
frei ausgeführten zeichnerischen oder plastischen Kompositionen spüren, welche aus-
nahmslos echte unbewußte Phantasien wiedergeben.
Bei diesen allegorischen Darstellungen zeigte sich nun, daß es einen spezifischen Ver-
mittler für solche Kräfte gibt: Alles verweist auf den Körper, sei er mit seiner realen
Einzelexistenz nun direkt oder indirekt miteinbezogen.19 Für diesen Vermittler schlage
ich den Begriff des Körperbildes vor.
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Wir beobachten seit über zwanzig Jahren in unserer psychoanalytischen Praxis solche
Kinderzeichnungen und verstehen nun, daß hinter den auf allegorische Weise darge-
stellten Situationen noch etwas anderes symbolisch mitenthalten war. Es handelte sich
um die Darstellung einer Empfindung, die aus dem Körper stammt, der bei jedem Indi-
viduum verschieden beschaffen ist, und die sich im Unbewußten als symbolisches Sub-
strat der eigenen Existenz widerspiegelt, unabhängig davon, ob sie dynamisch-expressiv
gestaltet wird.
Der Körper ist in seiner konkreten Leiblichkeit Stätte des bewußten Subjekts und ver-
mittelt diesem kontinuierlich die Dimensionen von Zeit und Raum. Das Körperbild da-
gegen steht außerhalb von Ort und Zeit, ist rein imaginär und drückt die Besetzungen
der Libido aus. Das Körperbild beeinflußt zwar den Körper im mimischen Ausdruck,
den andere sehen können (und der bei Berufsschauspielern zu einer bewußten Sprache
werden kann); hier aber spreche ich nur von kulturellen Darstellungen, von Zeichnun-
gen und plastischen Formen, die nicht mit dem eigenen Körper, sondern mit einem an-
deren Ausgangsstoff geschaffen wurden. Jeder Gedanke rührt unbewußte Affekte auf;
um den Gedanken auszudrücken, fließen die Affekte in die aus unserem Imaginären
stammenden Formen ein, welche mit Hilfe des unbewußt beteiligten Körperbildes in
Kommunikation mit dem Imaginären eines anderen Menschen treten können. Jede Dar-
stellung, sei es die einer Sache, eines Menschen, eines Geschöpfes, einer Situation oder
Idee, empfinden wir als stimmig, wenn sie für uns und die anderen ihren Zweck erreicht
hat, nämlich die Phantasie anzuregen oder ein Abbild zu liefern; eine solche Darstellung
spiegelt unsere von Gefühlen über diese Sache, diesen Menschen, dieses Geschöpf und
diese Idee geprägten (oder infizierten) Vorstellungen wider.
Das Körperbild stellt eine stets gegenwärtige lebendige Synthese unserer emotionalen
Erfahrungen dar, die wiederholt über spezielle erogene, archaische oder weniger archai-
sche Empfindungen unseres Körpers erlebt werden; eine bedeutsame aktuelle innere Er-
regung lenkt die unbewußte Wahl der latenten emotionalen Assoziationen und erlaubt
ihnen, zum Vorschein zu kommen. Erst nach der ödipalen Phase kann das Körperbild in
eine vollständige Darstellung des Menschen projiziert werden. Von da an ist das Ich des
Subjekts definitiv an das spezifisch eingeschlechtliche Bild des Menschen gebunden,
wie es der Physiologie des Körpers entspricht. Die Darstellung des Körpers kann ein-
wandfrei sein, auch wenn nach dem vierten Lebensjahr durch einen Unfall oder eine
Krankheit eine Körperbehinderung bei dem Zeichner auftrat (ich machte diese Erfah-
rung mit Kindern, die an Kinderlähmung erkrankt waren): Das Körperbild scheint aus
der symbolischen Verarbeitung der emotionalen – und nicht der sensorischen – Bezie-
hung zu beiden Eltern hervorzugehen. Dagegen kann ein physisch gesunder Erwachse-
ner, dessen emotionale Beziehungen neurotisch gestört sind, unfähig sein, die Darstel-
lung eines Kopfes mit der Darstellung eines menschlichen Körpers zu verbinden oder
eine vollständige Gestalt zu zeichnen, die sich beispielsweise bewegt. Es geht hier nicht
darum, wie gezeichnet oder modelliert wird, sondern um die Unmöglichkeit, eine Be-
wegung in einem noch so primitiven Stil darzustellen.
Im übrigen kann das Körperbild in allen möglichen Darstellungen projektiv zum Aus-
druck kommen, nicht nur in Darstellungen, die den Menschen betreffen. So spiegelt die
Zeichnung einer Pflanze, eines Tieres oder eines Menschen sowohl den Zeichner wider
wie auch das, was er darstellen möchte, je nachdem, wie weit er mit seinen Erwartungen
zu gehen vermag. Ohne Psychoanalyse (und sogar nach einer Analyse, denn es bleiben
immer Restwiderstände) kann sich ein Mensch weder alles Mögliche vorstellen noch
akzeptieren, daß alles Mögliche auf jede erdenkliche Art und Weise dargestellt wird,
damit er dann zufrieden sagen kann: Ja, genau so ist es. (Das Dargestellte – ich wieder-
hole es – meint hier nicht zwangsläufig die gegenständliche Zeichnung.)
Alle diese Darstellungen sind symbolisch mit den strukturbildenden inneren Erregungen
des Menschen verbunden durch die abgesättigten Empfindungen, die im Laufe der libi-
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dinösen Entwicklung an Wert gewinnen; die libidinöse Entwicklung bevorzugt spezielle
erogene Zonen (Körperstellen), wobei die Bevorzugung von Körperstelle zu Körper-
stelle in dem Maß wechselt, wie der einzelne heranwächst, sich körperlich und ge-
schlechtlich entwickelt und durch das Geschlecht eines anderen Körpers angezogen
wird.20

Manche dieser Darstellungen schienen uns äußerst frühe Stadien zu zeigen; sobald das
Kind aufgrund der Entwicklung von Muskeln und Nerven einen Stift halten oder mit der
Knetmasse umgehen kann, stellt es sie dar. Aber schon lange stellt das, was graphisch
und plastisch noch nicht ausgedrückt werden kann, eine innere Sprache dar.
Wenn solche Fähigkeiten zur Darstellung einmal erworben sind, bleiben sie dem Sub-
jekt das ganze Leben über erhalten und stehen im Zuge der Entwicklung der komplexen
Sprache eines von einem Erwachsenen gezeichneten Bildes zur Verfügung. Manche
Erwachsene, die nicht mehr zeichnen können, sind immer noch fähig, ihre Gedanken
spielen zu lassen und mit Worten zu beschreiben; das beweisen ihre Träume und unbe-
wußten Phantasien, mit denen sie über die Sprache in Beziehung stehen. Sie verstehen
es, bei den Künstlern nach dem befreienden und vermittelnden Ausdruck zu suchen, den
sie selbst zur Zeit der kindlichen, dann präpubertären Phase der Libido besaßen und den
sie mit Beginn des Primats der genitalen Stufe verloren haben; sie verstehen es auch,
sich von dem Schauspiel, das ihnen die Welt bietet, rühren zu lassen, und sie treten in
Kontakt zu allem, was in ihrer Umwelt und in den Werken der Kunst für sie eine emo-
tionale Bedeutung besitzt.
Über die Beobachtung von Kinderzeichnungen und der klar zutage liegenden Überein-
stimmung zwischen den Symptomen und der Zeichnung kam es schließlich zu der Vor-
stellung einer imaginären Körperbeziehung von der ersten Skizze an bis zum vollende-
ten Bild. Die graphische Darstellung, die man vorbewußt oder bewußt nennen könnte,
liegt zeitlich erheblich später als die vom Subjekt noch nicht darstellbare unbewußte
Symbolisierung, die, wie es scheint, schon während des fetalen Lebens einsetzt. Die
plastischen Darstellungen des fetalen Körperbildes tauchen erst ungefähr im Alter von
drei Jahren auf, nachdem der Körper des Kindes die vegetative und kinetische Autono-
mie gegenüber dem mütterlichen Körper erworben hat. Sehr früh auftretende klinische
psychosomatische Reaktionen werden verständlich, wenn man sie als eine Sprache auf-
faßt, die der eigene Körper vermittelt, wogegen das Körperbild durch intersystemische
Störungen aufgehoben wird. Bei den Zeichnungen mancher Psychotiker kann man sol-
che archaischen Bilder sehen, die völlig isoliert stehen. Bei Kindern und Erwachsenen
findet man sie auch, aber dann sind sie nicht isoliert, sondern stehen im Kontext einer
analytischen Übertragung und sind mit viel weiter ausgearbeiteten Darstellungen ver-
bunden, so daß sie deshalb oft nicht erkannt werden. Die einzelnen Fragmente einer
Zeichnung oder einer gestalteten Form können gerade durch die zu ihnen gelieferten
Assoziationen als Reminiszenzen an das archaische Körperbild aus der fetalen Zeit und
der frühesten oralen Phase angesehen werden.
Viele Gefühle des Menschen, die er im Umgang mit der Natur empfindet, gehen so auf
das prähistorische unbewußte Erleben des Subjekts zurück und reaktualisieren in ihm
das symbiotische Körperbild der fetalen, olfaktiven, oral und anal passiven Stadien.
In der Entwicklung der Libido tritt das Körperbild als menschlicher Körper erst spät in
Erscheinung: Dadurch wird die klinische Beobachtung bestätigt, nach der ein Kind sich
erst im Alter von drei Jahren bewußt als Junge oder Mädchen empfindet und diese Zu-
gehörigkeit zum menschlichen Geschlecht als einen Spezialfall der Beziehung zu seinen
Eltern ansieht; darüber legt sich in seinem imaginären Leben aber trotzdem noch seine
Zugehörigkeit zur Welt der Dinge, Pflanzen und Tiere. Mit dem Beginn des Ödipus-
komplexes wird das Körperbild, welches das Ich repräsentiert, in seiner sexuell diffe-
renzierten Symbolik von der magischen Austauschbarkeit der Formen nicht mehr be-
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troffen. Das Ideal-Ich (manchmal auch das Ich-Ideal) wird durch menschliche Formen
dargestellt, aber das Es und das Über-Ich bleiben in ihren Darstellungen doppeldeutig,
da das Imaginäre ihnen weiterhin archaische Formen des Körperbildes verleiht.
In der Phantasie kann alles, was vom Es stammt, sei es von Natur aus oder durch Ver-
drängung, durch die vier Elemente als kosmisches Substrat dargestellt werden; sodann
durch die Welt der Pflanzen und Tiere, denen keine Intentionalität dem Menschen ge-
genüber zugeschrieben wird, obwohl diese Welt vernichtend oder gütig, öde oder üppig
und fruchtbar sein kann, je nach den organischen Erregungen und den jeweiligen Erleb-
nissen des Subjekts. Nach Eintritt in die ödipale Situation werden die Instanzen oft
durch Tiere dargestellt (damit arbeitet der Kinder-Apperzeptions-Test),21 und vor der
Auflösung des Ödipuskomplexes können sie je nach Geschlecht des Subjekts als Gorilla
oder Affenweibchen dargestellt werden.
Zum archaischsten Erlebnis des Körperbildes gehören Merkmale wie Rhythmus, Masse,
Intensität und Geschwindigkeit; auf diese Weise könnte man als Vertreter des Es die
Rhythmen in der Linienführung ansehen, ebenso die abstrakten Linien, die Rhythmen,
die der Entlastung dienen, und die nachdrückliche Akzentuierung des einzelnen Strichs,
wobei Schnelligkeit und Intensität eine Rolle spielen. Die Qualität des Affekts drückt
sich in den Farben aus, seine Intensität in den Farbwerten.
Aus einem undifferenzierten Es bildet sich ein Vor-Ich heraus, und zwar zur gleichen
Zeit, da das Kind seine Mutter daran erkennt, daß sie seinen Hunger weckt und stillt.
Über die Körperempfindungen kristallisiert sich in einer zwischenmenschlichen Dialek-
tik ein zunächst heteronomes [fremdbestimmtes], dann autonomes [eigenbestimmtes] Ich
heraus.
Durch Beobachtungen und eine langfristig angelegte Dokumentation stießen wir auf die
Existenz eines in der Erinnerung verankerten, erlebten Körperbildes, welches zunächst
das Vor-Ich, dann das Ich hervorbringt; mit dem Körperbild ist stets ein doppeltes Emp-
finden verbunden: ein aktives und ein passives.
Beide Körperbilder sind wie Kette und Schuß eines Gewebes gekreuzt und beide sind
für das Empfinden eines gesunden Subjekts gleich unentbehrlich; sie können beide
durch Widerstände des Über-Ichs beeinträchtigt werden, beide über die vom Ich-Ideal
ausgehende Anziehung im Wert gesteigert oder vom Es überschwemmt werden. Es
handelt sich:
1. um ein in Ruhe befindliches Körperbild ohne irgendeine Spannung; wir nennen es

für jede in Betracht kommende Phase das basale Bild, in dem die Vorstellung von
Masse und ihrer Form vorherrscht: Es ist ein Ort ständiger Sicherheit.

2. um ein damit verbundenes und so wie die Spannungen fluktuierendes Bild, das
funktionale Bild; es ist ein diskontinuierliches Bild, das unter der Dominanz der
unter Spannung stehenden erogenen Zone steht, die nach der spannungslösenden
Erfüllung strebt.

Verkörpert ein Objekt das basale Bild, so wird es vom Subjekt in einem wirklichen
überschwenglichen, narzißtischen Freudenausbruch wiedererkannt, was sich an der
breiten Mimik und Gestik der Hände und des ganzen Körpers zeigt und an der heftigen
Versuchung, das Objekt zu umarmen und es mit der gerade besetzten erogenen Zone in
Kontakt zu bringen: an den Mund, zwischen die Arme oder zwischen die Beine (das gilt
für Bälle, Stöcke, Plüschtiere, Puppen, kleine Autos etc.). Das Bild und seine Reprä-
sentanzen sind sowohl an das Ich und seine raumschaffende Funktion wie auch an das
Ideal-Ich gebunden.
Das funktionale Bild stellt eine Repräsentanz jener aktiven erogenen Zonen dar, die der
Emission oder der Rezeption dienen: also erogene Zonen, die Ausdrucksfunktion haben

http://de.wikipedia.org/wiki/Intentionalit%C3%A4t
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und als solche wahrnehmbar sind, und erogene Zonen, welche Eindrücke aufnehmen
und nur vom Kind bemerkt werden; auf diese Weise werden Regungen der Aggression
oder der Leidenschaft repräsentiert. Das Bild kann über unbewußte Phantasien vom
Kind in einer kreativen Handlung in den Dienst des Ichs oder durch eine hemmende
Handlung in den Dienst des Über-Ichs gestellt werden.
Die Repräsentanzen der intrasystemischen Beziehungen können in bestimmten Situa-
tionen mehrere basale und funktionale Körperbilder benützen. Ebenso können die inter-
systemischen familiären, sozialen und schulischen Beziehungen zahlreiche projizierte
Körperbilder und erogene Zonen benützen, die auf die intersystemischen Beziehungen
übertragen werden.

Kehren wir zur Untersuchung der Entstehung der Körperbilder bei den frühesten, von
der Mutter gestillten Hungergefühlen zurück. Solche Gefühle verlangen nach einer oral-
digestiven Ergänzung und sind mit sensorischen Wahrnehmungen verbunden, die sich
bei jeder Mahlzeit wiederholen und für das Kind zum Symbol für die körperliche Situa-
tion des Stillens werden. Fehlen derartige Wahrnehmungen, dann bedeutet das für das
Kind, daß es keinen Mund zum Saugen hat. So verweigerte ein an der Brust gestilltes
neugeborenes Baby, das seit drei Tagen von seiner Mutter getrennt war, jede Nahrung
oder wünschte vielmehr überhaupt keine, obwohl es hungrig war. Es hatte den »Reflex«
verloren bzw. das charakteristische postnatale Verhalten: das Suchen der Brust mit ge-
öffnetem Mund. Der »Reflex« (?) stellte sich bei dem Baby wieder ein, als man ihm ein
Fläschchen reichte, das in ein kurz zuvor von seiner Mutter getragenes Wäschestück
eingewickelt war; der hungrige Säugling konnte das Fläschchen in einem Zug leeren.
Sein digestives, für eine komplementäre Ergänzung aufnahmebereites Körperbild war
nicht mehr vorhanden, weil seine olfaktorische Mundhöhle zuvor nicht durch den Ge-
ruch der Mutter seine spezifisch komplementäre Ergänzung fand. Die Mutter mußte zu-
nächst auf das Problem an der erogenen, olfaktorischen Zone reagieren, damit anschlie-
ßend das lebenswichtige Problem der komplementären Ergänzung durch die Nahrung an
der erogenen, die Verdauung betreffende Zone angegangen werden konnte, deren um-
fassende Funktion als (Mund-) Öffnung, als rhythmisch arbeitendes Organ und als Be-
hälter wiederentdeckt wurde, und zwar bei einem leeren Magen, der gefüllt werden
wollte.
Wir können an den im Imaginären zurückbleibenden Überresten beurteilen, was das
Kind in diesem Alter erlebt hat. Die graphische und plastische Darstellung davon ver-
mitteln uns die größeren Kinder, welche in der analytischen Übertragungssituation oder
in Situationen der Verlassenheit oder des Hungers von ihren archaischen Körperemp-
findungen Zeugnis ablegen können, die sie zwar unbewußt erleben, aber von denen sie
doch strukturiert werden.
Welche Rolle Augen, Ohren und Nase als erogene Zonen zur Zeit der oralen Phase
spielen, ist noch nicht genügend erforscht. Diese Zonen scheinen davon abzuhängen, ob
die befriedigenden oder unbefriedigenden Gefühle an diesen Zonen oder am ganzen
Körper Sicherheit gewähren oder Unsicherheit auslösen. Wahrscheinlich resultiert über
die kontinuierlich erlebten Veränderungen eine konstante Wertvorstellung.
Beobachtungen an Kindern, die man ganz oder teilweise vernachlässigt hatte und die
durch mangelnde Sorgfalt oder gar Unterbrechung bei der postnatalen Symbiose psy-
chotisch wurden, lassen den Schluß zu, daß die Funktion der Nahrungsaufnahme und
-verdauung zunächst gebunden ist an die diskriminatorische Geruchswahrnehmung der
Mutter, dann an ihre auditive und taktile Wahrnehmung sowie an den ihr eigentümli-
chen Rhythmus bei der Bewegung, bei der Körperpflege, beim Tragen und bei der Ver-
sorgung mit flüssiger Nahrung.
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Greifen wir die vorige Beobachtung wieder auf. Nachdem es zum Bruch in der offen-
kundig symbiotischen Mutter-Kind-Beziehung gekommen war, wurde die erogene ol-
faktorische Zone durch den spezifischen Geruch der Mutter komplementär ergänzt, ob-
gleich sie abwesend war. Der Geruch steht nun symbolisch für die Mutter: Durch ihn
wird die Mutter vergegenwärtigt, und die beim früheren Stillen introjizierte Mutter ist
durch ihn in ihrem kreativen Einfluß anwesend. Die vollkommene Ergänzung in olfak-
torischer Hinsicht ruft die phantasierte Gegenwart der abwesenden mütterlichen Brust
hervor und gleichzeitig diejenige des ebenfalls fehlenden hungrigen und saugbereiten
Verdauungsapparats: Das Kind war ihrem Bild entfremdet durch die Abwesenheit des
mütterlichen Körpers.
Die symbolische Vergegenwärtigung der Mutter führt zu einer Hierarchie von Raum
und Zeit; hier liegt schon ein kompliziertes Körperbild vor, das Züge des »Vor-Ichs«
und des »Es« trägt. Auf die Sättigung des Magens folgt eine Pause, bevor der Säugling
in den Verdauungsschlaf fällt. Sobald die Sättigung eingetreten ist, gibt der Säugling
Töne aus dem Kehlkopf von sich, eine Art Brummen, das alle Mütter auf der ganzen
Welt kennen und in das die besonders mütterlichen unter ihnen miteinstimmen und als
Echo wiederholen.
An die Stelle der engen Verbindung des mütterlichen Körpers zum Bauch des Kindes
tritt nun der gegenseitige Gesichtskontakt. Das Tragen gibt dem befriedigten Kind das
Gefühl der Sicherheit, und der Geruch der Mutter und der Klang ihrer Stimme hüllen es
ein; gleichzeitig entleert es an der Kloakenöffnung seinen Darminhalt. Beim Tragen
macht das Kind taktile Erfahrungen, welche ihm die Existenz der Haut als äußere Gren-
ze in dem Augenblick wieder herstellen, da das Rektum ein durch die Darmperistaltik
hervorgerufenes Gefühl der Leere empfindet: Diese autonom ablaufende peristaltische
Bewegung verbindet die beiden Pole des Verdauungstrakts durch die im Körperinneren
liegenden Bahnen; die Person der Mutter aber befindet sich mit ihrem Körpervolumen
und ihren Händen, die das Kind befühlen und tragen, außerhalb des kindlichen Körpers
und vermittelt diesem über kompakte taktile Empfindungen das Gefühl, eine Einheit zu
sein. Im Wechsel von freudigen und weniger freudigen Erlebnissen, von Anwesenheit
und Abwesenheit des Vor-Ichs in verschiedenen Körpersegmenten wird die Mutter-
Kind-Dyade vergegenwärtigt im wiederholten rhythmisch-peristaltischen Erleben von
Einverleiben und Ausstoßen. Die aktive peristaltische Bewegung im Inneren der Ein-
geweide und Schleimhäute verläuft für das Kind kontinuierlich und trifft auf die äußere
variable, diskontinuierlich verlaufende, passiv kinetische und auf die Haut bezogene
Bewegung der Mutter. Was von den Empfindungen dauerhaft zurückbleibt, verdankt
sich den Körperöffnungen und der mütterlichen Haut. Die Körperöffnungen funktionie-
ren nur in Gegenwart eines anderen und werden zu privilegierten Körperstellen mit Si-
gnal- oder Symbolcharakter, je nachdem wie die Reaktion der Mutter und ihre trösten-
den oder entmutigenden Gefühle ausfallen, die unbewußt ihre mütterliche Tätigkeit be-
gleiten.
So kann entsprechend den jeweiligen unbewußten Affekten der Mutter die organische
Befriedigung das Kind in seinem Körperbild bestätigen oder es ihm vorenthalten. Es
kann ihm vorenthalten werden, wenn die Mutter das Kind braucht oder begehrt, um sich
ganz zu fühlen; das Kind stellt dann für die Mutter einen phallischen Ersatz dar oder
den Ersatz für ein als verstümmelt empfundenes Körperbild, wenn ihr Mann sie nicht
mehr erotisch oder emotional befriedigt. Solche unbewußten Gefühle enthalten dem
Kind in mehr oder weniger ausgeprägter Form sein sich konstituierendes Körperbild
vor. Die bemutternde Person, Symbol für lebenswichtige Befriedigung, ist nun gleich-
zeitig das Symbol für die Verstümmelung des Körpers. Zwischen einem sexuell diffe-
renzierten Kind und einer bemutternden Frau gibt es eine spezifische Umgangsform, die
als Ausgangspunkt für das erste Körperbild des Vor-Ichs dient, insofern sie bestimmte
Körperteile vernachlässigt oder schwächt; ihr kommt vorübergehend im Erleben eine
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emotionale Vorrangstellung zu. Eine latente Schwächung kommt erst dann zum Vor-
schein, wenn die betreffende Körperstelle das erotisierte funktionelle Körperbild unter-
stützen soll.
Die in der oral und anal passiven Phase ablaufenden Beeinträchtigungen des sich ent-
wickelnden Körperbildes prägen die Abwehrreaktion des Kindes, die ebenfalls für diese
ganz frühe Zeit typisch sind. Wenn das Kind das ödipale Alter erlebt, dann äußern sie
sich in ödipaler Form als Angst vor Vergewaltigung oder Kastration.
Zur Zeit der Mutter-Säugling-Dyade empfindet sich das Kind als ein ovaler oder runder,
als ein geschwollener oder schlaffer Körper, der einen anderen ovalförmigen Bereich
berührt, nämlich den Körper der Mutter. Das Kind verspürt die Atmosphäre ihrer ol-
faktorischen und auditiven Gegenwart so, als würde sein gesamter Körper davon durch-
drungen und zu einer Einheit geformt, was über die Befriedigung hinausgeht, die sich
einstellt, wenn die lebenswichtige Nahrung seinen Körper durchdringt; der erste Bereich
ist um einen einzigen herausragenden Pol zentriert, der andere, aus dem der Kopf wird,
ist um die Mundhöhle und ihre Öffnungen (Nase, Ohren, Mund) zentriert, die durch ein,
dann zwei und dann drei (aber noch nicht fünf) Kommunikationsschwerpunkte darge-
stellt werden können.
Die Beherrschung der Feinmuskulatur der Gliedmaßen wird es später dem Kind,
manchmal auch dem Künstler ermöglichen, all dies zu bezeugen durch die Technik des
Zeichnens und Modellierens, die ihrerseits Erbe sein werden des kulturell hochge-
schätzten restlichen Anteils der vom Ich besetzten Aktivität bei den Ausscheidungsvor-
gängen.
Schon jetzt zeigt uns die Beobachtung der Kinder, daß die distalen Gliedmaßen, Hände
und Füße, in der Art zupackender Kiefer funktionieren und daß der ganze Körper bei
der Suche nach einer Antwort sich im Wesen der rhythmisch-kontinuierlich verlaufen-
den Bewegung ausdrückt, die von der peristaltischen, auf die verschiedenen segmen-
tierten Körperteile übertragenen Bewegung herrührt.

Abb. 1: Darstellung von geraden und runden Grundlinien und ihrer Verbindung.
Die ersten und frühesten graphischen Darstellungen des Gefühls, im Körper zu leben,
bestehen aus feinen, geraden Linien, die wie dünne Grashalme aussehen, am Anfang
etwas dicker sind und dann wie verlängerte Kommata nach oben auslaufen; einige rasch
hingezeichnete Striche ergeben dann ein Gekritzel. Das Funktionieren der Intelligenz
(perzeptorische Integration) wird durch eine in sich gewundene Linie dargestellt, die
graphisch aus einer mehr weniger gut ausgeführten Spirale besteht (Abb. la).
Dann gibt es Linien, die mehr oder weniger geschlossene ovale Räume begrenzen; im
Innern kreuzen sich die Linien, bilden große Maschen und ragen wie lange Fäden über
den Rand der mit Integrationspunkten versehenen Fläche hinaus (Abb. 1b).
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Die Knetfiguren aus dieser Zeit bestehen nur aus einzelnen langgezogenen Teilen. Da-
mit liegen noch keine Körperbilder vor, sondern funktionelle, in Einzelstücke aufge-
teilte Darstellungen des Vor-Ichs oder des Es, das sich gerade herausbildet.

Abb. 2: Erste, aus Knet geformte Darstellungen des funktionellen Körperbilds der Verdauung.

Abb. 3: Erste Darstellungen der »Vor-Person« und ihrer libidinösen Erfahrungen,
die durch das Körperbild der Verdauung in der Mutter-Kind-Dyade vermittelt sind.

Das Vor-Ideal-Ich zur Zeit der Dyade wird durch eine starre Kugelform, die mit einem
spitzen Schwanz versehen ist, dargestellt. Eine solche Hierogamie gibt die erste Dar-
stellung eines Menschen wieder und erhält durch das Imaginäre Dauer: Auf der Zeich-
nung ist es ein Kreis mit einem Schwanz, in gekneteter Form eine Kirsche, eine Kugel
oder ein Pilz. Die Dynamik des Körperbildes kommt bei der gekneteten Form durch die
»ästhetische« Drehung des Pseudopodiums an der Kugelmasse zum Ausdruck.
Die Darstellungen dienen als Grundlage für unbewußte Phantasien, die, kaum gedacht,
auch schon wieder vergessen sind; das Kind sieht sich nicht mehr als Urheber seiner
Entwürfe an, sobald es damit fertig ist; bekennt sich das Kind zu seiner Urheberschaft,
dann sollen sie etwas anderes darstellen als das, was es während des Zeichnens dazu ge-
sagt hatte.
Die erste, aus Knete geformte und dem Imaginären entstammende Darstellung des le-
benden Körpers, zu der sich das Kind bekennt und sie später als solche erkennt, ist ein
länglicher, peristaltischer Zylinder (eine Schlange mit Ausbuchtungen); er ist aus Ein-
zelstücken zusammengefügt, stellt das Körperbild der Verdauung und der Schleimhäute
dar und bewegt sich sowohl durch die Mutter wie durch das Kind. Die Nahrung wird
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zunächst als runder Klumpen empfunden, bevor sie in einzelne Stücke geteilt wird in
assoziativer Anlehnung an die Brust und den Kopf der Mutter; sie wird wieder rund,
nachdem sie den Verdauungstrakt passiert hat und ausgestoßen wurde, wodurch sie der
Mutter übergeben wird. Das ist die Darstellung des Vor-Ichs, das ein Kind gezeichnet
hat, das schon zwei Pronomen kennt: ich – du (Abb. 2).
Nach der Angst vor dem Verlust der mit Plazenta und Nabelschnur ausgestatteten Mut-
ter kommt es zur Angst vor dem Verlust der olfaktorisch wahrgenommenen Mutter; das
Vor-Über-Ich ist Erbe dieser Angst und wird durch einen Roder, der die beiden kom-
plementären Teile trennt, dargestellt: als Gebiß, Klaue, Messer oder Schere. Der runde
Teil, der die basale Sicherheit für das eine Halb-Dyade bildende Kind ist, könnte durch
einen Riß platzen (wie die Amnionhaut), und der Schwanzteil könnte verschwinden,
weil er verschlungen oder zerstückelt wird wie der Brei oder der Kot. Der Auslöser der
Angst ist magischer Natur: Es kann Gift sein oder ein Gespenst etc.; es kann ein sichtba-
rer oder unsichtbarer, eindringender Auslöser sein, der durch eine Gefühlserregung, eine
Empfindung (z.B. ein Schwindelgefühl) oder durch seine Wirkung dargestellt wird,
wenn z.B. etwas stillsteht, was als Leben oder als Lebensgrundlage empfunden wurde:
wenn also das Unerträgliche hereinbricht.
Das Vor-Ich-Ideal bedeutet Allmacht in einer allumfassenden Sicherheit; es kann darge-
stellt werden durch grenzenlose Ausbreitung, durch Ausfüllen von Flächen, durch ein
schönes Haus oder ein schönes Schiff. Aus diesem Grund kann die schmerzliche Erfah-
rung, daß das Bedürfnis nach der Mutter-Kind-Dyade eine längere Zeit ungestillt bleibt
und somit das vitale Leben blockieren kann, auch den Tod symbolisch durch Verschlin-
gen hervorrufen, d.h. durch intrasystemische Zerstörung der einzigartigen Masse, die
sich in ihrem eigenen Absorptionspol selbst auflöst, und durch Zersplitterung des Vor-
Ich-Bildes. Das ist der Verlust eines aus der Zeit der fetalen Erfahrung stammenden
Körperbildes, bevor es noch zur Ausbildung des primären Narzißmus kam (die unab-
hängig von den Folgen der mütterlichen Abwesenheit dauerhaft introjizierte Dyade).
Das Kind verliert seinen Hunger nach Leben und setzt sich der Todesgefahr aus (deren
Vorläufer man in dem erwähnten Beispiel beobachten konnte, als ein seit drei Tagen
von seiner Mutter getrenntes Kind nicht mehr saugen konnte), aber sie stellt nicht den
Todestrieb dar; es geht um den realen Tod, weil einem Teil des Körperbilds die Beset-
zung entzogen wird; der regressive Rückzug auf frühere Körperbilder erweist sich als
vergeblich und unergiebig, und diese unvollständigen, archaischen Bilder werden ihrer-
seits aufgegeben, denn das Warten auf eine bedeutsame (nahrhafte und emotionale)
komplementäre Ergänzung führte, weil sie zu lange auf sich warten ließ, zur passiven
Erschöpfung. (Die intrasystemische Lebensfähigkeit läßt dabei durch den Verlust des
Objekts der intersystemischen Begegnung nach.)
Ganz anders sieht dagegen das Ergebnis aus, wenn regelmäßig die Erfahrung der Sätti-
gung gemacht wurde. Die erogenen Zonen schwellen an, da sie in einem angemessenen
Rhythmus befriedigt werden (solche rhythmischen Vorgänge sind für jede Mutter-Kind-
Dyade eigentümlich und insofern, nämlich in bezug auf eine Symbolik mehr oder weni-
ger harmonischer rhythmischer Vorgänge, die aber mit der Gesundheit des Kindes ver-
träglich sind, steuert das Über-Ich der Mutter das biologische Funktionieren des Fetus,
später des Säuglings).
Das Kind besitzt die kontinuierlich wiederholte Gewißheit, daß die Dyade während der
substantiellen Linderung des Hungers erneuert wird; das bringt das Kind, welches die
eine Hälfte der Dyade ist, dazu, sich den anderen zu introjizieren und sich von nun an
als permanentes Objekt zu verstehen, das die Gegenwart des im Gedächtnis verankerten
anderen verkörpert. Aber dieses Objekt, dieses Vor-Ich, das allein vom Körper abhängt
und von der Haut und der dichten Körpermasse begrenzt wird, schließt das System wie-
der und führt zu der bereits erwähnten Angst des Über-Ichs (Verschlingen des Vor-Ichs,
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des basalen Körperbilds, durch die eigenen erogenen Zonen als dynamische Funktions-
bilder).
Von Tag zu Tag wächst die Gier nach sensorischem Kontakt mit der Mutter vor, wäh-
rend und nach dem Stillen sowie während der Zeit zwischen der die Verdauung betref-
fende Sättigung und dem Schlaf. Die betreffenden erogenen Zonen haben gelernt, ihre
Spannung aufrechtzuerhalten, um es zu überleben, daß sich nach den Mahlzeiten die
Stimme und der Körper der Mutter entfernen oder abwesend sind.
Wird ein Säugling von seiner Mutter nicht durch Geschrei oder schroffes Verhalten zu-
rückgewiesen, wenn er Schmerz oder Freude äußert, dann entwickelt er eine zweite
Kommunikationsform: Die Modulation in der Stimme der Mutter, ihre Liebkosungen
und ihr Gesichtsausdruck werden in der Art einer kommunizierenden Röhre von den
emotionalen Empfindungen des Kindes sprachlich und mimetisch nachgeahmt. Der
Säugling babbelt schön und fühlt sich wohl. In einer Art Vorsprache teilt er mit, daß es
über alle körperliche Befriedigung oder unwesentliche Nichtbefriedigung hinaus »gut
ist, da zu sein«. Derartige Gefühle können ausgleichend wirken, wenn es zu kurzen
Ausfällen beim anschwellenden Körper kommt als Folge der unvermeidlichen schwie-
rigen Situationen, bei denen in der Dyade von Mutter – Nahrung – Exkrement (subjekti-
ve Seite) und Mutter – Halt des Kindes (objektive Seite) im körperlichen Bereich
Rhythmus- und Funktionsstörungen auftreten. Dadurch wird eine zweite Dyade einer
nicht über den Körper verlaufenden Kommunikation geschaffen, die mit der ersten ver-
bunden ist, aber von ihr auch unabhängig sein kann. Das ist die Zeugung des intuitiven
Ichs durch das Vor-Ich, das durch die Liebe bestärkt wird, wie sie in der mütterlichen
Pflege gespürt wird. Der Narzißmus hat sich vom Substantiellen (dem Körperlichen) auf
das Emotionale verlagert, was manchmal den wichtigsten Platz einnimmt und in der
Bemerkung zum Ausdruck kommt: »schön oder nicht schön«.
Die Introjektion der emotionalen Dyade, die mit zahlreichen taktilen, auditiven, visuel-
len und kinetischen Empfindungen sowie Geschmacksempfindungen verbunden ist, er-
schließt dem Kind den grundlegenden Bereich des sekundären Narzißmus: Durch ihn
kann die erzieherische Haltung der Mutterfunktion ausübenden Person eine auf Liebe
gegründete Sicherheit beisteuern, ungeachtet der zeitlichen Verzögerung bei der Befrie-
digung körperlicher Bedürfnisse. Der eigene Körper wird über das Gesicht der Mutter
hierarchisch gegliedert und in symbolische und ethische Kategorien – gut, schön/
schlecht, häßlich – gefaßt. Von nun an wird alles, was die körperlich lebensnotwendige
Befriedigung aus materiellen Bedingungen oder körperlichen Grenzen heraus behindert,
als gefährlich empfunden, sobald dem körperlichen Unbehagen die Kompensation der
emotionalen Befriedigung durch die Mutter fehlt, die mit ihrem leidenden und verein-
samten Kind zärtlich umgeht. Die narzißtische, körperliche Dyade, die an die Befriedi-
gung der Bedürfnisse (Vor-Ideal-Ich) gebunden ist, kann sich auflösen oder vernichtet
werden; das zieht gleichfalls einen Zusammenbruch für die sich im vorsprachlichen
Stadium befindende Dyade im Bereich der Kommunikation nach sich, die an das Be-
gehren geknüpft ist und deren narzißtischer Vor-Gedanke sich herausbildete, als es
kurzzeitig zu Unterbrechungen der mütterlichen Fürsorge kam.
Kehren wir zur graphischen und plastischen Darstellung der Mutter-Kind-Beziehung
zurück; wir waren stehengeblieben bei der Kreisform mit einem senkrechten Außen-
strich: bei der Kugel mit einem Schwanz.
Auf diese Phase der Darstellung folgt die mit den zwei Kugeln (gezeichnet als `). Es
scheint, als handle es sich hier um die Darstellung des primären Narzißmus. Eine der
Kugeln ist mit der Bauchmasse verknüpft, die in der Gesäßzone und um den Anus her-
um im Kontakt mit der Mutter bedeutsam ist; die mit Haut versehenen »Fühler« der
Mutter, ihr schleimiger Mund sowie ihre Brüste stecken die einzelnen Körperzonen der
Existenz ab.
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Abb. 4: Der primäre Narzißmus: Körperbild der strukturierenden oralen Dialektik;
Verbindung von phallischen und kugeligen Schwellformen.

Jetzt kann man sehen, wie es in der Darstellung zu einzelnen Schwerpunkten kommt:
die Öffnungen des Gesichts sind als ein Punkt oder ein Loch in der Mitte gezeichnet,
und zwei nebeneinanderliegende Punkte bilden den kugelförmigen Kopf; ein Loch in
der Mitte gibt es für die Bauchkugel. Drei Punkte oder drei Löcher stellen dann die Sin-
nesorgane, zwei Augen und die Mundhöhle dar. Auch macht jetzt das Loch für den
Bauchnabel zwei, dann drei senkrecht angeordneten Löchern Platz; die dunkle Haarmas-
se und die Wahrnehmung der Ohren bringen das Kind dazu, die Figur mit einer Kopf-
bedeckung zu versehen, wenn ein Mann dargestellt werden soll, oder ihr Ohren zu ge-
ben, wenn es sich um ein Tier handelt (meistens eine Katze).
Der senkrechte Strich, welcher der zweiten Kugel seinen Platz überlassen hatte, hat sich
verschoben und dient an mehreren Stellen dazu, die Gliedmaßen darzustellen: zunächst
vier für die beiden Geschlechter, dann fünf, vor allem beim Knaben, dessen genitale
Mitte sich auf narzißtische Weise bemerkbar macht und als Glied dargestellt wird, das
eine bestimmte Funktion und einen besonderen Wert besitzt.
Die Vorstellung von einem durch ein Tier repräsentierten Ich, das im Dienste eines
menschlichen Ideal-Ichs steht, tauchte schon auf, obwohl die kognitiv reflektierte Vor-
stellung von der Zugehörigkeit zu einem Geschlecht noch nicht in Erscheinung trat: in
kognitiver Hinsicht sind Vater und Mutter für das Kind komplementäre vertraute Wesen
für sein funktionelles Leben, aber keine sexuell differenzierten Körper. Die Darstellung
der Gliedmaßen geschieht ursprünglich wie die der kauenden, mit Zähnen versehenen
Fühler, die an ihrem Ende spitz zulaufen oder Löcher haben, bevor daraus Blumen mit
zwei, drei, dann fünf Blumenblättern werden, welche die fünf Finger verkörpern, wobei
der Daumen noch nicht repräsentiert wird. Mit den Gliedmaßen wird die Mutter direkt
über die distalen Empfindungen des kindlichen Körpers und die tangentialen Empfin-
dungen ihres eigenen Körpers erreicht; die Gefühle hängen zunächst sowohl für die un-
teren wie für die oberen Gliedmaßen mit der Nahrung zusammen; auf Grund seiner ex-
perimentellen Unterscheidungen trennt sie dann das Kind, und die unteren Gliedmaßen
werden den Ausscheidungsfunktionen zugeordnet. Da man die Gliedmaßen nicht ein-
zeln vom Körper abtrennen kann, sind sie nicht eßbar und insofern unterscheiden sie
sich vom Nahrungsbrei und dem Kot. Beim Säubern verschwinden weder die zum Es-
sen dienenden Hände und Vorderarme noch die zum Entleeren nötigen unteren Glied-
maßen. Folglich kann man sie weder abschneiden noch verzehren.
Man muß das Alter abwarten, in dem die Form des Geschlechts durch Vergleich wahr-
genommen wird, bis die archaische unbewußte Phantasie vom Verzehren und Zerteilen
des Körpers und die damit verbundene Verdauung, welche einen Über-Ich-Aspekt er-
hält von der Mutter, die erotisiert wird als »guter« Mund (der das auszuwählen weiß,
was gut ist zu essen) und als »böser« Mund (der das Schlechte beißt und zerreißt), bis
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man also vom Wolf annimmt, daß er in die fingerlosen Handschuhe und in alles, was
ihnen ähnlich sieht, gebissen hat, wenn er sich »unschön« verhält (d.h. wenn er vor den
Augen der Mutter nicht als »guter« Mund gewertet wird).
Taucht implizit, wenn nicht gar explizit, die Vorstellung von den Geschlechtsteilen auf,
dann schlägt sich das unmittelbar in der Darstellung nieder, und zwar sowohl bei den
Zeichnungen wie bei den Knetfiguren; die männlichen Figuren haben einen Stock oder
eine Pfeife, die Mädchen einen Sack, manchmal einen Ballon (Abb. 5).

Abb. 5: Präödipale narzißtische Körperbilder mit den genitalen Merkmalen.
Die Figur wird durch die Vertikale der Gesichtsachse dargestellt,
welche die Vertikale der symmetrischen Körperachse fortsetzt.

Was die Darstellung der emotionalen Dyade angeht, so ist sie an Farben und ästhetische
Vorstellungen gebunden. »Dieser kleine Junge hat Pech«, sagte ein Junge von zwei Jah-
ren, als er hörte und sah, wie eine Mutter ihren Sprößling, der gefallen war, bösartig an-
fuhr, »er hat eine häßliche Mutter, sie ist rot.« Die beruhigende Harmonie der intersy-
stemischen und intrasystemischen Spannungen zwischen Mutter und Kind drückte sich
für den Jungen in der Farbe »Blau« aus, die er hübschen Frauen zusprach.22

Ist die kinetische Besetzung gefestigt, dann verschmilzt das Ich des Kindes mit dem
Körper, wenn er sich äußerst dynamisch verhält und dabei ist, die sadistisch-anale Ero-
tik, sei sie nun sublimiert oder nicht, zu verwirklichen (beim Blumenpflücken und Obst-
sammeln, beim Besuch auf dem Markt oder beim Spazierengehen). Die Identifikation
mit der Mutter durch Introjektion ihres Verhaltens ermöglichte dem Ich, sich selbst als
Objekt zu besetzen, sowohl in seiner Struktur (die graphisch und plastisch dargestellt
wird als Haus, Schiff oder Möbelstück) als auch in seinem autonomen Funktionieren
(als Tier, mechanisches Spielzeug, Zug, Auto, Flugzeug).
Das Kind, das von sich in der dritten Person sprach und zwangsläufig immer noch das
tat, was seine Mama wollte oder was sie tat, sagt »nein« in dem Augenblick, in dem es
von sich selbst mit dem Pronomen »ich« spricht und ein Verb folgen läßt: »Ich möchte
dies, ich möchte das.«23 Es empfindet sich als eine autonome und aktive Einheit und
identifiziert sie mit dem Exkrement, das sich vom Kloakenzentrum löst. Es verliert sein
Interesse daran, stets zustimmen zu müssen, und entdeckt die Freiheit des »Nein«. Die-
ser sthenische Bruch stellt eine Leistung dar, und ist sie das Ergebnis einer von der
Mutter akzeptierten Entwicklung des Kindes (und nicht ihrer Ablehnung oder resi-
gnierten Hinnahme), dann folgt daraus die Bildung des Pronomens »ich«, das ein dau-
ernder Besitz bleibt, selbst wenn der vor kurzem autonom gewordene Körper von der
Mutter abgelehnt wird oder sich von ihr entfernt. Im Verlauf des Reifungsprozesses bei
der Herausbildung der kinetischen Autonomie ist das Kind für Trennungsvorgänge von
der Mutter sehr empfindlich; kommt es tatsächlich zu einer Trennung zwischen Mutter
und Kind, dann stellt sie ein psychophysiologisches Trauma dar.
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Das neue Ich spricht von sich in der ersten Person und wird von einem Ideal-Ich unter-
stützt, das der menschlichen Gattung entspricht und in das Körperbild einer älteren
gleichgeschlechtlichen Person projiziert wird, die imaginär einem Elternteil des glei-
chen Geschlechts zugehörig ist, der bis zur ödipalen Phase mit dem Ich-Ideal ver-
schmilzt. In Situationen, in denen das Verhalten hierarchisch geordnet ist, kann es sich
noch nicht als Subjekt behaupten, wenn die Erwachsenen, weil sie das »Nein« des Kin-
des narzißtisch als Ablehnung erleben, mit ihrem raumfüllenden Volumen depressiven
Empfindungen ausgesetzt sind, die sie direkt oder indirekt durch getarnte Aggressionen
ausleben.
Im Denken und Fühlen des kindlichen Körpers stellt sich die Depression des Erwachse-
nen in spiegelbildlicher Übertragung als ein Verlust der Schwellung im Bereich des
Kopfes und des Unterleibs und als ein Verlust der phallischen Schwellung der Ske-
letteile und der Genitalien dar (sowohl beim Mädchen wie beim Knaben); dadurch wird
in gefährlicher Weise auch der Körper des Kindes in Mitleidenschaft gezogen und in
seiner Lebenskraft geschwächt (das oral-kastrierende Ideal-Ich erbt die Vorstellungen
des mit einer schneidenden und verschlingenden Funktion versehenen oralen Über-Ichs,
das verstärkt wird und das anale, die Trennung akzeptierende Ideal-Ich hemmt). Das
Ich, welches gerade die Herrschaft über die Motorik erlangt hat und dabei im Dienst der
Identifikation mit einer aktiven Person steht, läuft nun Gefahr, sich vom analen Ich-
Ideal abzuwenden und zu einem hierarchischen Vor-Ich zurückzukehren. Die erfolgrei-
che Eroberung der Autonomie drückt sich natürlich im Körperbild aus; das um die
Gliedmaßen erweiterte Bauchvolumen kann allerdings vom Kopfvolumen (und dem
Gesicht) nicht mehr getrennt werden; die hierarchische Ordnung wird nun unterstützt
durch eine oral-aggressive phallische Form am Kopf (eine Krone, Schirmmütze oder ei-
nen spitzen Hut). Die Gliedmaßen werden als Träger sexueller Symbole dargestellt,
aber als nützliche Objekte getarnt – als Gabel, Schaufel, Axt, Gewehr, Pistole oder
Messer –, so wie es dem Phallischen in seiner aggressiven oralen und analen Form ent-
spricht.
In der Regel ist die unterstützende Funktion für das Ideal-Ich an den Schwellungszu-
stand der Körperbilder in ihrer basalen wie auch kinetischen und sexuellen Form ge-
bunden; das sthenische Verhalten von Vater und Mutter, die sich als Erwachsene in
emotionaler Hinsicht komplementär verhalten, übernimmt diese Funktion. Zuerst emp-
findet das Kind die Eltern als eine Dyade mit zwei Köpfen, dann als eine Dyade mit
zwei Körpern und schließlich als eine komplementäre machtvolle Verbindung, die es in
seinen Zeichnungen, Knetfiguren und unbewußten Phantasien in mythischer Form als
König und Königin darstellt.
In den meisten Fällen erlauben es die Eltern, daß das Kind die Autonomie erwirbt
(wenn sie ihr Kind »nein« sagen lassen; dabei handelt das Kind aber im Sinne eines
»Ja«, denn es identifiziert sich mit der gleichgeschlechtlichen Person, dem Ideal-Ich);
das Kind ist sich dann seiner körperlichen Formen und seiner sensorischen erotischen
Stellen voll bewußt.
Die ethische Rangfolge, ein Erbe des sekundären Narzißmus, strebt das sexuell diffe-
renzierte Ideal-Ich an, und zwar mit Hilfe von Verboten des oralen und analen Über-
Ichs, die im Dienst eines sexuell differenzierten Ich-Ideals stehen. Die Verbote des
Über-Ichs werden in Bildern erlebt, die Gefahren ausdrücken (z.B. Fallen und Zer-
quetschtwerden, Stöcke, Peitschen und Waffen); sie hemmen das erotische Funktionie-
ren des mit dem Ich verbundenen Körperbilds. Solche Hemmungen geben für eine be-
stimmte Zeit Sicherheit und ermöglichen ein Anwachsen von Spannungszuständen bei
vorsichtigem Verhalten, wodurch die Sicherheit des basalen Bildes verstärkt wird. Das
Kind wird dadurch vor jeder Neurose mit phobischer Struktur bewahrt. Durch den
Energiezuwachs vermag das Kind den Primat der erogenen genitalen Zone zu erlangen,
wodurch es sich trotz und wegen der Kastrationsangst auf die ödipale Situation einlas-
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sen kann. Das genitale Ich wird oft in Tierform dargestellt – als Zentaur, der eine Frau
entführt –, während das Ideal-Ich Menschengestalt besitzt – Apollo (wie auf dem Vor-
dergiebel des Olympia-Tempels); das anal-urethrale Vor-Ich erscheint als Bandit, das
anal-urethrale Ideal-Ich hingegen als Polizist: Indianer und Cowboy sind nur eine ande-
re Version davon. Das Es wird als Menschenaffe oder – je nach Geschlecht – als Af-
fenweibchen dargestellt, als Landstrich mit unwirtlichem Klima, als Vulkan oder Fluß.
Haus, Schiff, Auto repräsentieren in jedem Alter das basale Körperbild; manchmal ent-
deckt man an ihnen die charakteristischen Merkmale des Gesichts wieder. Das beweist,
daß bei jeder Kommunikationsstruktur, die zwischen Subjekt und Umwelt vermittelt,
latent das Ideal-Ich gegenwärtig ist.
Ich kann die das Körperbild betreffende Arbeit nur in Umrissen entwerfen und im hier
gegebenen Rahmen nicht weiter vertiefen; aber einige Beispiele werden, so glaube ich,
ihre Nützlichkeit im klinischen Bereich verdeutlichen.
1. Ein Kind sieht ein Glas mit Marmelade und möchte es haben. Vom Verlangen

getrieben, streckt es die Hand danach aus. Nun taucht aber die Vorstellung des
mütterlichen Verbots auf, und das Kind tut die Hände hinter seinen Rücken, als
wolle es die narzißtische Kränkung (durch Introjektion) vermeiden, mit der seine
Hände rechnen mußten, da die Hände der Mutter stärker waren. Das Beispiel und
die Geste verdeutlichen, welches Bild das Kind von seinem Körper hat: es ist ein
Ich, das vom Objekt seines Begehrens (der Marmelade und der mit ihr verbunde-
nen Befriedigung) angezogen wird, ein Objekt, das für das Ideal-Ich etwas Gutes
zum Essen darstellt. Aber nun wird an die Mutter, das Ich-Ideal, gedacht, und das
Über-Ich tritt in Aktion. Das Kind schiebt sein Begehren hinaus und bekommt
später seine Marmelade unter sozial akzeptableren Bedingungen.
Das Über-Ich kann wie eine Waffe wirken, kann kastrieren und verbrennen, wie
es das Ritornell [Refrain] zeigt, das den Kindern so gefällt: »Die Katze sieht den
Braten, der Braten lockt die Katze, die Katze legt die Pfote auf den Braten, der
Braten verbrennt die Pfote der Katze.« Man sieht hier die hemmende Funktion,
denn das Objekt des Begehrens ist verboten, weil es zum erwachsenen Ideal-Ich
gehört.

2. Ein dreijähriger Junge spielt für sich allein und läuft als Soldat verkleidet umher –
mit Käppi, Koppel und Säbel (gemäß dem Ideal-Ich, das von einem analen und
genitalen, aber noch homosexuellen Ich-Ideal unterstützt wird). Er sagt, er sei ein
Soldat des Generals de Gaulle (wir sind im Jahre 1946; der Junge hat die Befrei-
ung von Paris miterlebt). Er spricht nun mit anderen, zeigt symbolisch sein stheni-
sches Harnlassen und versichert, daß der Strahl sehr weit gehe, und nennt sein
Wasser »Pipi des Generals de Gaulle«. Zu beachten ist die Tatsache, daß das
Über-Ich zum Tragen kommt, was mit dem Ich-Ideal übereinstimmt, welches eine
Wertschätzung der Exkremente ausschließt, und daß beim Urinlassen ein Kind
sich ja nicht exhibitionistisch verhält. Der Ausscheidungsvorgang ist – im Unter-
schied zu jüngeren Kindern – als exhibitionistischer Akt vor Erwachsenen nun
völlig uninteressant geworden, weil die anale Besetzung des sauberen Körpers
nicht mehr dem Ideal-Ich der analen Phase entspricht. Der das Ich narzißtisch
stärkende Vorgang verläuft zwangsläufig im Sinne einer Idenfikation mit den Er-
wachsenen ab (insofern sie den genitalen Entwicklungsdrang verkörpern). Die
Funktion des Über-Ichs in einer solchen Konstellation besteht darin, einen be-
stimmten Aspekt des Vorgangs, das Ausscheiden der Exkremente, zu verbergen
und gleichwohl das, was an ihm achtenswert ist, stolz in Worte zu fassen, wobei
sich das Kind mit dem genitalen Erwachsenen identifiziert, so wie es sich ihn vor-
stellt.
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So stand es mit der intrasystemischen Ökonomie des Kindes (wie Lagache sagen wür-
de), als es bemerkte, wie seine Mutter nach einem Telefongespräch depressiv und be-
schämt war, weil sie eine Einladung vergessen und damit einen gesellschaftlichen Faux
pas begangen hatte. Das Gesicht der Mutter hatte sich verdüstert. Dennoch schien das
Kind seine Mutter kaum zu beachten, da es ganz in sein Spiel vertieft war. Das Kind
wird aber unruhig, schleicht um sie herum und schaut sie verstohlen an. Sein Gesicht
nimmt den Gesichtsausdruck der Mutter an, dann erkundigt es sich nach dem Grund für
den Stimmungswandel. Die Mutter fertigt das Kind erst einmal rasch ab: »Es ist nichts.«
– »Doch, du schaust ein wenig ...« – »Ein wenig wie?« – »Ein wenig unzufrieden mit
dir aus.« – »Ja«, antwortet die Mutter und erklärt ihm das Telefongespräch; Freunde
hätten sie und Papa gestern zum Abendessen erwartet ... »Was wird Papa sagen?« fragt
das Kind. – »Er wird böse auf mich sein«, antwortet die Mutter, »und zwar mit Recht.«
Bei diesen Worten geht das Kind weg und kommt dann wieder zurück; sein Gesicht
zeigt einen strengen, ernsten, von sthenischer Aggressivität erfüllten Ausdruck; stock-
steif und gequält ausschauend wirft es der Mutter seine gesamte Ausrüstung vor die Fü-
ße und sagt: »Also, wenn du mit dir unzufrieden bist und wenn Vater auf dich böse ist,
dann werde ich nie mehr ein Soldat des Generals sein; ich werde immer böse sein und
kein Gewehr, kein Koppel, keinen Helm, keine Fahne und keinen Säbel haben, ich wer-
de ein Nichts sein.
Das Über-Ich ist an frühere Erfahrungen mit einem Körperbild verknüpft, bei dem die
Identifikation mit der Mutter noch eine Rolle spielte, bevor das Nein eine Ablehnung
ausdrückte, wie die Frauen zu werden, und noch vor dem Ja zum Ideal-Ich (d.h. so stark
wie die Befreier von Paris zu sein), mit dem der Vater als Mann und Familienoberhaupt
verschmolzen ist, zu einem Ideal-Ich also, das unterstützt wird von der Anziehungskraft
des Ich-Ideals (und das bedeutet in diesem Alter: groß werden wie Vater und dann die
Mutter heiraten, um mit ihr Kinder zu haben). Angesichts einer belastenden Situation
aber, welche in den Augen des Kindes die Mutter narzißtisch kränkt, fühlt es sich wie
»angesteckt« durch die Entwertung der Mutter. Vor jeder Überlegung, sich dagegen zu
wehren, wird die Entwertung im Gesichtsausdruck deutlich. Das Kind muß die ka-
strierte Mutter ablehnen, so wie Papa sie auch ablehnt; anstatt sich aber weiterhin mit
den Attributen der Männlichkeit zu schmücken, legt das Kind sie ab und wirft sie auf
den Boden, als seien es Exkremente. Das Ich, dessen Autonomie noch schwach ist, ge-
horcht wieder der früheren kastrierenden Mutter, einem Über-Ich mit regressiven Ideal-
Ich-Aspekten, das Folgen hervorruft, die man als anti-kreativ bezeichnen könnte: »Ich
werde ein Nichts sein.«
Die einzelnen Spielzeuge bleiben auf dem Boden liegen. Die Mutter ist weder betrübt
noch wütend; sie sagt nur, daß der militärische Plunder auf dem Boden an ihren Emp-
findungen nichts ändere und sie auch nicht das Gegenteil sagen werde, bloß um ihm ei-
nen Gefallen zu tun. Stumm, bockig und mit ernster Miene geht der Junge weg.
Einige Minuten verstreichen. Das Kind denkt schweigend nach. Dann kommt es zurück:
»Sag mal, wirst du wieder mit dir zufrieden sein, nachdem Papa geschimpft hat und du
Blumen geschickt hast?« – »Natürlich.« – »Und für Papa bist du wieder eine gute
Frau?« – »Aber ja.« – »Und du lachst auch wieder?« – »Aber ja.« – »Also dann bin ich
immer noch ein Soldat von General de Gaulle«, und er fährt mit seinem dynamischen
Spiel fort. Die heranwachsende Person nimmt wieder ihre sthenische, hierarchisch ge-
gliederte Haltung an; die belastende intersystemische Situation, welche die intrasy-
stemische Ökonomie erschüttert hatte, war vorüber – der Junge wußte, daß die Bezie-
hung der Eltern nicht zu erschüttern war, selbst wenn die Mutter ihren eigenen Le-
bensrhythmus und ihre eigenen Gefühle hat und weiterhin betreten dreinschaut. Der
Junge findet seine Sicherheit wieder, und seine persönliche Entwicklung geht weiter bis
zur Auflösung der ödipalen Situation.
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Nach dieser letzten Krise, d.h. nach der Auflösung der ödipalen Phase, kann man von
der Topik sprechen, so wie sie auf klassische Weise von Freud entwickelt und wie sie
Lagache erläutert hat.
Das Körperbild ist dann definitiv an die monosexuelle Eigenart des Menschen gebun-
den und entspricht der Physiologie des Körpers, wie sie für alle Menschen des gleichen
Geschlechts gilt. Im sozialen Verhalten kann sich das Ich mit keinem anderen Körper
als seinem eigenen identifizieren, während es in der narzißtischen Beziehung zu sich
selbst sich vorstellen kann, daß es allen früher durchgemachten Phasen und allen denk-
baren introjektiven und projektiven Repräsentanzen entspricht.
Das Ideal-Ich hängt unbewußt mit einem Körper zusammen, der sich nun bereitwillig
von jeder ästhetisch akzeptablen Person des anderen Geschlechts – mit Ausnahme der
Mutter – in genitaler Weise anlocken läßt.
Das Ich-Ideal ist daran gebunden, daß es zu erfolgreichen und fruchtbaren Auswirkun-
gen in körperlicher, affektiver und sozialer Hinsicht kommt, wobei die adäquate zwi-
schenmenschliche Kommunikation in Würde geschieht. Allegorisch wird es in einem
von Glanz und Ruhm umgebenen idealisierten Bild dargestellt, das die Körperlichkeit
des Menschen schmückt.
Was ist aus dem Über-Ich geworden? Nach der ödipalen Phase ist es zum moralischen
Gewissen und vom Subjekt so unzertrennlich geworden wie dessen Körper; es stellt das
Gefühl für Verantwortung dar und untersagt dem Subjekt, das sich mit seinen Freunden
und künftigen Nachkommen identifiziert hat, alle Handlungen, auf die das Subjekt nicht
gerade stolz sein kann und die ihm das Gefühl vermitteln, daß es dabei seinen Eltern
und Verwandten, mit denen es gleichfalls identifiziert ist, keine Ehre macht.
Das genitale Über-Ich ist Erbe des Über-Ichs der vorausgegangenen Entwicklungsstadi-
en; übertrifft das Ich die ihm gesetzten Grenzen, so greift das Über-Ich ein, und das Ich
schämt sich seines Tuns wie einer Inkontinenz. Steht das Über-Ich wirklich im Dienst
der genitalen Hierarchie, dann tritt seine hemmende Funktion nur in solchen Situationen
auf, welche ödipale Verhaltensmuster aufweisen, die zwar theoretisch überwunden sind,
aber dennoch immer wieder auftauchen können. Gleichwohl spielt das Über-Ich wäh-
rend des ganzen Lebens seine hemmende Funktion weiter im Gewande des Richters
oder des Polizisten, in den sozialen Regeln und dem Gerede der Leute.
Das Ideal-Ich belebt die Wirtschaft und die gesamten kulturellen Fähigkeiten, wodurch
sich das Individuum eine emotionale Ergänzung schafft, die ihm für sein Leben in der
Gruppe Sicherheit verleiht.
Das Ich-Ideal ist, wie sein Name sagt, für immer unerreichbar; es ist über den Körper
mit dem Ich verbunden und löst beim Ich das Begehren nach einer reinen Sphäre jen-
seits des Ichs aus mit einer für das basale Bild tödlichen Vollendung, was einem gestei-
gerten narzißtischen Existenzgefühl zugute kommt, und mit einer Funktionsauffassung,
bei der das Ich den Körper und seine vergeblichen Bemühungen nach einem endgülti-
gen komplementären Objekt hinter sich läßt.
Mir scheint, daß die hier in Anlehnung an Freuds Lehre von der Person in Umrissen
vorgelegte Studie des Körperbildes zu weiteren Forschungen anregen sollte. In der Pra-
xis kann man daraus schon jetzt Schlüsse ziehen, die es ermöglichen, therapeutisch noch
unlösbare Situationen zu verstehen und zu verbalisieren: Ich denke dabei an psychoso-
matische Störungen, an psychotische Zustände, an Probleme bei der sozialen Integrati-
on, an Perverse und Delinquente, denen es geistig und körperlich gut geht.
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5  Triebdynamik und sogenannte
Eifersuchtsreaktionen

bei der Geburt eines jüngeren Geschwisters24

5.1  Beobachtungen an Jean
Jean ist einundzwanzig Monate alt; er nennt sich Titi.25 Die Geburt eines kleinen Bru-
ders (oder einer kleinen Schwester) steht bevor. Jedesmal, wenn die Mutter mit der Ba-
bywäsche beschäftigt ist, nimmt Jean wie zufällig einige Teile davon, verstreut sie im
Zimmer und trampelt dann auf ihnen herum. Kümmert sich die Mutter um seine eigenen
Kleider, so kommt das nie vor. Jean ist auf die Geburt vorbereitet: das erwartete Schwe-
sterchen mag ihn sehr und wird ihm vielleicht ein Geschenk mitbringen: »Ja, einen gro-
ßen Wagen mit einer Tür zum Auf- und Zumachen.« Die kleine Schwester ist nun zwar
ein kleiner Bruder geworden, aber der bringt in der Wiege den großen Wagen mit der
Tür mit, was ungetrübte Freude auslöst. Gerührt nimmt Jean das Baby in seine Arme,
setzt sich dicht neben seine Mutter und begrüßt freudig das Neugeborene, berührt es
überall mit seinem Zeigefinger, an den Ohren, an der Nase und am Mund und sagt:
»Baby hat eine Nase, Baby hat einen Mund« usw. Er spaziert mit einer Puppe aus Zel-
luloid umher, die er bisher nie beachtet hatte, und läßt sie nicht mehr los.
Am Abend geht es Jean nicht gut. Gewöhnlich beschäftigt er sich gern allein und rennt
begeistert überall im Haus herum; nun möchte er aber in den Arm genommen werden
und vor allem nicht mehr sitzen, sondern lieber liegen. Wenn man ihn hinsetzt oder auf
die Füße stellt, bricht er weinend zusammen und sagt mit monotoner Stimme: »Titi
kann nicht laufen, Titi ist unglücklich.« Etwas anderes bekommt man nicht aus ihm her-
aus. Ganz offensichtlich nimmt Jean nichts mehr auf und läßt in psychologischer Hin-
sicht nichts und niemand an sich heran; sein Gesicht ist hochrot, aber Fieber hat er
nicht. Er hält die Augen geschlossen und faßt sich mit den Händen an Ohren und Kopf
wie jemand, der leidet. Will man ihn ins Bett bringen, dann geht seine monotone Stim-
me in ein ängstliches Heulen über. Schließlich schläft er doch im Arm ein, und man
bringt ihn in sein Bett, wo er gut durchschläft.
Am nächsten Morgen verhält er sich sehr positiv seinem kleinen Bruder gegenüber und
auch zu der Zelluloidpuppe, die er in die Wiege legt oder überall mit sich herum-
schleppt; er ist fröhlich, lebhaft und zärtlich und hört wie gewöhnlich aufmerksam zu,
wenn man ihm Geschichten erzählt. Er bleibt die ganze Zeit beim Bett seiner Mutter.
Am Abend gibt es nichts Besonderes zu vermerken.
Am dritten Tag ist er zum erstenmal beim Stillen dabei. Als er sieht, wie die Mutter die
Brust gibt, rührt er sich nicht vom Fleck, läuft erst rot, dann violett an, sinkt ein wenig
in sich zusammen, schaut mit weitaufgerissenen Augen zu und bringt vor Erschütterung
zuerst kein Wort hervor. Nach einer Weile preßt er mit ängstlicher Stimme hervor:
»Nein, Mama nicht aufessen.« – »Aber nein, sagt die Mutter, er trinkt Milch aus der
Brust der Mutter. Als du klein warst, hast du das auch getan.«
Die Pflegerin und die Mutter bemühen sich, das Neugeborene zum Trinken zu bringen.
»Möchtest du auch davon trinken?«
Er kommt näher, beugt sich andeutungsweise über die Brust und rennt plötzlich, wie
von Pank ergriffen, in die Küche und versucht stotternd dem Dienstmädchen zu erklä-
ren, was vorgefallen war. Als das Mädchen sieht, wie überspannt und unzufrieden Jean
ist und daß er zudem noch stottert, was ungewöhnlich ist, nimmt sie ihn in ihre Arme
und tröstet ihn, ohne genau zu wissen, was er hat. Nach einigen Minuten ist das Kind
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beruhigt und scheint den Vorfall vergessen zu haben; es stottert nicht mehr. Der Rest
des Tages verläuft ausgezeichnet. Aber Jean schaut seine Zelluloidpuppe nicht mehr an;
er hat sie unter einen Haufen von Spielzeug gesteckt.
Am vierten Tag hält sich Jean zur gleichen Stunde wie am Vortag von neuem in der
Nähe seiner Mutter auf (seit gestern hatte er keine Gelegenheit gehabt, beim Stillen da-
bei zu sein). Er schaut zunächst zu, und als er sieht, wie das Baby die Brust sucht, wird
er rot im Gesicht, wendet ostentativ den Kopf weg und geht, ohne ein Wort zu sagen,
aus dem Zimmer, als hätte er einen steifen Hals. Er geht in die Küche, flüchtet sich in
die Arme des Dienstmädchens, die ihm keine Fragen stellt, sondern sich damit begnügt,
ihn zu streicheln. Eine geraume Zeit stottert er beim Sprechen, dann hört das Stottern
auf. Der weitere Tag verläuft gut, außer daß er beim Ausgehen Schwierigkeiten macht,
obwohl er im allgemeinen gerne hinausgeht: Als er draußen ist, möchte er in den Arm
genommen werden, und er weigert sich anschließend, nach Hause zurückzukehren, und
setzt sich auf den Boden. Wartet die Begleitperson, ohne zu schimpfen, dann hört der
Widerstand auf, und er steht von selber auf und ist so vergnügt wie zuvor. Kurz, Jean
macht »Mätzchen«, was er bis dahin nicht getan hatte. Man könnte meinen, er wäre in-
nerlich gehemmt.
Am Morgen des fünften Tages – immer noch um die gleiche Zeit – kommt die Schwe-
ster mit dem Baby zum Stillen. Sofort rennt Jean aus dem Zimmer, als wäre Feuer aus-
gebrochen, eilt zum Dienstmädchen und stottert; diesmal hört das Stottern nicht auf.
Man macht ihm deshalb keine Vorwürfe. Er stößt sich manchmal daran, daß er die
Worte nicht so herausbringen kann, wie er will, und gibt auf, oder er wird auf sich oder
den Erwachsenen wütend, weil der nicht wartet, bis der Satz vollendet ist, sondern ihm
gleich gibt, was er zu verlangen scheint. Er lehnt den angebotenen Gegenstand ab oder
wirft ihn auf den Boden, bis der Satz ganz ausgesprochen ist, und akzeptiert dann nur,
daß man ihm darauf eine Antwort gibt. Manchmal benützt er die Mimik, damit es
schneller geht, oder er holt seinen Becher herbei: das bedeutet dann, daß er trinken
möchte. Wenn er die Augen schließt, den Rumpf über das Becken beugt, ein Bein an-
winkelt und die Arme mit gebeugtem Ellbogen und geschlossenen Fäusten von oben
nach unten bewegt, so sind das Gebärden, die ihm manchmal auch dabei helfen, seine
Hemmung beim Stottern zu überwinden.

Die Tage vergehen. Seinem Bruder gegenüber nimmt Jean sozusagen eine neutrale
Haltung ein. Der vom kleinen Bruder mitgebrachte Lastwagen steht nun in hohen Ehren
und muß auf das Bett der Mutter gelegt werden. Jean öffnet die Wagentüre und sagt,
daß er sich hineinsetze; er schließt sie und tut so, als würde er am Steuer sitzen und ruft:
»Vorsicht, ihr Hühner, Vorsicht, die Damen.« Er wiederholt oft, daß der »große Last-
wagen« von seinem kleinen Bruder käme. Besuchern zeigt er seinen Wagen und zieht
sie an der Hand bis vor die Tür des Zimmers, wo das Baby liegt, und sagt: »da«; ist die
Tür offen, führt er sie zur Wiege, bleibt aber nicht im Zimmer. Er beobachtet die Leute,
die das Baby anschauen, und lächelt, wenn sie lächeln, aber das Baby selbst schaut er
nicht an. Wie zufällig hat er etwas anderes zu tun, wenn er von ihnen aufgefordert wird,
seinen Bruder anzuschauen oder mit ihm zu sprechen. Wenn die Schwester das Baby
aus dem Bett holt, schaut Jean aufmerksam die leere Stelle an, legt seinen Wagen hinein
und versucht, allein hineinzusteigen. Da es ihm nicht gelingt, bittet er einen Erwachse-
nen um Hilfe, indem er auf das Bett zeigt: »Titi da rein, für Wagen«, was wohl heißt:
um den Wagen herauszuholen. Gibt man ihm seinen Wagen, legt er ihn wieder hinein
ins Bett, und das Spiel beginnt von neuem. Er möchte mit dem Wagen in das Bett seines
Bruders gelegt werden. Kaum ist er drin, bekommt er sofort einen Schrecken, als ob das
Bett brennen würde, und sagt: »Nein, nein, Titi nicht rein«, nimmt seinen Wagen und
geht weg.
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Den Erwachsenen gegenüber ist er derselbe geblieben; er hängt sehr an seiner Mutter
und dem Dienstmädchen, das er seit seiner Geburt kennt, auch bleibt er bei seiner frühe-
ren, durchaus positiven Haltung zu seinem Vater und zu dem Arzt, der ihn bei seinen
Besuchen aus dem Zimmer seiner Mutter schickt. Er versucht nicht, seinem Bruder zu
schaden. Er freut sich, daß die anderen sich um den Kleinen kümmern. Weint das Baby,
dann ruft Jean einen Erwachsenen, der es trösten soll, vermeidet aber jeden direkten
Kontakt. Nur mit der Ausgehfrau gibt es Reibereien; sie versucht, ihm gut zuzureden,
wenn er nicht ausgehen will, auf der Straße stehen bleibt, nicht nach Hause zurückkeh-
ren oder nicht essen will. Sie ärgert sich wirklich über das gehemmte, negative und zö-
gerliche Verhalten von Jean und will sich mit Gewalt durchsetzen. Das Kind gibt
schreiend nach, und stundenlang herrscht dicke Luft. Zeigt der Erwachsene Geduld und
wartet er, ohne zu drängen oder zu schimpfen, dann dauert der Widerstand nur kurze
Zeit. Der Junge beschließt, ihn kurzerhand aufzugeben, was auf ihn befreiend zu wirken
scheint: »Titi geht jetzt« oder »Ja, Titi geht zu Mama« sagt er dann im Brustton der
Überzeugung und ist glücklich.
Jean hatte einen gleichmäßigen, aber nicht sehr großen Appetit, obwohl er ein ziemlich
kräftiges Kind ist; seit der Geburt des Bruders wird Jean wählerischer und ißt unregel-
mäßig: an manchen Tagen gar nichts, an anderen recht gut. Aber auch beim Essen bittet
er zunächst um etwas und möchte es dann nicht mehr. Gibt man nicht nach und ver-
sucht, ihn mit einer Geschichte abzulenken, dann schlingt er zwar sein Essen hinunter,
erbricht es anschließend aber. Er bettelt darum, nur mit der Flasche ernährt zu werden
wie sein kleiner Bruder (weil die Mutter nicht genügend Milch hat): er möchte aber
nicht allein trinken, sondern will dabei auf den Arm genommen werden; beim Trinken
liegt er passiv da, seine Augen starren ins Leere, und er sieht zutiefst glücklich aus. Da-
nach ist er fröhlich und stolz. »Titi hat Fläschchen getrunken wie Gischa.«
Jean hatte regelmäßigen Stuhlgang und war ohne besondere Sauberkeitserziehung im
Alter von zwölf Monaten sauber gewesen. Nun wird sein Stuhlgang unregelmäßig und
deshalb macht er in die Hosen. Er scheint nicht nur nicht zu bemerken, daß er Aa ma-
chen muß, auch das Pipi – das er sonst von wenigen Ausnahmen abgesehen stets an-
kündigte – hat er überhaupt nicht mehr unter Kontrolle. Die Bemerkungen, die er zu hö-
ren bekommt, rühren ihn nicht. Er antwortet mit Überzeugung: »Ja, muß Pipi ankündi-
gen«, aber vergißt es wieder. Obgleich Jean seinen unregelmäßigen Stuhlgang beibe-
hält, beginnt er nach wenigen Tagen sein Aa anzukündigen, verwechselt aber »Pipi« mit
Aa. Mit einigen wenigen Unterbrechungen macht er sein Pipi mehrere Monate lang in
die Hose. Manchmal näßt er zwei- oder dreimal hintereinander ein, nachdem er kurz
zuvor seine Blase entleert hatte; an anderen Tagen ist er sauber und kontinent den gan-
zen Tag über.
Kurz, drei Wochen nach der Geburt seines Bruders Grischa scheint Jean glücklich zu
sein, aber er stottert stark. Die Anwesenheit seines Bruders mißfällt ihm nicht, er bringt
ihm sogar ein gewisses positives Interesse entgegen, schiebt dabei aber andere Personen
vor. Er weiß stets, was der Bruder macht, und sagt es allen. Richtet die Mutter das Baby
her, möchte Jean ihr helfen und bringt die dafür nötigen Gegenstände. Einmal geschah
etwas, was dem Baby hätte schaden können: Als Jean seinen Lastwagen in das ziemlich
tiefe Bett seines Bruders legte – was er gerne tat –, da fiel der Wagen dem Baby auf das
Gesicht; es fing zu schreien an, obwohl es nichts abbekommen hatte. Jean ruft die Mut-
ter herbei; sie nimmt das Baby auf, streichelt es und liebkost gleichzeitig auch Jean. Sie
erklärt ihm, daß der kleine Bruder sich zwar darüber freue, daß Jean ihm den Wagen
leihe, aber sich nur durch Schreien ausdrücken könne, weil er noch zu klein sei. »Hat
kein Wehweh?« antwortet daraufhin Jean, der verstand, daß er dem Kleinen wehgetan
hatte. – Vielleicht tut’s ihm ein bißchen weh. Es ist ein großer Wagen für ältere Kinder,
die Kleinen können sich damit wehtun.
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Das Baby beruhigte sich wieder und kam in die Wiege; es kam dann nie wieder zu ge-
fährlichen Situationen, und Gegenstände für den kleinen Bruder wurden seither am Fu-
ßende der Wiege hingelegt.
Am 21. Tag nach der Geburt tritt eine entscheidende Wende in der Beziehung zwischen
Jean und seinem Bruder ein: Als Jean am 20. Tag von der Mutter ins Bett gebracht wird,
zieht er sie mit der Miene eines etwas ängstlichen Verschwörers an sich heran und
meint: »Schau, was Titi gemacht hat.«
Er hebt die Decke vom Bett des Dienstmädchens hoch, das im gleichen Zimmer schläft,
und zeigt ihr die Zelluloidpuppe. Die Mutter fragt: »Was ist das?«
»Das ist ein Streich für Simone.«
Und mit der gleichen Verschwörermiene deckt er die Puppe wieder zu, lacht aus Lei-
beskräften und legt sich hin. »Was wird sie wohl sagen?« fragt er sich selbst; er ver-
sucht, sein Lachen zu unterdrücken, und freut sich, als er sieht, daß die Mutter auch
lacht.
»Du darfst ihr nichts sagen.«
Mama verspricht es. Gerade als sie das Zimmer verläßt, will Jean noch einmal aufste-
hen; er holt die Zelluloidpuppe aus dem Versteck hervor, deckt das Bett von Simone zu,
legt sich hin und gibt seinen Plan auf.
»Gute Nacht, Mama.«
Am Abend darauf, dem 21. Tag, zieht Jean zur gleichen Stunde wie tags zuvor die
Mutter kurz vor dem Schlafengehen an der Hand zum Bett von Simone, wo er die Zel-
luloidpuppe wieder hingelegt hatte, aber diesmal ohne sie zuzudecken. Wieder lacht er
über seinen guten Plan. Die Mutter versteht nicht recht, lacht aber mit. Dann packt Jean
seine Mutter fest an der Hand und meint: »Man wird sehen, was sie dazu sagt.«
Er will nicht, daß die Mutter ihn losläßt, und geht in die Küche; ängstlich und fröhlich
zugleich bringt er dort heftig stotternd vor: »Simone, komm und schau.«
Das Dienstmädchen sagt: »Was denn?«
»Komm und schau.«
Sie geht mit, und Jean führt sie zu ihrem Bett, wobei er immer noch die Hand der Mut-
ter festhält; er hat ganz offensichtlich ein bißchen Angst vor dem, was kommen wird.
Simone sieht die Zelluloidpuppe in ihrem Bett. Sie sagt: »Oh, was ist denn das?« und ist
nicht gerade freudig überrascht, was Jean wiederum freut.
»Das ist ... das ist ... Gi, Gi, Gischa, Gischa. »Oh!« macht Simone mißbilligend.
»Gischa hat Platz von Simone.«
»Und was sollen wir jetzt machen?« fragt sie.
Sofort antwortet er: »Ihn wegjagen.«
Das Mädchen schaut die Mutter an. Die Mutter bemerkt: »Aber ja, Jean hat recht.«
Daraufhin packt Simone das Zelloloidbaby und wirft es auf den Boden. Sofort läßt Jean
die Hand seiner Mutter los, stürzt sich auf die Puppe, schleudert sie in eine Ecke, holt
sie wieder, haut auf sie ein und gibt ihr Fußtritte und lacht aus vollem Hals ein richtig
fettes Lachen. Ein wahrhaft sadistisches Lynchen findet statt. Mama und Simone sind
zunächst ziemlich erstaunt und lachen, dann aber lassen sie Jean weiter mit der Puppe
abrechnen und machen das Bett von Simone zurecht, das Jean ein wenig in Unordnung
gebracht hatte. Fünf Minuten später sehen sie zu ihrer größten Überraschung, wie Jean
das Zelluloidbaby, dem kurz zuvor noch sein ganzer sadistischer Haß gegolten hatte, in
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die Arme nimmt, es mütterlich zu wiegen beginnt und dabei im Zimmer auf und ab
schreitet: »Heia machen, mein guter kleiner Gischa, heia machen, mein guter kleiner
Gischa, heia machen!«
Das Stottern war verschwunden. Zufrieden legt sich Jean hin und sagt nichts mehr.
Auch am nächsten Tag stottert Jean nicht; das Stottern hat endgültig aufgehört. Von die-
sem Tag an bringt Jean seinem kleinen Bruder echtes Interesse entgegen, und er wird
ganz der große Bruder. Sein Wortschatz nimmt innerhalb von zwei Wochen immer
mehr zu, und die Freunde, die ihn in der Zwischenzeit nicht gesehen haben, staunen
über die Veränderung und Entwicklung von Jean, der zu der Zeit 22 Monate alt ist.
Gewöhnlich sehen wir Kinder, die schon krank sind, also mit Krankheit auf die erziehe-
rischen Maßnahmen ihrer Eltern reagieren, die glauben, so angesichts des kindlichen
Verhaltens handeln zu müssen. Wir haben es also mit komplizierten Fällen zu tun. Ich
selbst hatte das Glück, eine Analyse gemacht zu haben, bevor ich Mutter wurde.
Bei Jean habe ich einfach zugeschaut, ohne vorgefaßte Meinungen zu haben, und Jean
brauchte bei mir seine Reaktionen nicht zu verbergen: ich habe sie beobachtet, ihn aber
nie dafür getadelt. Und ich habe viel gelernt dabei.

5.2  Beobachtungen an Robert
Zwei Monate danach, d.h. nachdem Jean sich abreagiert und sein Konflikt wegen der
Geburt des Bruders sich gelöst hatte, bringt man mir einen zweijährigen Jungen mit sehr
aggressiven Verhaltensstörungen, die sich in gefährlicher Weise gegen seinen drei Mo-
nate alten Bruder richten. Die beiden waren genauso alt wie meine beiden Söhne. Aber
bei Robert dauerte der Konflikt schon drei Monate, und die Reaktionen seiner Erzie-
hungspersonen machten ihn noch komplizierter: »Du bist böse, denn dein Bruder ist
doch noch so klein. Es ist nicht schön, wenn man so eifersüchtig ist, das macht Mama
ganz traurig.« Kurz, es gab alle nur möglichen Strafen und Verbote etc., und die Mutter
vermied es, das Baby in Anwesenheit von Robert auf den Arm zu nehmen, weil sie des-
sen heftige aggressive Reaktionen fürchtete (er zertrümmerte Gegenstände, trat nach
seiner Mutter und schlug – wenn sie nicht hinschaute – das Baby, kniff es, zog es an den
Haaren, versuchte es im Bad zu ertränken und ihm die Schere in die Augen zu stoßen).
In kurzer Zeit vergaß daher Robert alles, was er gelernt hatte, und wurde immer düm-
mer, obwohl er doch vor der Geburt des Bruders ein frühreifes Kind gewesen war. Er
sah blaß aus und sprach ganz leise in meiner Anwesenheit, um die Aufmerksamkeit der
Mutter auf sich zu lenken und sie davon abzuhalten, mit der Ärztin zu sprechen; Appetit
hatte er auch keinen mehr, und er machte wieder in die Hose.
Ich nehme Robert nicht in psychoanalytische Behandlung, sondern beschließe, der
Mutter ein Verhalten zu empfehlen, das dem Kind ermöglicht, sich abzureagieren. Ich
sage mir: Wenn meine Hypothese über den Eifersuchtskonflikt richtig ist, dann habe ich
jetzt Gelegenheit, sie zu verifizieren.
Ich sage der Mutter, sie solle ihr Verhalten völlig ändern (ein mir unbekannter Onkel,
der eine Analyse gemacht hatte, hatte der Mutter den Rat gegeben, mich aufzusuchen;
er erklärte sich bereit, ihr zu helfen): Robert ist nämlich nicht böse, sondern er leidet.
Wenn Robert mit einem seinem Bruder gehörenden Gegenstand aggressiv umgeht, so
empfehle ich der Mutter, ihn deswegen nicht zu tadeln, sondern die »Kehrseite« seines
Verhaltens anzusprechen und beispielsweise zu sagen: »Die Sachen von Pierrot liegen
auch wirklich überall herum.« Bewundern die Leute das Baby, dann soll sie vor sich
hinmurmeln: »Immer bewundert man Pierrot; dabei taugt er doch zu gar nichts, er kann
nur schlafen, essen und in die Windeln machen. Wie blöd die Leute doch sind, als ob an
einem Baby irgend etwas Interessantes dran wäre.« Wenn sich Robert jemand wider-
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setzt, so solle sie nicht direkt darauf eingehen, sondern ihm diese Reaktion zugestehen
und nicht als boshaft beurteilen; sie könne einfach bemerken: »Robert ist wirklich zu
bedauern, aber das ist nicht verwunderlich. Seit Pierrot da ist, steht für ihn alles auf dem
Kopf, und nichts mehr ist so, wie es früher war; klar, daß er nicht mehr weiß, was er
machen soll.« Auch solle sie nicht wie bisher angestrengt vermeiden, das Baby in An-
wesenheit von Robert zu versorgen, um nicht dessen Eifersucht zu wecken. Ganz im
Gegenteil: sie solle das Baby – und das scheint mir bei dieser psychologischen Therapie
am wichtigsten zu sein – beim Wickeln und Füttern ganz mütterlich behandeln, sich
gleichzeitig aber immer dann negativ über das Baby äußern, wenn Robert anwesend ist.
Dem Baby schade das nicht, aber Robert hätte den größten Nutzen davon. Beim Schmu-
sen mit dem Baby könne sie beispielsweise bemerken: »Wie blöd von den Mamas, daß
sie solche kleinen Nichtsnutze wie Pierrot gern haben. Man muß wohl eine Mama sein,
um solche kleinen Bündel zu mögen, die nichts können als schreien, essen und Pipi und
Aa machen.«
Meine Empfehlungen versetzen die Mutter ein wenig in Aufregung, und sie meint: »Mir
scheint, daß Robert in seinem jetzigen Zustand ganz einfach seinen Bruder umbringen
wird, wenn ich billige, was er tut.« Ich erkläre, daß es nicht darum gehe, seine Handlun-
gen zu billigen, sondern ihm mit Worten die Motive seines Handelns verständlich zu
machen, d.h. die richtigen Worte für sein Leiden zu finden. Ich rate ihr, es wenigstens
zwei oder drei Tage lang zu versuchen. Sollte es danebengehen, so gäbe es keine andere
Lösung, als Robert aus der Familie herauszunehmen und mit ihm eine Psychoanalyse zu
machen, wobei die äußeren Bedingungen in diesem Alter sehr ungünstig seien. Ich
hoffte, daß das Kind wieder eine positive Einstellung zu Erwachsenen und insbesondere
zu seiner Mutter finde und dadurch auch seinen Appetit wieder bekomme, schlafen
könne und seine gleichmäßige Verdauung sich wieder einstelle.
Ich schlage weiter vor, daß man in einer Ecke der Wohnung eine unzerbrechliche, etwa
30 bis 35 cm große Babypuppe herumliegen lasse; sie sei nicht als Geschenk für Robert
gedacht, und er solle auch nicht sehen, daß man sie mitbringt, aber seine Aufmerksam-
keit sollte schon darauf gelenkt werden. Doch solle man sich nicht darum kümmern,
was er mit ihr anstellt. Ich weise darauf hin, daß der Junge möglicherweise ein Übertra-
gungsobjekt in menschlicher Gestalt brauche, um an ihm seine aggressiven Absichten
gegenüber dem Bruder abreagieren zu können.
Das Ergebnis übertraf alle unsere Erwartungen. Nach drei Tagen teilt mir die Mutter
telefonisch mit, daß sich Roberts Zustand beträchtlich gebessert habe: er sei sichtlich
entspannter und beginne, sich zu erholen. Die veränderte Einstellung seiner Mutter ver-
blüffte Robert am Anfang, und er wußte mit seiner Oppositionshaltung nichts anzufan-
gen. Dann wurde sein Verhalten zu seinem Bruder neutral. Und als er die aggressiven
oder abschätzigen Äußerungen seiner Mutter über das Baby hörte, begann er, ihr
schließlich zu widersprechen: »Aber nein, das stimmt doch nicht, daß er ein Tauge-
nichts ist, er ist sehr lieb.« Die Mutter fragt mich, was sie darauf antworten soll. Ich rate
ihr, ihm überhaupt nicht zuzustimmen, sondern zu sagen: »Findest du? Also, du bist
schon ein richtiger großer Bruder.« Innerhalb von acht Tagen waren die Rollen ver-
tauscht: Robert verteidigt nun seinen Bruder und wirft der Mutter vor, daß sie schlecht
von ihm spricht.
Innerhalb von drei Monaten machte Roberts Entwicklung einen großen Sprung nach
vorne. Als ich ihn wiedersehe, ist Robert völlig verändert: er liebt seinen Bruder und
allgemein alle kleinen Kinder ganz innig, und seine Mutter kann ihm das Baby ganz un-
besorgt anvertrauen. Der Wortschatz ist genau wie bei meinem Sohn größer geworden,
und beide verstehen nun die Begriffe wie »gestern« und »morgen«, »davor« und »da-
nach«. Sie verwenden jetzt auch das Futur, und bald folgt ihm das »ich«.
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Schon vor der Geburt von Jean wußte ich aufgrund meiner psychoanalytischen Ausbil-
dung, daß ein Kind dem Neuankömmling gegenüber aggressiv reagiert und seine Reak-
tion durch folgende Verkehrung ins Gegenteil ausdrückt: »Er ist der Böse, nicht ich,
und er liebt mich nicht.« Ich hielt daher die aggressiven Reaktionen vor Grischas Geburt
für gesund, und mit dem von Jean ausgewählten und sehnlichst erwarteten Geschenk,
das der Neuankömmling mitbrachte, wollte ich den schädlichen Auswirkungen der Ge-
burt vorbeugen. Alles ging daher unter den günstigsten Voraussetzungen vor sich, und
Jean bereitete seinem Bruder einen großartigen Empfang. Dabei spielte einerseits das
Geschenk in Gestalt des Lastwagens eine Rolle, der bei Jean imaginäre Phantasien von
Dynamik und Kraft auslöste, und andererseits die Identifikation mit den Erwachsenen,
die das Neugeborene freudig begrüßten.
Jean betrachtete meiner Meinung nach die Puppe aus Zelluloid als sein Kind, so wie die
Mutter auch ihr Kind hatte. Danach erlebte ich all das, was ich vorhin berichtet habe,
aber ich verstand es nicht. Ich spürte das seelische Leiden, das hier zum Ausdruck kam,
aber ich begriff sehr wohl, daß dahinter ein Sinn und eine innere Notwendigkeit verbor-
gen lagen. Da ich nicht wußte, wie ich Jean helfen sollte, bemühte ich mich, ihm nicht
zu schaden. Ich hoffte, daß das Stottern eines Tages aufhören würde, schloß aber die
Möglichkeit, ihn später deshalb psychoanalytisch behandeln zu lassen, nicht aus. Mir
war klar, daß die verdrängte Aggressivität einen Druck verursachte, der jenen befreien-
den Vorgang auslöste, bei dem Jean die Zelluloidpuppe lynchte, die er aus diesem An-
laß auf den Namen seines Bruders getauft hatte, nachdem er die Verantwortung kompli-
zenhaft auf seine Mutter und das Dienstmädchen übertragen hatte.
Es ging um Eifersucht, darunter verstand ich das Gefühl der Rivalität um die Mutter.
Das Gefühl, entthront worden zu sein – im Sinne von: »er hat deinen Platz eingenom-
men« – erklärte in meinen Augen die Aggressivität.
Ich halte heute mein Verständnis oder vielmehr meine Deutung dieser Vorgänge für
falsch oder zumindest nur für teilweise richtig; dennoch konnte ich damit bei einem so
schweren Fall, wie Robert es war, zu einem Verhalten raten, das befreiend wirkte. Ro-
bert drückte mimisch das Negative aus, wurde aber dafür von Anfang an getadelt. Ich
dachte, seine feindseligen Gefühle seien normal, und es wäre daher besser, wenn man
sie ihm erlaube. Wenn er nicht gegen ein von den Erwachsenen eingetrichtertes Schuld-
gefühl kämpfen müßte, wäre ihr offener Ausdruck weniger gefährlich. Aggressive
Triebregungen können sich nicht verändern, sondern bloß massiv anwachsen, wenn sie
keine Möglichkeit haben, sich auszudrücken. Es war daher besser, ihre Verdrängung zu
verhindern und den Teufelskreis zu durchbrechen, in dem Robert sich selber zerstörte,
weil sie nicht als legitim anerkannt wurden. Die rasche Heilung von Robert schien mir
die Richtigkeit meiner Auffassung zu beweisen. Dennoch stellten mich beide Fälle noch
vor zahlreiche Probleme.
Welcher Mechanismus war im Spiel, daß Jean und Robert derart aggressiv mit den Ge-
genständen umgingen, die dem Baby gehörten? (Bei Jean trat die Aggressivität schon
sehr früh auf, noch vor der Geburt des Bruders, wurde dann neutralisiert und trat als
solche nicht mehr in Erscheinung bis zu dem Tag, an dem er die Puppe lynchte). Wel-
cher Mechanismus war im Spiel, als alle erworbenen Fähigkeiten verlorengingen, der
Appetit völlig aussetzte, der Stuhlgang unregelmäßig wurde und die Schließmuskeln
nicht mehr beherrscht wurden? Welcher Mechanismus war im Spiel, wenn dem norma-
len Lebensrhythmus häufig passiver Widerstand entgegengesetzt wurde (durch launen-
haftes Verhalten)? Wie kam es, daß Jean die Puppe, der er den Namen seines Bruders
gegeben hatte, erst lynchte und dann mit derselben zärtlichen Aufmerksamkeit bedach-
te, die er dem lebenden Kind entgegenbrachte, und zwar für immer? Wie kam es, daß
im Verlauf dieser Szene sein Stottern völlig verschwand? Wie kam es, daß Robert, den
man für egoistisch, wenn nicht gar für pervers hielt und der eine echte Gefahr für seinen
Bruder darstellte, großzügig und brüderlich nicht nur mit seinem Bruder, sondern mit
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allen Kindern umging und sich als sehr begabtes Kind erwies, nachdem die Mutter seine
aggressiven Regungen sprachlich ausgedrückt und als berechtigt angesehen hatte? Es
waren ziemlich viele Probleme, auf die ich heute, glaube ich, eine Antwort zu geben
vermag.
Das war der Stand meiner Überlegungen, als ich Gelegenheit hatte, das Verhalten mei-
nes zweiten Sohnes, Grischa, bei der Geburt seiner Schwester zu beobachten, als er un-
gefähr genauso alt war wie Jean bei seiner Geburt. Da sie beide vom Temperament her
völlig verschieden waren, äußerten sich die im Grunde gleichen Reaktionen auf andere
Weise. Da ich aus nächster Nähe das Leben der beiden Kinder beobachten konnte und
den Triumph ihrer Anpassungsleistung sah, war es mir möglich – wenigstens glaube ich
das –, das sich überschneidende Spiel der psychischen und triebhaften Kräfte zu verste-
hen, wie es im Verhalten des sogenannten »eifersüchtigen« Kindes zum Ausdruck
kommt.

5.3  Beobachtungen an dem 20 Monate alten Grischa
Die Familie Dolto erwartet ein drittes Kind. Man hofft auf eine kleine Schwester.
Grischa redet nie darüber. Er spricht schlecht, und seine Aufmerksamkeit wird eher von
motorischen und rhythmischen Spielen, von Liedern, Tieren und der Nahrung in Be-
schlag genommen. Er interessiert sich für Schnecken, die er dann zertritt, und für Pfer-
de, deren Anblick ihn in größte Begeisterung versetzt. An einem Augustmorgen wird
die kleine Schwester geboren, und Grischa kommt zu seiner Mutter. Er weiß sehr gut,
was geschehen ist, scheint dem aber überhaupt keine Beachtung zu schenken. Er kriecht
zur Mutter ins Bett, schaut ins Leere und kuschelt sich eng an sie. Ein solches Verhalten
ist völlig neu bei ihm: seit mehr als sechs Monaten läßt Grischa nie mehr als zehn Se-
kunden mit sich schmusen; er läuft lieber umher, tanzt, lacht und spielt. Seine erste Re-
aktion besteht also darin, sich wie ein Küken mit leerem Blick passiv anzuschmiegen.
Die Wiege von Katinka steht im Zimmer der Mutter in einer Ecke. Die Mutter spricht
mit Grischa über Katinka und sagt ihm, daß seine kleine Schwester ein Geschenk für
ihn mitgebracht habe. Grischa reagiert nicht darauf. Er schaut kein einziges Mal in
Richtung der Zimmerecke. Er geht auch nicht zum Baby hin, um es anzuschauen. Er
träumt. Die Mutter läßt das Geschenk – ein Auto – holen. Grischa ist zufrieden, und das
ist aber auch alles. Er nimmt es in die Hand, sagt »ro to«, rotes Auto, schaut es aber
kaum an. Wir sagen nichts mehr dazu. Das Dienstmädchen möchte die Schwester sehen;
sie nimmt Grischa auf den Arm und geht mit ihm zur Wiege. Schaut er die Schwester
an? Grischa zeigt überhaupt keine Reaktion. Grischa verhält sich im Zimmer der Mutter
wie eine Figur aus einem Film, der im Zeitlupentempo abläuft.
Das offenkundige Desinteresse an seiner Schwester behält Grischa auch dann bei, als er
wie gewöhnlich seinen Bruder imitiert, der seinerseits eine ganz positive Reaktion zeigt.
Gerade am Tag der Geburt seiner Schwester kotet Grischa während des Mittagsschlafes
im Bett ein, was seit einem Jahr nicht mehr vorgekommen ist. Er ist darüber sehr gede-
mütigt und beschämt, obwohl ihm – was sehr wichtig ist – deswegen nicht der geringste
Vorwurf gemacht wird. Als er am nächsten Morgen aufwacht, entdeckt man, wie am
Vortag beim Mittagsschlaf, einen großen Haufen Aa im Bett. Unzufrieden und ent-
täuscht zeigt Grischa ihn Henriette, dem Dienstmädchen, das er gerne mag und die ihn
auch gern hat. Beide stellen fest, was geschehen ist. Henriette nimmt Grischa auf den
Arm, ohne ihn zu tadeln, und sagt mir Bescheid. Ich tadle ihn auch nicht; er läuft zu
mir, schmiegt sich mit verträumtem Blick an mich und spricht nicht vom Baby Ka, das
gerade nicht im Zimmer ist. Auch als sein Vater das Zimmer betritt, rührt sich Grischa
nicht und tut so, als würde er uns nicht sprechen hören. In diesem Augenblick kommt
Henriette, um ihn zum Frühstück zu holen, und sieht ihn an meiner Seite. Sie sagt: »Wie
ruhig er ist! Das ist unmöglich unser Grischa.«
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»Doch«, sagt die Mutter, »das ist sehr wohl unser Grischa, aber wegen Katinka ist es ein
unglücklicher Grischa.«
Da schaut Grischa mich an und sagt einen Satz, den ich erst am nächsten Morgen ver-
stehe, als ihn Grischa beim Aufwachen wiederholt, weil wieder ein großer Haufen Aa in
seinem Bett war; ich hatte den Satz im ersten Augenblick als einen Wunsch aufgefaßt,
in dem die Verleugnung der Geburt seiner Schwester zum Ausdruck kam: »Kein Baby
Ka.«
Am nächsten Tag wiederholte sich dasselbe (ich lehnte es ab, ihm Windeln zu geben,
weil es im August so heiß war und weil ich eine Regression vermeiden wollte). Am
dritten Morgen nun wird Grischa von seiner Mutter beim Aufwachen auf den Arm ge-
nommen; so erfährt sie nun seinen Mißmut, denn Grischa zeigt auf sein Aa und sagt:
»Warum Gischa kein Baby Ka?« (Warum hat Grischa kein Baby gemacht wie Mama?)
Ich tröste Grischa, so gut ich kann. Ich sage ihm, Babys seien kein Aa, und er selbst sei
wie Katinka auf die Welt gekommen, als schönes kleines Baby, nicht wie ein Aa. Ein
Aa sei wie das andere, das würde nicht wachsen, das könne nicht essen; ich redete fröh-
lich alles mögliche daher, als ich ihn ankleidete. Der weitere Tag verläuft sehr gut, fing
er doch mit einer Mutter an, die wie früher da war. Grischa spricht wieder und ist so
lebhaft wie zuvor, auch in meinem Zimmer, aber er kommt nicht mehr zu mir ins Bett,
auf dem ich mich doch ab und zu ausruhen muß.
In diesen ersten drei Nächten hatte Grischa sehr viel länger geschlafen als sonst; am
vierten Tag hat er wieder seinen normalen Rhythmus. Er hatte schon immer einen guten
Appetit, aber jetzt ißt er unaufhörlich und verschlingt riesige Mengen von Quark. Bei
jeder Portion schläft er ein und wacht nur auf, um eine weitere Portion zu verschlingen,
nach der er sofort wieder einschläft (er ißt ganz allein): ein komischer Anblick. Seit Ka-
tinka auf der Welt ist, steigert sich seine Motorik: Er versucht, eine steinerne Wendel-
treppe, die kein Geländer hat und zum Zimmer der Kinderschwester führt, wo die Wie-
ge von Katinka steht, allein hinauf- und hinunterzugehen. Man hört ihn vor sich hin-
sprechen, wenn er allein hinaufgeht: »Baby Ka, Baby Ka.« Oben angekommen, klopft
er leise an die Tür und sagt: »Da, Baby Ka.« Öffnet man ihm, damit er herein kann, so
geht er auf die Kinderschwester zu und nicht zur Wiege hin. Wenn sie sagt: »Katinka
schläft«, dann sagt er halblaut mit anteilnehmender Stimme: »Baby Ka schlafen!« Dann
geht er weg und sagt zu jedem: »Baby Ka schlafen!« Gern zieht er Gäste ins Zimmer
hinein: »Da, Baby Ka« und schaut ihnen lächelnd ins Gesicht, wenn sie das Baby be-
trachten, aber selber schaut er es nicht an (genauso wie bei Jean). Am vierten Tag will
er aus dem Fläschchen trinken (er hat das Fläschchen sehr viel früher abgesetzt als sein
Bruder; mit zehn Monaten wollte er es überhaupt nicht mehr). Er weiß nicht mehr, wie
man saugt, was ihn sehr verärgert. Er ist wütend auf den Sauger, und man muß ihn ab-
nehmen; er trinkt direkt aus der Flasche. Dennoch verlangt er in den ersten zwei Wo-
chen noch drei- oder viermal nach der Flasche, verzichtet dann aber darauf, weil er nicht
weiß, wie man saugen muß. Stolz erklärt er seinem Bruder: »Ich Fläschchen trinken.«
Er zeigt das Fläschchen seiner Mutter, nachdem er den Sauger wieder auf der leeren
Flasche befestigt hatte, und ist sichtlich stolz auf seine Leistung.
Etwa am fünften Tag beginnt Grischa sich für das Trockenlegen des Babys zu interes-
sieren und besonders für den Stuhlgang, den er »weiß Aa« nennt. »Kat macht weiß Aa«,
verkündet er jedem, und ein weißes Zugpferd, dem er ständig guten Tag sagt, wird zum
»schönen weißen Pferdchen«. Er hüpft gerne umher und ruft: »Mein schönes weißes
Pferdchen«, was heißt: das Pferd ist schön, weil es die Farbe des Aa’s von Katinka hat,
eine »gute« Farbe. Man muß hinzufügen, daß der Stuhlgang des Babys Gesprächsthema
Nummer eins des Geburtshelfers, der Kinderschwester und der Großeltern ist. Es ist
Sommer, und da die Mutter nicht genügend Milch hat, bekommt Katinka Kuhmilch. Hat
Katinka einen schönen Stuhlgang? Es geht ihr gut, und sie hat einen schönen Stuhlgang.
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Solche Sätze vernimmt Grischa. Als er am achten Tag das Hinterteil seiner Schwester
berührt, äußert er sich zum erstenmal in positiver Weise: »Ka’s Popo schön.«
Dieses Urteil verkündet er mit zufriedener Miene seiner Mutter: »Schön weißes Aa, ist
gut, ist gut, schön weißes Aa.« Wenn Grischa die Treppe zur Kinderschwester hinauf-
geht und an ihre Tür klopft, geht sie sehr nett und mütterlich mit ihm um. Sie stellt nie
Vergleiche zwischen ihm und seiner Schwester an.
Als am zehnten Tag sich Grischa bei Tisch mit Quark vollstopft und die Kinderschwe-
ster aufsteht, um sich um das schreiende Baby zu kümmern, sagt er mit vollem Mund
und träumerischem Blick: »Ich mag Fräulein.«
Am gleichen oder am nächsten Tag reicht die Kinderschwester in einer Ecke des Zim-
mers, wo ich liege, dem Baby das Fläschchen. Grischa sitzt nahe an meinem Bett und
überwacht diesen Vorgang. Plötzlich steht er auf, geht auf das Baby zu und sagt: »Hu,
hu, böser Wolf.«
Es scheint, als wolle er dem Baby Angst machen. Aber das Baby rührt sich nicht und
trinkt weiter. Noch einmal setzt Grischa seine aggressive Mimik auf und schaut, was für
ein Gesicht die Kinderschwester macht. Diese antwortet sehr geschickt: »Die kleine
Schwester weiß, daß ihr großer Bruder stark wie ein Wolf ist, aber wirklich böse ist er
nicht. Sie hat keine Angst, sie ist stolz auf ihn.«
Daraufhin wirft sich Grischa in die Brust, marschiert mit großen Schritten durch das
Zimmer, nähert sich dann seiner Schwester und will ihr das Fläschchen geben. Die Kin-
derschwester läßt ihn gewähren, und Grischa strahlt. »Tinka trinkt. Grischa groß.«
Aber dabei schaut er seine Mutter an und hält, obwohl er nicht linkshändig ist, das
Fläschchen mit der linken Hand von sich weg: er macht jemand nach.
Die Sache mit dem Wolf ist jedoch noch nicht zu Ende. Am nächsten Morgen sind die
gleichen Personen wieder im Zimmer. Sobald die Kinderschwester das Fläschchen ge-
ben will, läuft Grischa im Zimmer herum, geht auf sie zu, entfernt sich wieder und spielt
plötzlich wie am Tag zuvor den Wolf und geht dicht an das Baby heran.
Die Kinderschwester schaut mich an, und wir lächeln. Hat Grischa das bemerkt? Das
Baby ist mit dem Trinken beschäftigt und rührt sich nicht; der linke Arm hängt mit ge-
spreizten Fingern über den Schoß der Kinderschwester hinaus. Da beißt Grischa blitz-
schnell und ohne vorher spielerisch eine Warnung zu geben in den Zeigefinger des Ba-
bys, bis Blut spritzt. Katinka schreit auf, das Fläschchen fällt zu Boden, und Grischa
weicht erschrocken zurück. Verstohlen schaut er mit gesenktem Kopf das Baby, die
Kinderschwester und die Mutter im Bett an; erschrocken springt die Mutter auf und eilt
zum Baby. Die Kinderschwester bringt vor Überraschung kein Wort heraus, denn das
Baby ringt beim Schreien nach Luft. Ich schaue mir den bläulich angelaufenen Finger
von Katinka an und sehe die tiefen Bißspuren: es läuft ein bißchen Blut, aber insgesamt
ist es nicht allzu schlimm. Ich gehe dann auf Grischa zu, der wie angewurzelt zwischen
der Wand und der Wiege steht und schmollt, und nehme ihn in die Arme. Dann führe
ich ihn zum Baby zurück und sage zur Kinderschwester, aber auch zu ihm: »Grischa ist
ein großer Junge und sehr, sehr stark. Er hat Zähne, die sehr, sehr stark beißen können.
Katinka aber hat keine Zähne.«
Unterdessen hat sich Katinka beruhigt; mit Tränen in den Augenwinkeln trinkt sie in
den Armen der Kinderschwester wieder gierig ihr Fläschchen.
Grischa ist ganz bestürzt; er schaut mich traurig an und blickt auch zur Kinderschwe-
ster, die er sehr gern hat; die Mutter sagt, er solle sich die Hand seiner Schwester an-
schauen. Grischa meint: »Hat geweint? Baby Ka weh-weh?«
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Und Grischa verzieht wieder das Gesicht, als wolle er selber weinen. Ich sage: »Ja, die
kleine Schwester hat großes Weh-weh. Grischa ist sehr stark und sehr groß, Katinka
aber ist noch so klein. Katinka hat Grischa gern.«
»O, böser Wolf!« sagt Grischa daraufhin mit überzeugter Miene.
»Ja, sehr böser Wolf. Zum Glück ist er weg!« Dann wende ich mich dem Baby zu: »Es
ist vorbei, Katinka; der böse Wolf ist weg. Grischa ist ein großer und starker Bruder, er
hat den Wolf verjagt!«
Wie am Vortag, als Grischa sich nach den versöhnlichen Worten der Kinderschwester
wieder beruhigt hatte und so tat, als wolle er das Fläschchen geben, geht er auf das Baby
zu und beugt sich mitleidig über die Wunde.
»Viel Weh-weh?« fragt er besorgt.
»Nein«, antwortet die Kinderschwester, »es ist nur ein bißchen angekratzt.
»Gischa großer Bruder.«
»Ja«, sagt die Kinderschwester.
»Gischa Fläschchen geben.«
»Ja.«
Er setzt sich neben die Kinderschwester, hält mit gespannter Aufmerksamkeit das
Fläschchen in der rechten Hand und schaut sich genau das Gesicht des trinkenden Ba-
bys an. Dann geht er, während Katinka gewickelt wird, mit großen Schritten durch das
Zimmer und hat dabei die Hände auf dem Rücken (wie er es manchmal bei seinem
Großvater sieht); mit erhobenem Kopf und gewölbter Brust erklärt er begeistert:
»Gischa ist stark, Gischa großer Bruder, Gisch Katinka Fläschchen geben.«
Er nennt seine Schwester nicht mehr »Baby Ka« oder »Tinka«, sondern wie die ganze
Familie mit dem dreisilbigen Vornamen. Als sein Vater mit Jean, dem großen Bruder,
zum Mittagessen heimkommt, geht Grischa auf ihn zu und berichtet in einem unver-
ständlichen Kauderwelsch lebhaft von diesem Ereignis am Vormittag. Der Vater ver-
steht natürlich nichts, aber der große Bruder erfaßt die Geschichte sehr gut und vermit-
telt sie dem Vater: »Er erzählt, daß der Wolf Katinka gebissen hat; sie hat geweint, und
er hat den Wolf verjagt.«
»Ah, das ist sehr gut«, sagt der Vater. »Ich möchte nicht, daß der Wolf meine Katinka
auffrißt.«
Er freut sich und gibt Grischa einen Kuß; Grischa nimmt ihn an der Hand, zieht ihn zur
Mutter und sagt mit schmetternder Stimme: »Papa froh, Wolf weg. Böser Wolf!«
Allerdings waren weder der Vater noch die Mutter oder die Kinderschwester wirklich
ganz beruhigt. Zu Unrecht: denn von diesem Tag an war Grischa zu seiner Schwester
der zärtlichste und fürsorglichste aller Brüder.
Von da an funktionierten auch seine Sphinkter wieder regelmäßig. Am vierten Tag
machte Grischa morgens kein Aa mehr ins Bett und nach kaum einer Woche hörte es
auch tagsüber mit den Unregelmäßigkeiten beim Stuhlgang und beim Pipi auf. Alles ist
wieder in bester Ordnung. Grischa wird wieder zu einem fröhlichen und unterneh-
mungslustigen Kind, das gerne spielt und akrobatische Übungen macht; sein Wortschatz
nimmt auf spektakuläre Weise zu. Für einen Wolf hält er sich nicht mehr, sondern iden-
tifiziert sich mit dem Schimmel, der auf der angrenzenden Wiese weidet, und kommt
tänzelnd daher, mit Vorliebe dann, wenn die Familie bei der kleinen Schwester steht
und ihr erstes Lächeln mit Ah! und Oh! begleitet. Dann wird das schöne weiße Pferd
bewundert, und Grischa kommt nun zu Vater und Mutter, um gleichfalls mit dem Baby
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zu sprechen, wobei er ihm sogar ins Gesicht schaut: »Schau Katinka, Grischa großer
Bruder, schönes weißes Pferd.«
Zur großen Freude von Grischa vermittelt die Mutter die Bewunderung der kleinen
Schwester für ihren Bruder. Grischa geht gerne Hand in Hand mit seinem Großvater
oder Vater zum richtigen Schimmel, der auf der Wiese grast, hin- und herläuft und seine
Äpfel fallen läßt.
Neben dem Schimmel gibt es für Grischa noch zwei weitere Abwechslungen: er geht in
den Stall des Nachbarhauses, um sich die Schweine anzusehen, ein Anblick, der ihn fas-
ziniert und zugleich ein wenig ängstigt; und dann stöbert er noch Schnecken auf, was
leider nur an nassen Tagen möglich ist. Er stellt sie in Zweierreihe auf, tritt vor sie hin
und ruft im Kommandoton: »Eins! Zwei! Ihr Schnecken. Gischa Genral Schnecken!
Eins! Zwei!«
Martialisch geht er vor ihnen her, dreht sich dann um und zertritt die, welche nicht in
der Reihe geblieben sind, während er die anderen nur anschnauzt. Es braucht wohl nicht
erwähnt zu werden, daß die Truppe nicht schnell vorwärts kommt und »der Genral«
bald alle seine Soldaten totgetreten hatte.
Ganz sicher muß aber erwähnt werden, daß das Wort »câgot«, das für Grischa Schnecke
bedeutet, sehr an Wert für ihn gewann durch ein junges Mädchen, das mir zur Seite
stand und uns kurz nach den Ferien, in denen die kleine Schwester geboren wurde, wie-
der verließ. Sie nannte den Penis der Jungen »Schnecke«, während Jean und Grischa ihn
Schwänzchen nannten und darüber lachten, daß Paulette dazu Schnecke sagte.
Grischa sagte: »Nein, Paulette, Pipi Schwänzchen, nicht Schnecke.«
Grischa hatte, wohlgemerkt, kein Wort verloren über das Fehlen des Penis bei seiner
Schwester (bei ihrer Geburt war er 20 Monate alt). Der dreieinhalbjährige Jean hatte da-
gegen davon gesprochen, da er seit langem den Geschlechtsunterschied sehr wohl kann-
te. Als Jean zweieinhalb Jahre alt war, hatte ihn im Kindergarten eine kleine Freundin
aufgefordert, vor ihr Pipi zu machen; sehr zuvorkommend befriedigte Jean ihre Neugier
und war sehr überrascht, als die kleine Agnes, die ihn zuerst sehr bewunderte, voller
Verzweiflung ausrief: »Aber ich hab’ ja keinen; sag mal, wann wird er nachwachsen?«
Da umarmte sie Jean zärtlich und soll ihr geantwortet haben: »Schau mal, ich mag dich
deshalb, weil du keinen hast, das ist bei allen Mädchen so, Papa hat es mir gesagt. Die
Papas haben einen, aber nicht die Mamas, weil sie Mädchen sind.« Die Kindergärtnerin
von Jean teilte mir die nun schon fast ein Jahr alte Geschichte mit. Dennoch sagte Jean
zu mir, als er einige Tage nach der Geburt von Katinka beim Trockenlegen seiner
Schwester, die noch ihren Nabel hatte, dabei war: »Du, meine kleine Schwester hat ein
Schwänzchen!«
»Das ist doch nicht möglich!« sagte die Mutter amüsiert.
»Doch, doch, ich hab’s gesehen! Es ist mitten auf dem Bauch, dort, wo ich ein Loch ha-
be. Doch, doch, ganz sicher, Katinka hat ein Schwänzchen! Ich weiß sehr gut, daß Mäd-
chen keines haben, Katinka aber hat eines!«
Sein Vater, der Arzt ist, hat ihm am nächsten Morgen beim Wickeln alles erklärt. Die
Sache mit der Nabelschnur und der Placenta hat ihn tief bewegt.
Seiner Mutter suchte Jean am Strand einen schönen runden Kieselstein aus, den ich auf
den Bauch legen sollte zur besseren Rückbildung der Gebärmutter; er streichelte auch
den verbundenen Unterleib seiner Schwester, um dem von seinem Vater angekündigten
Abfallen der Nabelschnur nachzuhelfen, wobei er gleichwohl ein wenig enttäuscht war,
daß gerade seine Schwester bei diesem Naturgesetz keine Ausnahme bildete. Als Katin-
ka zum erstenmal gebadet wurde, wollte er mit eigenen Augen den frischvernarbten
Nabel sehen und warf seinem Vater einen verständnisinnigen Blick zu.
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Wenden wir uns wieder Grischa zu, der an Leib und Seele bei der Geburt seiner Schwe-
ster gelitten hat und nun dabei ist, diese schwierige Situation zu bewältigen. Als Katinka
21 Tage alt ist, soll sie gebadet werden: das wird ein kleines Ereignis für die Familie.
Rund um die auf einen kleinen Tisch gestellte Badewanne stehen die Kinderschwester,
Papa, Mama, der dreijährige Bruder Jean, Großvater und Großmutter sowie das Dienst-
mädchen, deren erklärter Liebling Grischa ist und es im übrigen auch bleiben wird.
Grischa ist auf dem Arm von Henriette und will auch zusehen. Kaum ist das Baby im
Wasser, lacht alles und freut sich mit zärtlicher Bewunderung: man kann sich die Szene
gut vorstellen ... Grischa aber wendet sich ostentativ mit gelangweilter Miene von die-
sem Vorgang ab, und als ich ihn anspreche, weigert er sich, den Kopf nach mir zu dre-
hen, als hätte er einen steifen Hals:26 »Nein, will nicht.« Er zeigt auf die Tür und sagt:
»Will weg.«
Aber das Dienstmädchen will das nicht; Henriette, seine Henriette, ruft aus: »Schau
doch mal, wie süß deine kleine Schwester ist, schau mal, wie hübsch!«
Grischa, der noch immer auf Henriettes Arm ist, wird daraufhin widerspenstig, schreit
und schlägt mit voller Kraft auf sie ein: »Nein, nicht gucken, nicht schön, Tinka nicht
schön.«27

Sein launisches Verhalten wird nun äußerst gewalttätig. In der folgenden Nacht machte
er wie in den ersten Tagen von neuem seinen Kot ins Bett. Zum Glück sollte es das
letzte Mal sein und nicht wieder vorkommen.
Sobald Grischa dem Beispiel seines Bruders und der Erwachsenen folgt und sich in po-
sitiver Weise für seine kleine Schwester zu interessieren beginnt, schleppt er alle Ge-
genstände herbei, die seiner Ansicht nach mit ihr etwas zu tun haben, und legt sie in die
Wiege: Dosen mit Milch und Puder, Bürsten, Kämme; er wirft alles hinein, und man-
ches fällt auch auf den Kopf des Babys. Grischa möchte, daß jeder das bei sich hat, was
ihm gehört. Seine Schwester ist einen Monat alt. Grischa scheint sie nun ohne weitere
Umstände angenommen zu haben und richtet sich in seinem Verhalten ganz nach sei-
nem älteren Bruder, gleichgültig, wie sich dieser verhält.
Die Schule fängt wieder an. Jean geht in die Vorschule, was Grischa sehr betrübt. Drei
Tage lang kommt es abwechselnd zu tiefer Niedergeschlagenheit und widerspenstigem
Verhalten. Auch Grischa will in die Schule gehen. Weil er aber zu jung ist, kann ihn die
Lehrerin von Jean nicht aufnehmen.
Eines Morgens möchte er beim Aufwachen wie seine kleine Schwester gewickelt und
wieder ins Bett gebracht werden, und das mehrere Tage lang. Ich gebe nach. Zu meiner
großen Überraschung gefällt ihm das sehr gut; er strampelt wie ein Säugling mit Armen
und Beinen, ahmt die Mimik eines Schwachsinnigen nach, läßt die Zunge ein wenig
heraushängen und macht ein dummes Gesicht. Stolz sagt er: »Ich wie Katy.«
Er möchte, daß nur ich allein und sonst niemand bei ihm bleibe, was aber nicht möglich
ist. Ich weise ihn darauf hin, daß ich auch nicht ständig an der Wiege der kleinen
Schwester bleibe. Ich verspreche, zwischen meinen Sprechstunden nach ihm zu schau-
en. Es ist 9 Uhr 30. Fast eine Stunde lang möchte er so liegen bleiben. Dann wird mir
gesagt, daß er nach mir rufe. Ich gehe zu ihm. Mit monotoner Stimme, einer Art skan-
diertem Singsang,28 sagt er: »Mama, Mama.« Er genießt es passiv, daß ich da bin und
daß er gestreichelt wird. Ich schlage ihm vor, aufzustehen, aber er lehnt ab. Da ich nur
einige Minuten bleiben kann, lege ich ihm ein Bilderbuch hin, aber er will nicht. Der
gleiche Trick nach einer halben Stunde: er ruft mich im gleichen Tonfall. Er langweilt
sich ganz sicher, ich gehe also hin. Es ist 10 Uhr 30. Er spricht sehr undeutlich, nur mit
Mühe kann ich verstehen, daß er ein Fläschchen haben will. Ich gebe es ihm und munte-
re ihn auf, doch aufzustehen. Er lehnt ab, legt sich wieder hin, wobei er unten herum
gewickelt ist wie ein Neugeborenes. So bleibt er im Bett bis um 11 Uhr 30. Er kommt
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mir zu diesem Zeitpunkt noch babyhafter vor; er bringt nur noch einsilbige Wörter her-
vor. Er weint und ist naß. Will ich ihn aufrecht ins Bett setzen, dann sagt er: »Kann
nicht« und sinkt wieder zurück mit den Worten: »Ich Katy.«
Ich beschließe, ihm zu helfen, um eine Regression zu vermeiden, die ihn nicht mehr
(wie am Anfang) mit Stolz erfüllt, sondern für ihn wegen des Gefühls der nun eingetre-
tenen Ohnmacht eine schwere Belastung darstellt. Ich streichle ihn, nehme ihn in sei-
nem Bett in die Arme und sage »meine liebe kleine Katinka«. Wieder ist er selig. Ich
stehe auf, gehe zur Tür, komme mit fröhlicher Miene zurück – tue aber so, als ob ich ihn
nicht sehen würde – und betaste ihn: »Wo ist denn mein großer Junge? Zwar sehe ich
Katinka, aber wo ist Grischa? Wo ist mein großer Grischa?«
Strahlend und mit seiner ganzen früheren Dynamik springt er aus dem Bett: »Hier bin
ich.«
Ich breite die Arme aus, und voller Überschwang kommt er auf mich zu. Ich setze das
Spiel fort und sage: »Was ist die kleine Schwester doch für ein Schlingel. Komm, geh in
deine Wiege und nicht mehr in Grischas Bett. Du bist noch zu klein für so ein großes
Bett.«
Und Grischa lacht herzlich. Wie sich im weiteren Tagesverlauf zeigte, hatte Grischa an
diesem Morgen durch die Regression und durch die Identifikation mit der Schwester,
die er dann wieder aufgab, in seiner Entwicklung einen großen Schritt vorwärts getan.
Doch blieb ein leichtes Stottern zurück.

Von diesem Tag an kann er sich gut allein beschäftigen, während sein Bruder in der
Schule ist, und er hilft gerne im Haushalt; auch zeigt er von jetzt an ein lebhaftes Inter-
esse für Bilderbücher, die er bis dahin nicht beachtet hatte. Und Grischa entdeckt – was
ganz wichtig ist – die berühmte Puppe aus Zelluloid, die Jean bei Grischas Geburt gute
Dienste geleistet hatte und die seither in einer Ecke mehr oder weniger verbannt her-
umlag. Sowie die Schwester nicht in ihrer Wiege lag, legte Grischa »sein Baby« hinein,
deckte es zu, holte einen Stuhl, wiegte das Baby und sang dabei. Brachte man die
Schwester zurück, verlor er ein wenig sein Interesse an der Zelluloidpuppe, und er be-
gann, die Schwester zu wiegen, sei es mit oder ohne die Zelluloidpuppe, die er »mein
Baby« oder den »kleinen Gischa« nannte. Er selbst sei der »große Gischa«, sagte er und
streckte seinen Bauch vor. (Das Baby nannte er nicht Katinka.) Der sogenannte »große
Gischa« identifizierte sich nun in allem, was er sagte und tat, mit Jean. Seine liebevolle
Aggressivität zum großen Bruder war unverkennbar, so daß dieser lauthals protestierte:
»Laß mich doch in Ruhe, Gischa, ich kann überhaupt nichts mehr machen. Du nimmst
mir mein Spielzeug weg, spielst aber nicht damit!«
Das stimmte. Gab der ältere Bruder nach, war Grischa zwar einen Moment lang zufrie-
den, war aber sofort danach wieder unglücklich, denn Jean beschäftigte sich mit etwas
anderem, und gerade das lockte Grischa.
Grischa stotterte immer noch leicht, als die kleine Schwester fünf Monate alt war. Ich
mußte damals ständig bei meinen Kindern sein, da sie alle drei Keuchhusten hatten, der
einen Aufenthalt in frischer Luft nahelegte. Die Rivalität von Grischa gegenüber seinem
Bruder blieb so, wie ich es geschildert habe. Die beiden Großen waren die ganze Zeit
zusammen. Das führte manchmal zu komischen Szenen. Es fing schon morgens beim
Duschen an! Grischa beeilte sich, weil er der erste sein wollte, da seine Position als
zweiter in der Familie ihn beflügelte, bei allen Tätigkeiten, die eine Reihenfolge ver-
langten, der erste zu sein. Als Grischa nach ein paar Tagen sah, daß Jean nicht mit ihm
um den ersten Platz rivalisierte, wollte er abwarten wie Jean auch. Also entschied ich,
daß Jean anfangen sollte, was Grischa in Verzweiflung stürzte. War Jean der erste, so
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wollte er es auch sein; war Jean der zweite, wollte Grischa auch der zweite sein. Um aus
dieser blockierten Situation, über die wir alle lachen mußten, herauszukommen, be-
schlossen wir, nicht mehr die Reihenfolge zu bezeichnen, also vom ersten und zweiten
zu sprechen, sondern von vorher und nachher, wodurch die Zeit ausgedrückt wird und
somit für Grischa weder Überlegenheit noch Unterlegenheit vorzuliegen schien. Dieses
System sollte man sich übrigens merken; Grischa hat es selbst erfunden (der erste und
der zweite: das hat etwas Absolutes an sich; vorher und nachher: das ist etwas Relati-
ves).
Mit der kleinen Schwester gab es keine Probleme mehr. Sie war nun endgültig ange-
nommen; sich für sie zu interessieren und sich mit ihr zu beschäftigen, war sehr amü-
sant und stiftete keinerlei Versuchung mehr im Hinblick auf regressive Tendenzen.
Aber ein Problem blieb die Rivalität mit Jean. Da Grischa ständig mit Jean zusammen
war, macht er durch die Identifikation mit Jean große Fortschritte, stotterte aber auch
immer mehr. Jean machte gewagte Sachen, stieg auf Balustraden, trug die Milch, stand
aufrecht beim Fahren im zweisitzigen Kinderwagen und kletterte auf Felsen. Grischa
versuchte, ihn nachzuahmen. War Jean – aus Vorsicht (?) – dagegen, dann schrie
Grischa vor Wut oder weinte aus Verzweiflung. Dann wurde nach der Mutter gerufen.
Ich sagte, Grischa habe sehr wohl das Recht, sich wie Jean zu verhalten, wenn er dazu
fähig sei. Nach aufregenden Versuchen, die ihn die Gefahr spüren ließen, rief der be-
dauernswerte Grischa aber um Hilfe und gab auf. Der von der Realität erzwungene Ver-
zicht auf ein unbewußtes Bedürfnis nach Kompensation war sehr hart, und jeder derar-
tige Mißerfolg verstärkte sein Stottern. Trost wies Grischa zurück. Mit Hilfe solcher
Vorfälle, bei denen die Familie Grischas lärmendes, wütendes und verzweifeltes Ver-
halten zur Kenntnis nehmen und es als solches anerkennen mußte (und die gleichzeitig
die Fähigkeit der Mutter zu trösten frustrierten), versuchte Grischa einerseits seine
Energie in aggressiver Form loszuwerden und anderseits die Frustration wegen seiner
Mißerfolge loszuwerden. Kurz, die Situation war schwierig.
Eines Abends konnte Grischa vor lauter Stottern fast nicht mehr sprechen, so daß ich
mich fragte, ob es überhaupt noch schlimmer werden könne. Er hatte zwei Reaktionen,
eine kompensatorische und eine aggressive, die im Modus der Verdauung miteinander
verbunden waren, die aber beide mißlangen. Ganz offensichtlich versuchte er eine be-
freiende Szene vom Zaun zu brechen, wobei seine Schuldgefühle aber eine erwartete
Befreiung hätten verhindern können. Nachdem er gehört hatte, wie ich dem Dienstmäd-
chen gegenüber bemerkte, daß wir am Ende unserer Sommerfrische »knapp an Zucker«
wären,29 hatte er damit begonnen, zum Frühstück Zucker essen zu wollen. Als ich das
sanft ablehnte, schmollte er jedesmal ein bißchen mehr. Das war die Lage an dem
Abend, an dem er so stark stotterte. Am nächsten Morgen nahm Grischa beim Frühstück
wie gewöhnlich zwei Stück Zucker und wollte noch eines. Ich gab es ihm.
»Noch eins.«
»Versuch es erst mal so, dann werden wir weitersehen.«
Ohne erst seinen Kaffee zu versuchen, fängt er mitten in seinem Angriff zu weinen an,
wird dann wütend, weint erneut wie einer, der besiegt und daher verzweifelt ist. Ich ge-
be mir einen Ruck und sage zu ihm: »Also gut, wenn du glaubst, das sei besser, dann
nimm soviel Zucker, wie du brauchst, damit der Milchkaffee gut schmeckt.«
Er nimmt ein Stück Zucker, dann ein zweites, ein drittes, dann ein viertes und fünftes
Stück und tut sie alle auf einmal in die Tasse. Er nimmt ein Stück Zucker wieder heraus
und schaut mich an. Ich kümmere mich nicht um ihn. Jean und das Dienstmädchen ver-
halten sich wie ich. Er rührt im Kaffee, verschüttet die Hälfte und probiert ihn: »Er ist
gut«, erklärt er, »sehr gut.«
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Daraufhin meine ich: »Armer Grischa, nie gönnt ihm seine schlechte Mutter etwas.
Heute aber ist Grischa zufrieden, er hat nun einen guten Milchkaffee und die anderen
eben nicht.«
Aber Grischa ist nicht zufrieden. Er konnte keinen Zwischenfall provozieren, und den
widerlichen Kaffee läßt Grischa, ohne ein Wort zu sagen und fast ohne davon zu kosten,
stehen. Beim Mittagessen setzt sich Grischa auf den Platz der Mutter. Ich lasse ihn ge-
währen, setze mich aber nicht auf seinen Platz, sondern auf einen anderen, noch freien
Stuhl. Es kommt zu keinem Zwischenfall. Am Abend setzt er sich auf seinen gewohnten
Platz, doch mit düsterem Gesicht. Seine Suppe weist er zurück.
»Du möchtest keine?« – »Nein.«
Ich nehme sie ihm weg. Es folgt das nächste Gericht.
»Ich will Suppe.«
Leider gibt es keine mehr, vom übrigen Essen ist noch etwas da (Grischa ist, wie man
anmerken muß, wie viele Kinder kein begeisterter Suppenesser). Jetzt bricht es aus ihm
heraus: er gerät in Wut und tritt unter dem Tisch mit Füßen. Ich bringe ihn ins Neben-
zimmer; er haut laut mit den Füßen an die Tür. Ich öffne ihm die Tür und setze mich
wieder an den Tisch. Grischa wagt nicht, zurückzukommen. Ich sage: »Es gibt keine
Suppe mehr, aber es ist noch zu essen da. Grischa kann an den Tisch zurückkommen,
wenn er den Gorilla zurückläßt, der keinen Hunger mehr hat und im ganzen Zimmer
herumtrampelt.«
Grischa, der Hunger hat, zögert einen Augenblick, dann geht er auf meine Aufforderung
ein und kommt an den Tisch zurück.
Es gibt keine Strafe. Doch nach dem Essen nehme ich Grischa beiseite. »Du bist un-
glücklich gewesen, mein lieber Junge, weil der Gorilla Grischa erzählt hat, daß die Ma-
ma Grischa nicht mehr lieb hat und nur Jean gern hat. Der Gorilla sagt: Jean ist böse,
und Mama ist böse. Armer, unglücklicher Grischa. Es stimmt: Jean hat wirklich Glück,
daß er schon groß ist.«
Grischa vergießt Tränen vor Selbstmitleid. Ich fahre fort: »Mama war auch einmal klein
und ist groß geworden. Papa ebenfalls. Alle Großen waren früher einmal klein. Die Go-
rillas sind dumm. Ein Gorilla, der nur böse Dinge sagt, ist der vielleicht stark?«
»O ja!« antwortet Grischa.
»Du mußt auch stark sein«, sage ich zu ihm. »Zeig mir mal, wie du ihm ein paar Schlä-
ge verabreichst.« Er haut mich ein bißchen. »Stärker, noch stärker!«
Wir spielen, und Mama stellt den Gorilla dar. Mit verstellter Stimme sage ich: »Au,
au!« und mit meiner normalen Stimme gratuliere ich Grischa. »Noch stärker!« sage ich.
Grischa lacht aus vollem Hals. Jean gefällt es aber nicht, daß mich Grischa schlägt, und
er möchte dazwischentreten. Ich sage: »Nein, Jean; es geht um den Gorilla von Grischa.
Er hat sich in der Mama versteckt.« Ich lache und schlage nun meinerseits Jean. Grischa
hat seine helle Freude daran. Das Dienstmädchen kommt dazu und macht ebenfalls
beim Spiel mit. Ich gebe zu verstehen, daß der Gorilla von mir weggelaufen ist; er ver-
steckt sich erst hinter dem Vorhang, dann in den Kleidern von Jean, mit denen nun ab-
gerechnet wird. Ich lasse die Kinder das Spiel allein fortsetzen. Als sie vom Spielen und
vielen Herumschlagen ermüdet sind, sage ich leise mit der Stimme eines Gorillas: »Ich
will aber alles für mich allein haben; Jean und Grischa sollen nichts kriegen, auch Katy
nicht, niemand soll etwas bekommen.«
Mit meiner normalen Stimme antworte ich darauf: »Aber ja, Gorilla, du sollst alle
Schläge ganz allein bekommen.«
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Die Kinder schlagen wieder lachend auf mich ein. Völlig außer Atem hören wir auf.
Grischa stottert fast gar nicht mehr. Er ist entspannt und vor Vergnügen ganz rot im Ge-
sicht.
Am nächsten Tag spielt mit den beiden Kindern ein Junge, der älter ist als Jean, und als
gerechter Ausgleich ist nun Jean im Vergleich mit dem neuen Freund der Kleinere. Der
ältere Junge ist ein Einzelkind und schließt sich enger an Grischa an – oder ist es umge-
kehrt? Grischa ist ganz glücklich. Vielleicht macht er sich jetzt eine realistischere Vor-
stellung von Jean, der nicht mehr absolut überlegen ist. Serge ist bei manchen Übungen,
die Muskelkraft erfordern, Jean überlegen, so z.B. beim Balancieren. Grischa bemerkt,
daß Jean weder von der Überlegenheit seines tollen Freundes gekränkt ist – er bewun-
dert ihn vielmehr – noch von der Tatsache, daß Grischa ihn zum Freund hat. Nach die-
sem zu dritt verbrachten Tag hört Grischas Stottern vollständig und für immer auf. Von
heute auf morgen beherrschte er die übliche Verwendung des Passe simple und des
Präteritums sowie den Gebrauch der einfachen und der mit »aller« gebildeten zusam-
mengesetzten Futurformen.

5.4  Psychoanalytische Deutung dieser Beobachtungen
und eine Hypothese dazu

Bei allen drei Kindern konnte der Beobachter Reaktionen feststellen, die man etwas
vergröbernd als Eifersucht und Verdruß bezeichnet. Im Fall von Robert führte es des-
halb zu einem pathologischen Resultat, weil die Erwachsenen sich nicht zurückhalten
konnten und dem ältesten Kind – zu Unrecht – ein von positiver Liebe geprägtes sozia-
les Verhalten aufzwingen wollten, noch bevor das Kind die Möglichkeit hatte, ohne Ge-
fahr für sein inneres Gleichgewicht die affektiv besetzte Vorstellung von einem Bruder
in seine Persönlichkeit zu integrieren. Vergleicht man im übrigen die an Jean und
Grischa gemachten Beobachtungen (und läßt für Grischa den Geschlechtsunterschied
einmal unberücksichtigt), so zeigen sich in bezug auf die Reaktionen größte Überein-
stimmungen, aber gleichzeitig auch Unterschiede im Tempo und in der Intensität dieser
Vorgänge.
Bis heute hat man vor allem die Eifersucht hervorgehoben, welche auf die Frustration
im Verhältnis zur Mutter zurückzuführen sei. Das ältere Kind fühle sich entthront und
würde daher das jüngere Geschwister nicht akzeptieren, das es als unerwünschten Ein-
dringling empfinde. Solche Gefühle mögen sicher mitspielen, aber vielleicht nicht ganz
so unvermittelt. Ich habe andererseits Fälle kennengelernt, in denen das Kind sich kei-
neswegs entthront fühlte, weil sich die Mutter sowieso kaum um ihre Kinder kümmerte:
Das älteste Kind blieb wie bisher ganz beim Kindermädchen, und das Neugeborene
wurde in die Obhut einer Kinderschwester übergeben. Die Reaktionen waren aber genau
die gleichen. Auch behauptet man, daß der Verdruß des älteren Kindes, keinen gleich-
altrigen Spielgefährten zu finden, sein Verhalten dem jüngeren Kind gegenüber erkläre.
Das stimmt nicht; instinktiv weiß der Ältere, daß das Baby ganz klein zur Welt kommt,
und er erwartet auch nichts anderes (selbst dann nicht, wenn ihm die Erwachsenen et-
was Falsches einreden). Doch die Vorstellung bzw. die bildhafte (oder visuelle, sonore,
taktile etc.) Repräsentanz eines Babys und die reale, erfahrbare Tatsache seiner lebendi-
gen, räumlichen und körperlichen Anwesenheit im täglichen Leben sind zwei völlig
verschiedene Dinge.

Gehen wir lieber wieder von Freuds Entdeckung aus, daß die Libido mit dem Lustprin-
zip verknüpft ist. Alles scheint so vor sich zu gehen, als ob jeder Mensch schon vom
Tag seiner Empfängnis an zur Entfaltung seiner genetischen Anlagen bestimmt sei, d.h.
als zielten alle seine anziehenden und abstoßenden Kräfte kontinuierlich auf ihre Ent-
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spannung, was den eigentlichen Sinn der Entfaltung darstellt. Das Gefühl des Wohlbe-
findens, der biologischen Lust (physiologisch wie psychologisch) wäre folglich bei je-
dem von uns an die Tatsache unserer Existenz gebunden und an das Gefühl, daß unsere
Handlungen die Entfaltung unserer Existenz begünstigen; ein Unbehagen und eine na-
türliche Unlust würden umgekehrt dann entstehen, wenn wir spüren, daß unsere Hand-
lungen im Gegensatz zu den natürlichen Gesetzen des Lebens, des Wachstums, der
Entwicklung und der Fruchtbarkeit stehen. Gehen wir mit Freud noch einen Schritt
weiter: Der primäre Narzißmus hat seine Wurzeln in der Empfindung eines wesentlich
biopsychologischen, unbewußten Wohlbehagens. Das ist der unbewußte, triebhafte, in
Worten nicht faßbare »libidinöse Sinn«, der bei jedem Menschen zum Ausdruck bringt,
was seiner autonomen Entwicklung entspricht, je nach seiner genetischen Anlage. Ver-
gleichbar damit im Bereich der Pflanzen ist die Intelligenz des befruchteten Keims, der
die Pflanze dazu anhält, den gesamten Kreislauf von Wachstum, Reifung, Fruchtbarkeit,
Alter und Tod zu vollziehen. (Man könnte von dem »wesenhaft im jeweiligen Ge-
schlecht verankerten Sinn für einen progressiven Entwicklungsdrang«30 sprechen.) Al-
les, was von der Außenwelt oder dem Körperinneren kommt und diesem Sinn ent-
spricht, wird dann als biodynamisch und somit als begehrenswert empfunden. Was die-
sem Sinn nicht entspricht, wird als biostatisch, als neutral ohne jede Attraktivität emp-
funden. Alles, was sich diesem Sinn entgegenstellt, ruft eine Involution hervor und löst
bei dem um sein Leben kämpfenden Subjekt eine gegen den Träger der Involution ge-
richtete aggressive Verteidigung hervor. Ein derartiger Vorgang mobilisiert nun alle
Triebkräfte und ist imstande, Untergang, Sterilität und Tod hervorzurufen. Der Tod, von
dem hier gesprochen wird, stellt nicht jenen »herbeigerufenen« Tod dar, der zum Bei-
spiel die Todestriebe nach der Erfüllung des Begehrens zum Schweigen bringt, sondern
den Tod als Folge eines totalen Einsatzes aller verfügbaren Kräfte bis zur Erschöpfung
der libidinösen Energie, die hier übrigens den Narzißmus schützt.
Nun sorgt aber ein primärer psychologischer Vorgang dafür, daß der Mensch sich mit
seiner Umgebung identifiziert. Die erste Form der Liebe stellt sich über die Identifikati-
on her: man möchte wie der Erwachsene, der Schutz und Vorbild ist, handeln und sein.
So kommt es zu seiner Introjektion. Bis zur Geburt eines jüngeren Geschwisters
brauchte das Kind innerhalb seiner behüteten Welt sich nicht unbehaglich fühlen, weil
es keine andere, im Vergleich mit ihm weniger entwickelte menschliche Gestalt wahr-
nehmen mußte. Deshalb hatte es die Identifikation mit einem Objekt der Liebe und
Aufmerksamkeit nie als ein Hindernis für seine biodynamische Entwicklung empfun-
den. Sofern nun die Erwachsenen seine Entwicklung im motorischen und digestiven Be-
reich nicht behinderten, hat es niemals einen Konflikt verspürt zwischen einer positiven
Haltung zu ihnen und der Empfindung eines sich entwickelnden Wohlbefindens, ver-
standen als »progressiver Entwicklungsdrang im Rahmen eines wesenhaft sexuell diffe-
renzierten Wachstums«.
Taucht für das Kind zum erstenmal in seinem affektiven Feld ein jüngeres Kind auf und
verhält es sich ihm gegenüber positiv (wie bei Jean zu Anfang), so zieht die Kontakt-
aufnahme notwendigerweise eine Identifikation oder vielmehr eine innere Reaktion
nach sich im Sinn einer Versuchung, am Jüngeren zu partizipieren. Dies wird dann not-
wendigerweise sublimiert in der libidinös-oralen und inkorporativ-introjektiv zerstük-
kelnden Form der Liebe, wodurch bei Erwachsenen die progressive Entwicklung des
Narzißmus unterstützt, bei älteren Kindern aber eine Identifikation herbeigeführt wird,
die als Gefahr einer Involution wahrgenommen wird. Der so durchkreuzte libidinös-bio-
dynamische Sinn der Entwicklung löst sofort einen Abwehrmechanismus aus, der in
seiner reinsten Form, sofern die Erwachsenen nicht eingreifen, nicht aggressiv, sondern
neutral ist und den Versuch darstellt, diese Gefahr nicht zur Kenntnis zu nehmen, indem
man dem rätselhaften Eindringling keinen Blickkontakt schenkt noch dafür Interesse
zeigt.

http://de.wikipedia.org/wiki/Involution
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Das wäre eine Erklärung dafür, daß Grischa ins Leere starrte, nichts mehr hörte, sich
sprachlos und geistesabwesend eng an die Mutter preßte und keine geregelte Verdauung
mehr hatte (die Peristaltik bei der Verdauung kann eine umgekehrte Richtung einschla-
gen und Erbrechen hervorrufen; oder der Eß- und Verdauungsrhythmus kann gestört
sein und zu Appetitlosigkeit oder Heißhunger, Verstopfung oder Durchfall führen).
Jeans Identifikation mit dem Verhalten der Erwachsenen (und besonders der Mutter)
bewirkte von Anfang an eine positive Zuwendung zum Baby; das führte wahrscheinlich
bei Grischa ebenfalls zu einer heftigen involutiven Regression, zu einem Verlust des
Muskeltonus, zu einem subdeliranten Zustand geistiger Verwirrung, zu einem schmerz-
haften Verzicht auf das Denken, Sehen und Hören (schmerzhaft wegen der Heftigkeit,
mit der die Erregungen und ihre mimetisch-involutive Wirkung gerade an den Stellen,
wo sie von außen eindringen, neutralisiert werden sollten). Die Sinne sollen durch eine
solche Neutralisierung (oder »Skotomisierung«) und Abschottung für Einflüsse, die
dem Subjekt schädlich werden könnten, unzugänglich sein; das konkretisiert sich ganz
deutlich in einem bestimmten Verhalten: Das ältere Kind vermeidet es, das Baby in der
Realität anzuschauen, gibt aber in seinen Gedanken das Interesse nicht auf. Grischas
sichtliches Vergnügen, die aufblitzende Neugierde in seinem Gesicht, wenn er die Er-
wachsenen anschauen und sich mit ihnen und ihrem Interesse für das Baby identifizie-
ren kann, beweisen ganz deutlich, daß nicht die Vorstellung von einem Baby als solche
verhängnisvoll ist, sondern die direkte, visuelle, auditive und taktile Wahrnehmung sei-
ner körperlichen Realität, kurz gesagt, die Verschmelzung des realen Bildes vom Baby,
das als ein Wesen empfunden wird, das gewisse Bewegungen nicht ausführen kann, mit
dem unbewußten Körperbild des älteren Kindes, das seinerseits diese Bewegungen be-
herrscht, und zwar sowohl in bezug auf sein statisches Selbstbild – das ältere Kind ist
kontinent und steht aufrecht – wie für sein dynamisch-funktionelles Selbstbild – das
Kind beherrscht mit seinen Bewegungen den Raum. Für das Kind vergegenwärtigt nun
aber gerade das unbewußte Körperbild, das mit den Phonemen seines Namens verbun-
den ist, den Narzißmus seines »wesenhaft in seinem Geschlecht verankerten progressi-
ven Entwicklungsdranges«.
Zum erstenmal sieht sich das Kind einer verlockenden Situation gegenüber, die seine
Situation aufzulösen droht. Es war für das Kind schon immer ein Vergnügen gewesen,
sich mit allen Menschen seiner Umgebung zu identifizieren, und ohne Angst hat es sich
in diese Erfahrung gestürzt. Und jetzt – welche Überraschung! – erweist sich ein solches
Spiel als gefährlich.31 Das Kind ist fasziniert, gefesselt und hinweggerissen von dem
Bild der eigenen Involution, das es aufsaugt und von seinem Körperbild abspaltet, wo-
durch es alles Erlernte verliert, sogar sein »Fühlen« (sein Sensorium, wie Pichon gesagt
hätte); das Kind »vergißt sich« und »entfremdet sich«. Diese ersten Symptome sind das
Anzeichen einer vitalen narzißtischen Abwehr, eines schmerzlich ertragenen Kompro-
misses zwischen den aktiven Lebenstrieben, deren von ihnen besetzte sensorische
Wahrnehmungen sich alle vor der Gefahr verschließen, und den Todestrieben, welche
die passiven Lebenstriebe unterstützen, um die Trägheit des unbewußten Körperbildes
zu stärken. Als letzter Fels bleibt noch der Körper als solcher übrig, der unbedingt vor
dem Genuß an der involutiven Entwicklung beschützt werden muß, weil bei ihr die Ge-
fahr besteht, das Kind in den Masochismus hineinzuziehen.
Was läuft nun bei den drei Kindern in ihrem von unseren charakteristischen Beobach-
tungen aufgedeckten reaktiven Verhalten gleich ab?
Ein Kind, das sich in einer biopsychologischen Gefahrensituation befindet, ist insofern
unglücklich, als es so liebt, wie es bisher geliebt hat, nämlich absolut. Wenn lieben in
dem Begehren besteht, »ein anderer zu sein« oder ihn »für sich zu haben« oder auch »so
wie er zu handeln«, dann kommt es durch die Begegnung mit dem Neugeborenen bei
den unmittelbaren vitalen Reaktionen zu einer biologischen Absurdität, zu einer Sinn-
widrigkeit hinsichtlich der Entwicklung. Daraus ergeben sich mehrere Konsequenzen,

http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/ressorts/bildung/woerterbuecher/index,page=2072482.html
http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/ressorts/gesundheit/medizin/index,page=1242658.html
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die aber alle den Kampf um das Recht zu leben zum Ausdruck bringen, vielleicht in
verkappter Form, aber zumindest doch so, daß eine Introjektion abgewehrt wird, deren
Auswirkungen als auflösend, destrukturierend, Vorstellungen zerstörend und unproduk-
tiv empfunden werden. Es liegt eine passive und zugleich aktive Abwehr vor – aber die-
se beiden Formen des Schutzes werden bei ihrem Auftreten von den Erwachsenen im-
mer falsch gedeutet, weil sie ihnen Angst einjagen. Der Erwachsene sieht in den feind-
seligen Reaktionen eine moralisch zu wertende absichtliche Handlung, wo sie doch so-
lange ein gesundes Verhalten darstellen, wie die Abspaltung nicht begriffen wurde, das
heißt, solange die hier beteiligten Triebe nicht sublimiert und symbolisiert wurden von
dem Subjekt, das dann versteht, daß »lieben« und »sich identifizieren« nicht zwangsläu-
fig dasselbe sind. Sich im affektiven Kontakt positiv zu verhalten, ohne Gefahr zu lau-
fen, einen energetischen Verlust zu erfahren, darin besteht das zu lösende Problem, das
übrigens erst nach der ödipalen Situation gelöst wird und auch hier noch nicht ganz.32

Die strukturierende Phase der sogenannten Eifersucht ist unvermeidlich und ein Zeichen
für die Intelligenz des Kindes angesichts einer neuen Erfahrung. Sie verläuft bei den
einzelnen Kindern mehr oder weniger spektakulär. Man kann behaupten, daß es um so
mehr zur Herausbildung einer starken und anpassungsfähigen Persönlichkeit kommt, je
intensiver diese Phase erlebt wurde (ohne daß es zu störenden Übergriffen von seiten
der Erwachsenen gekommen ist). In dieser Phase braucht das Kind ein warmes, unauf-
dringliches Verständnis; vor allem aber dürfen die Erwachsenen ihr Verhalten dem Ba-
by gegenüber nicht im geringsten ändern, mag auch das ältere Kind darunter leiden,
denn ein solches Verhalten unterstützt die strukturierende Differenz zwischen dem älte-
ren Kind und dem Erwachsenen, der dem Kind anschaulich das Bild eines fertigen
Menschen vermittelt, der nicht mehr den Gefahren der Involution ausgesetzt ist.
Die assoziative Verbindung oder Spaltung zwischen Liebe und Identifikation – Intro-
jektion geschieht übrigens nach einer mehr oder weniger langen Zeit der charakterlichen
oder psychosomatischen Störungen von selbst. Und wenn man dem Kind hilft und es
sich im Verlauf des autonomen Steuerungsprozesses verstanden und geliebt fühlt, kann
das Resultat nur positiv sein, nach einer Phase, in der das charakterliche, sensorische
und motorische Verhalten zeigt, daß die Entwicklung sich auf einem schwierigen Weg
zwischen Skylla und Charybdis bewegt. Die Charybdis ist die Identifikation mit der
nährenden Mutter, welche beim älteren Kind Gefühle auslöst, die seine Natur in Auf-
ruhr versetzen (Jean reagierte mit einem Schock und mit Stottern auf die für ein Kind
und noch mehr für einen Jungen physiologisch widersinnige Tatsache, daß er sich wie
die Mutter vom Baby aufgegessen fühlte; bei Grischa war es die Scham, daß er durch
Einkoten beim Erwachen kein Kind im Bett gebären konnte, weil für ihn alles dafür
sprach, daß es seine Mutter so gemacht hatte, um Katinka auf die Welt zu bringen). Die
Skylla besteht in der Identifikation mit dem Säugling und der daraus resultierenden in-
volutiven Regression (das Tabu der Menschenfresserei gerät ins Wanken, ein Tabu, das
über den symbolischen kastrierenden Biß ein Ergebnis des Abstillens im Vor-Über-Ich
ist). Das Kind wehrt aktiv und passiv beides ab und wartet darauf, daß mit Hilfe des
Wachstums die biopsychologische Spannung es ihm erlaubt, dieses Dilemma zu lösen.
In günstigen Fällen tritt dann die Autonomie im Verhalten hervor und als deren logische
Konsequenz in funktionaler Hinsicht der Sinn fürs Relative, der als Korrektur jener ab-
soluten Welt dient, in der das Kind bis dahin lebte.
In dieser libidinösen Veränderung zeigen sich die ersten Ansätze einer Sublimierung der
oralen und analen erotischen Triebe. Bei den drei Kindern wird sehr deutlich, wie sie in
einer Dreiersituation,33 die an die Stelle der Zweiersituation tritt, an Gewandtheit in so-
zialer, dialektischer und grammatikalischer Hinsicht dazugewinnen. Wenn eine derarti-
ge Gewandtheit in der Dreiersituation eintritt, dann ist beim Subjekt der Sinn für die
Familie und die Gesellschaft entstanden. Für Robert und Jean war das typisch. Wenn
man innerlich sich nicht verpflichtet fühlt, so zu denken, handeln, leben und zu
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sprechen wie diejenigen, mit denen man zusammenlebt und -arbeitet, dann kann
man positive soziale Beziehungen haben, die ambivalenzfrei sind. Kommt es dann
zu einer Begegnung mit älteren oder jüngeren Menschen, so braucht man sie nicht zu
fürchten, selbst wenn man noch überhaupt keine affektive Beziehung zu Jüngeren oder
Älteren gehabt hat. Die sozialen Beziehungen bestimmen sich dann von dem Bedürfnis
her, zu leben und zu handeln, das heißt mit anderen gemäß den eigenen inneren Ent-
wicklungsgesetzen in einen kommunikativen Austausch von Worten, Handlungen und
Teilobjekten zu treten. So kommt eine Zusammenarbeit von zwei, drei oder mehr Men-
schen zustande. Dann verschwindet die a priori vorhandene aggressive Ablehnung der
anderen, weil die Verteidigung der Integrität des Körperbilds nicht mehr nötig ist. Jeder
fühlt sich aus seiner eigenen Kraft heraus stark und schlägt die Richtung ein, die
er als vernünftig für sich selbst empfindet. Ob die anderen verschiedene oder gleiche
Wege gehen, ist ihre Sache. Das Subjekt fühlt sich frei und läßt auch den anderen
ihre Freiheit. Das alles ermöglicht die Meisterung der schwierigen biopsychischen Si-
tuation, in der sich jeder von uns emotional und voller Liebe einem Wesen zuwendet,
das kleiner, weniger entwickelt, weniger begabt und nicht so kräftig ist wie wir, oder
umgekehrt, das sich von uns in Größe, Gestalt, Dynamik und in seinem Begehren unter-
scheidet.
Damit sich die Vorstellung des »Anderen« herausbildet, ist diese schwierige Situation
notwendig, auf die jeder Mensch früher oder später auf seinem Lebensweg trifft. Die
Ankunft eines jüngeren Geschwisters ermöglicht es, sie früh zu durchleben und zu be-
wältigen, so daß man von dem Bedürfnis nach Absolutheit in den sozialen Beziehungen
befreit ist. Es hängt nur vom erzieherischen Milieu ab, das Kind zu einer solchen inne-
ren Befreiung und zur Autonomie in seinem Verhalten gelangen zu lassen.
Interessant an der Hypothese ist, daß sie den Zusammenhang zwischen Narzißmus und
dem Sinn für Soziales verstehbar macht. Robert entwickelte sich deshalb in Richtung
einer Perversion oder einer schweren narzißtischen Neurose, weil das gestörte Vertrau-
en in die Eltern die Basis der wichtigsten Elemente der ödipalen Phase unterminiert
hatte, so daß sie nicht mehr eintreten konnte. Die Kastrationsangst – sie hatte sich in die
Angst vor Verstümmelung und Involution verwandelt –, spielte sich auf der Ebene des
primären Narzißmus ab, ohne Bezug zur ödipalen Phase, d.h. zur hochgeschätzten Ge-
nitalität der Eltern. Und dennoch genügten, da man noch ganz nahe an der Ursache der
Störungen war, einfache psychologische Maßnahmen, um ihm wirksam zu helfen. Spä-
ter hätte es einer langen psychoanalytischen Behandlung bedurft.

5.5  Spätere Auswirkungen und Eifersuchtsreaktion
bei der Geburt eines jüngeren Geschwisters

 und ihr Einfluß auf die ödipale Situation
In der Kinderklinik stellen wir fest, daß fast alle sogenannten normalen Kinder – sofern
sich ihre Umgebung an die Ereignisse zu erinnern vermag – mehr oder weniger schwere
charakterliche oder psychosomatische Symptome aufweisen oder aufgewiesen haben,
die bei der Geburt eines jüngeren Geschwisters aufgetreten sind (aber meistens glaubt
man nicht, daß die Symptome mit diesem Ereignis in Zusammenhang stehen); die Re-
aktionen der Kinder sind stets von der Art, wie sie hier beschrieben wird.
Bleibt eine offensichtlich negative Reaktion völlig aus, so ist das genauso ernst, wenn
nicht noch ernster zu werten als die schweren, aufsehenerregenden Störungen. Das ist
dann stets das Zeichen für eine völlige Annullierung der Emotionen und kündigt den
Beginn von zwanghaften Reaktionsbildungen oder gar von Spaltungsprozessen an.
In der Kinder- und Erwachsenenpsychiatrie stellt man bei gründlicher Anamnese fest,
daß sich bei den meisten Neurosen die frühesten chronischen Dekompensationen einige

http://de.wikipedia.org/wiki/Anamnese
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Monate nach dem ersten »Anlaß« für eine Eifersuchtsreaktion auf das jüngere Geschwi-
ster einstellen, das in die von Vater, Mutter und Kind gebildete Dreiergruppe, d.h. in
den ersten strukturbildenden Kern, einbricht. Sehr häufig zeigt sich die Eifersucht nicht
offen oder nur in umgekehrter Form, d.h. in einer auffällig positiven Haltung, von der
die Eltern leider begeistert sind. Die Neurose des älteren Geschwisters bricht dann aus,
wenn das – scheinbar geliebte – Neugeborene abgestillt wird, laufen oder sprechen lernt
(worin seine Intelligenz zum Ausdruck kommt): Die bislang unbeachtete Eifersucht
entlädt sich in Verzweiflung, Haß, Schmerz und Mißerfolgen, z.B. wenn der Jüngere in
die gleiche Schule geht wie der Ältere oder mehr liebevolle Zuwendung oder soziale
Beachtung für sich verbuchen kann.
In den hier diskutierten Eifersuchtsreaktionen war es uns nicht möglich, genau die
Funktion der Eifersucht auf den Jüngeren im Rahmen der sich herausbildenden ödipalen
Struktur zu bestimmen. Das liegt daran, daß in den hier beschriebenen Fällen keines der
Kinder das dritte Lebensjahr erreicht hatte. Man muß nämlich wissen – und wir stellen
es täglich fest –, daß jedes Lebewesen (und damit erst recht der Mensch), das eine sei-
nen Wert steigernde Zuwendung von den Eltern oder anderen Erwachsenen, insbeson-
dere von solchen des gleichen Geschlechts erhält, in den Augen des älteren Geschwi-
sters ein wertvolles Objekt für das libidinöse Begehren des Erwachsenen darstellt, der
hier selbst als Vorbild fungiert (er ist Träger des idealen Selbstbildes des Kindes). Das
Kind deutet das Begehren des Erwachsenen von der libidinösen Phase aus, in der es sich
tatsächlich befindet, wobei das Begehren der nächsten Phase, von der das Kind eine in-
tuitive Vorstellung hat, mit hereinspielt (im Sinne der libidinösen Empfindung, daß das
Begehren auf den unerreichbaren symbolischen Phallus zielt). Das Begehren steht also
für das Kind mit der oralen und analen Erotik in Beziehung: Das Baby stellt ein ausge-
zeichnetes Nahrungsmittel und Exkrement dar; das Baby ist ein kostbarer Fetisch für
das komplementäre Objekt des Begehrens, so wie es sich das Kind gegenwärtig vor-
stellt.
Weil das Baby durch seine bloße Anwesenheit für den Erwachsenen eine Quelle der
Freude und der affektiven Erfüllung ist (über die emotionale Sublimierung der oralen
Libido), wird es für den Älteren zu einem Musterbeispiel für ein Liebesobjekt. Der Äl-
tere sagt sich nun: Da der Erwachsene, der als Liebender ein Vorbild abgibt und den
Weg zum richtigen Leben weist, dieses ungewöhnliche Wesen, das keine Zähne hat und
nicht spricht, zärtlich liebt, so muß ich es ebenfalls lieben.
Vor der Ankunft des Babys beim elterlichen Paar und in der Familie war der geliebte
Rivale aber immer ein größerer Bruder, eine größere Schwester oder ein Erwachsener
gewesen; bei Eltern mit gesunder Sexualität war es der elterliche Erwachsene mit kom-
plementärem Geschlecht. Kurz, das Begehren zielte auf eine Paarung, die eine Paarung
von Erwachsenen war, weil das Kind sich mit der Urszene identifizierte, deren lebendi-
ge Frucht es war. Seit jeher ahnt das Kind intuitiv in seinem Innern etwas von der Paa-
rung sexuell komplementärer Erwachsener mit genitaler Geschlechtlichkeit; gerne stellt
es dies in einer metaphorischen Geste dar, indem es in zärtlichen Augenblicken die Ge-
sichter beider Eltern an sein eigenes heranzieht. Die Paarung unterstützt »seinetwegen«
sein Begehren hinsichtlich eines progressiven Entwicklungsdrangs, so daß es erwachsen
werden kann nach dem Vorbild der Eltern, und die besondere Liebe zu Papa-und-
Mama, die biopsychisch von ihrem libidinösen Ursprung und von ihrer narzißtischen
Kohäsion nicht getrennt werden können.
Mit dem Erscheinen des jüngeren Geschwisters kann die libidinöse Realität, die wech-
selseitige Anziehung der Erwachsenen des elterlichen Paares, ihre Vorrangstellung ver-
lieren angesichts der Bedeutung, welche die neue Geburt mit all ihren Freuden und
Ängsten und störenden Vorkommnissen für die Eltern hat. Ist das neugeborene Baby ein
Mädchen und das ältere Geschwister ein Junge, so ist vom Standpunkt des Knaben aus
das involuierte Bild des Mädchens zusätzlich noch verstümmelt, und der Junge schließt
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aus der Betrachtung ihrer Nacktheit auf die Gefahr sexueller Verstümmelung (die ge-
deutet wird im Rahmen der Kategorien von Befriedigung und Versagung des oralen und
analen Begehrens oder der Frustration der Lust oder der in Gefahr befindlichen eroge-
nen Zone selbst, aber stets gemäß den in diesen archaischen Stadien herrschenden un-
bewußten Phantasien). Mit anderen Worten: Gerade der Wert des Geschlechts scheint
gesunken zu sein; gestützt werden kann er durch das, was das Kind intuitiv am wechsel-
seitigen Begehren der Eltern, die Liebende geblieben sind, erfaßt.

5.6  Schlußfolgerung
Die Geburt eines jüngeren Geschwisters (wie immer sie auch vorbereitet worden ist)
verdüstert mit unerwarteter Heftigkeit den heiteren Himmel, an dem Vater und Mutter –
gleichsam Sonne und Erde verkörpernd – als aufeinander bezogene Orientierungspunkte
für die vertikale Achse der belebten und unbelebten Welt dienten, in der das Kind sich
in seinem Körperbild in Sicherheit fühlte.
Dennoch wird das Kind, das durch das Ereignis der Geburt eines jüngeren Geschwisters
unvermittelt zum Älteren wurde und gerade durch diese Erschütterung, die eine solche
Geburt nach sich zieht, mehr oder weniger lang gestört ist, die Gefahr der erotischen
Liebe und des auf die Menschen lauernden Fetischismus überwinden.
Die Zugehörigkeit zur Welt der menschlichen Beziehungen ermöglicht die Überwin-
dung der schwierigen, von unbewußten Phantasien geprägten Situation, indem nämlich
die Lehre aus dieser Gefahr integriert wird; das zeigt sich in der plötzlichen Entstehung
von grammatischen Strukturen – z.B. den Formen für Vergangenheit und Gegenwart,
den Relativpronomen, den Nebensätzen und dem Wortschatz – und des Gedächtnisses
(eine zum Kern des Ichs gehörende Eigenschaft, die nun keine räumliche, sondern eine
zeitliche Illusion für den jedem Menschen eigentümlichen Narzißmus darstellt).
Die Kinderpsychiatrie belehrt uns schließlich auch, daß der ganze Vorgang zu einer
echten Katastrophe werden kann, wenn die gesunden Reaktionen des Kindes, mit denen
es sich ja an die Geburt des Jüngeren anpassen will, auf Angst, Tadel und Zurückwei-
sung bei den Erwachsenen stoßen, von denen doch die notwendigerweise für eine be-
stimmte Zeit erschütterte Struktur abhängt.
Zwangsläufig verwendet man bei Erwachsenen und Kindern Begriffe aus der ödipalen
Phase zum Verständnis einer solchen Katastrophe, obwohl sie gerade im Rahmen der
Prämissen der ödipalen Phase a posteriori die ethische Abwertung der genitalen Dia-
lektik hervorrufen wird.
Zum Schluß möchten wir an die menschliche und klinische Erfahrung der Leser appel-
lieren und sie auffordern, über die charakterlichen Besonderheiten, um nicht zu sagen
Charakterneurosen von Einzelkindern nachzudenken, die aufgewachsen sind, ohne daß
sie mit einem jüngeren Geschwister rivalisieren oder mit der eifersüchtigen, aber struk-
turbildenden Aggressivität eines älteren Geschwisters fertig werden mußten. Bei ihnen
entdeckt man immer Spuren eines latenten Leidens an einer nicht überwundenen Eifer-
sucht, die sich auf orale und anale Weise mit ihrer Genitalität überschneidet.
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6  Psychoanalytische Behandlung
mit Hilfe der Blumenpuppe34

6.1  Erste Beobachtung
Bernadette, ein kleines Mädchen von fünfeinhalb Jahren, wird zu mir gebracht. Sie
scheint geistig stark zurückgeblieben zu sein: Sie fabuliert ständig, und ihre verbalen
Assoziationen weisen auf Schizophrenie hin. Es besteht jedoch ein affektiver Bezug,
vor allem zur Mutter, der allerdings negativ ist und sich in Aggressivität äußert.
Die Kleine ist für ihr Alter groß, aber schmächtig und dünn. Sie hält den Kopf zur Seite
geneigt (ein angeborener Schiefhals?) und schielt auf beiden Augen nach innen. Als
Folge einer Geburtsverletzung (?) mit Lähmungserscheinungen ist der linke Arm abge-
winkelt, die linke Hand ist auf den Unterarm abgeknickt, das linke Bein zieht sie etwas
nach. Besonders auffallend sind Sprechweise und Stimme: die Stimme ist schrill, dabei
monoton und modulationslos; außerdem spricht Bernadette so laut, als sei sie taub, und
verzieht dabei den Mund zu einem stereotypen Lächeln. Nichts von dem, was sie da so
mißtönend von sich gibt, weist auf Aufmerksamkeit und soziale Anpassung hin. Sie ist
anorektisch35 (sog. mentale Anorexie), ißt nicht; wird sie zum Essen gezwungen oder
zwingt sie sich selbst dazu, dann erbricht sie. Dieses Erbrechen tritt unmittelbar nach
der Nahrungsaufnahme oder kurze Zeit danach auf.
Bernadette kam zum richtigen Zeitpunkt zur Welt. Von Geburt an wollte sie nicht sau-
gen, verweigerte Brust und Flasche, wollte auch nicht vom Löffel trinken. Als man nach
fünf Tagen versuchte, die Nahrungsaufnahme zu erzwingen, begann das Kind, Blut zu
erbrechen. »Sie blutete auch aus dem Anus«, sagte mir die Mutter. Dieses Erbrechen
hielt etwa zehn Tage an; während dieser Zeit wurde das Kind rektal mit Glukose-Tropf-
Infusionen ernährt. Auch Einreibungen mit einem Quecksilberpräparat wurden ange-
wandt. Nach zehn Tagen konnte sie ein paar Löffel verdünnte Milch bei sich behalten,
dann allmählich etwas mehr, aber ihre Ernährung gestaltete sich weiterhin sehr schwie-
rig.
Mit zweieinhalb Monaten begann der Säugling zu wachsen, ohne jedoch sein Geburts-
gewicht wieder zu erreichen. Vom dritten bis zum siebten Lebensmonat schien es der
Kleinen gut zu gehen, sie war friedlich und schien weiter entwickelt zu sein, als ihrem
Alter gemäß war. Dann bemerkte man im siebten Lebensmonat, daß sie weder den lin-
ken Arm noch das linke Bein benutzte. Den Eltern schien es, als hätte sie bis dahin mit
beiden Armen und Beinen gestrampelt. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch der bilaterale
interne Strabismus (beidseitiges Schielen nach innen) festgestellt.
Mit sechs Monaten bekam sie die ersten Zähne. Ab dem siebten Monat sollte sie Brei
bekommen; darauf reagierte sie mit Pylorus-Spasmen (Magenpförtnerkrämpfe). Sie er-
brach alles, was irgendwie an Brei erinnerte (Kartoffelbrei, Apfelmus etc.). Wieder ge-
staltete sich ihre Ernährung schwierig.
Mit zehn Monaten begann sie zu sprechen. Mit einem Jahr machte sie die ersten
Schritte; es fiel ihr jedoch äußerst schwer, sich auf den Füßen zu halten: sie ging unsi-
cher und stolperte häufig. Auch das Erbrechen trat immer wieder auf, was die Ärzte teils
mit Magenpförtnerkrämpfen, teils mit Acetonämie36 erklärten. Trotz all dieser Schwie-
rigkeiten waren in der Zeit vom zwölften bis zum achtzehnten Monat Ernährung und
Entwicklung verhältnismäßig zufriedenstellend. Als die Kleine achtzehn Monate alt
war, blieb sie einmal zwei Wochen lang völlig ohne Nahrung: sie aß nicht und trank
nicht. In diesen zwei Wochen lebte die Familie in großer Angst und Sorge, denn das
Kind wollte essen und weinte, weil es nicht konnte. Schließlich, als das Kind bereits in
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einem beängstigenden Zustand der Unterernährung war, erbrach es einen Teigklumpen,
den es, wohl in einem unbeobachteten Augenblick, in der Küche heruntergeschluckt
hatte. Um diese Zeit erlitt es einen Nervenzusammenbruch mit Stimmritzenkrämpfen,
die es in die Gefahr brachten zu ersticken. Auslöser war ein Arzt, der mit dem Motorrad
gekommen war, um nach der Kleinen zu sehen. Von da an geriet sie lange Zeit beim
Geräusch eines Motorrads in panische Angst, selbst wenn sie im Bett lag. Da die Kleine
wegen ihres Schielens auch schlecht sah, erklärte man sich damit ihre zahlreichen Äng-
ste (z.B. Angst, die Treppe hinaufzugehen, Angst, im Dunkeln zu schlafen, Angst, ihre
Mutter loszulassen, der sie jedoch ständig vorwarf, sie sei böse).
Zum jetzigen Zeitpunkt ist Bernadette in ihren Spielen ein paranoisches Kind, das stän-
dig seine Puppen bestraft. In dem Haushalt leben außer der Mutter noch ein Kindermäd-
chen, mit dem Bernadette schlecht auskommt, und eine zwanzigjährige Schwester, die
sie angeblich »nicht leiden kann« und auf die sie eifersüchtig ist. Ich erfahre, daß sie
sehr an ihrem Vater hängt und ihn wie einen Kumpel behandelt und daß sie gern mit
Bertrand, einem kleinen Jungen ihres Alters, zusammen ist, der im selben Haus wohnt.
Sie nennt ihn ihren Bruder und identifiziert ihn mit ihrem Vater. In ihrer sadistischen
und vereinnahmenden Liebe verschmelzen die beiden zu einer Person.
Bei diesem Krankheitsbild, bei dem die körperlichen Symptome im Vordergrund ste-
hen, komme ich nicht auf den Gedanken, daß hier eine psychoanalytische Behandlung
Hilfe bringen könnte (ich hatte damals erst wenig Erfahrung in Kinder-Psychoanalyse).
Doch die Mutter, die selbst vor zehn Jahren analysiert wurde, hat gehört, daß in den
USA geistig zurückgebliebene Kinder psychoanalytisch behandelt werden, und sie be-
steht darauf, daß ich zumindest ein paar Sitzungen mit dem Kind abhalte.
Am 18. November bekomme ich Bernadette zum ersten Mal zu Gesicht. Sie kommt in
Begleitung ihrer Mutter; ein Kontakt mit ihr allein ergibt sich nicht. Bald darauf be-
kommen meine eigenen Kinder Keuchhusten, und da Bernadette diese Krankheit noch
nicht gehabt hat, muß die geplante Behandlung aufgeschoben werden. Als es dann so-
weit ist, fährt Bernadette, wie jeden Winter, in den Süden. Ihre Mutter schreibt mir und
teilt mir mit: »Bernadettes Gesundheitszustand ist gleichbleibend. Wir haben den Ver-
such unternommen, sie in den Kindergarten zu schicken, aber sie erwies sich als schwer
erträglich. Sie nimmt an keiner Übung teil, beteiligt sich auch nicht an Gemeinschafts-
spielen. Sie ist in jeder Hinsicht, motorisch wie charakterlich, außerstande, sich einzu-
fügen.«
Am 28. März findet die zweite Sitzung statt. Zum ersten Mal bin ich mit dem Kind al-
lein. Sie beachtet mich scheinbar gar nicht, sondern führt Selbstgespräche, und zwar mit
der durchdringenden Stimme, die ich weiter oben beschrieben habe. Sie malt einen
Tannenbaum, malt ihn abstrakt: ein Dreieck aus Rot und Gelb, nur die Umrisse sind
grün. Sie sagt »tannenbaumen« (sapiner) statt »Tannenbaum malen«; das ist eine Aus-
drucksweise, die Schizophrenen eigen ist: Substantive werden wie Verben angewendet.
Das zeigt, daß nach Ansicht des Kindes im Substantiv eine Dynamik enthalten ist. Dann
malt sie etwas, das sie Häuser nennt. Mitten in die Häuser malt sie »Kugeln, die die
Häuser in die Luft sprengen«. Sie spinnt Geschichten (ich nenne das »fabulieren«) über
»ihre drei Töchter, ihre beiden Babies, die immer in den Mund ›dingsen‹ (chosent), den
Mund oder den Bauch kaputtmachen«. Die Mutter muß verreisen; ich spreche mit Ber-
nadette darüber, und sie zeigt sich entzückt. Sie ist offenbar ganz glücklich bei der Aus-
sicht, ohne die Mutter zu sein, und fantasiert ihren Wunsch mit: »Die Papa, die ist al-
lein« (Papa toute seule).
Wie ist dieses Syntagma zu verstehen? Hier wird ihr Wunsch deutlich, aus sich selbst
heraus für den Vater Mädchen/Tochter zu sein. Sie erlebt ihren kindlich-weiblichen
Körper als Sitz der oralen erogenen Zone und als Verdauungstrakt, die mit dem mütter-
lichen Körper verschmelzen. Nun geht die Mutter fort und nimmt Bernadettes Wunsch
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und Bedürfnis nach Nahrung mit; damit bringt sie – so könnte man sagen – das somati-
sche Leben in Gefahr. In Bernadettes Selbstrepräsentation verbindet sich die weibliche
genitalsexuelle Lust mit dem Mann, der Vater heißt, und mit seinem Geschlecht, so als
ob sie, wenn sie den Vater ohne die Mutter hat, beide Geschlechter besäße.
Bernadette macht dann selbst einen leichten Keuchhusten durch, einen keuchhusten-
ähnlichen Husten, aber ohne den typischen Auswurf. Deshalb muß sie zu Hause bleiben
und kann auch nicht zu ihren Sitzungen bei mir kommen. Seit der Abreise der Mutter
lebt Bernadette in einem Zustand der Angst, die so stark ist, daß sie nichts mehr essen
kann, ohne sofort zu erbrechen. Da kommt ihr Vater auf den Gedanken, sie einen
»Brief« an die Mutter kitzeln zu lassen, und alsbald kann das Kind wieder essen. Sobald
Bernadette wieder Angst vor dem Essen zeigt, »schreibt« sie ihrer Mutter, und die
Angst verschwindet sofort; Bernadette kann Nahrung zu sich nehmen.
Eines Tages ruft die Mutter, die sich im Ausland aufhält, zu Hause an; unverzüglich be-
ginnt Bernadette wieder zwanghaft Schleim auszuwerfen.
Dritte Sitzung am 11. Mai. Bernadette hustet nicht mehr, sie kann wieder zu den Sitzun-
gen kommen. An diesem Tag notiere ich: Befinden gut, fürchtet die Rückkehr ihrer
Mutter: »Wenn Mama nicht da ist, esse ich besser.«
Vierte Sitzung am 20. Mai. Es hat sich etwas ereignet: Die Mutter ihres kleinen Freun-
des ist mit Bernadettes Eltern in Streit geraten; Anlaß dazu waren die Kindermädchen
der beiden Familien. Nun hat sie etwas dagegen, daß die Kinder sich sehen. Eine starke
Traumatisierung ist zu befürchten, doch Bernadette kommt zu mir. In der Schule, wo
man sie schließlich wieder aufgenommen hat, schließt sie keine Freundschaften, paßt
sich nicht dem Rhythmus der anderen Kinder an. Sie geht jedoch gern und wird ihrem
Vater gegenüber sehr viel zugänglicher und freundlicher.
Fünfte Sitzung am 2. Juni. Ihr Befinden scheint gut zu sein. Die Mutter ist zurückge-
kehrt, und Bernadette äußert viele ablehnende Gefühle ihr gegenüber: »Mama will
nicht, daß ich esse, sie will in mein Kardio gucken. Sie ist böse, sie will immer in mei-
nem Herzen herumwühlen. Aber das sage nicht ich, sondern die Äffin sagt das.« Wahr-
scheinlich hat sie im Zusammenhang mit ihren Magenkrämpfen das Wort »Kardia«
(Mageneingang) aufgeschnappt und stellt nun verbale Assoziationen zwischen den
Wörtern »Kardia«, »cardio-«, »Herz«, »Haus« und »Bauch« her: »Die gefährlichen Ku-
geln, die die Häuser in die Luft sprengen.« Sie zeigt auf ihre Brust und sagt: »Das muß
alles gesprengt werden, damit man ins Herz hineinsehen kann, das macht gesund.« Sie
spinnt eine ganze Geschichte über die geschlechtliche Fortpflanzung, wobei sie die
Tannennadeln als Beispiel nimmt, die in die Erde gepflanzt werden und dort wachsen.
In ihren schizoiden Reden, die ich nicht alle wiedergeben kann, sagt sie auch: »Wenn
ich sterbe, werde ich in meiner Tochter leben.« Am Ende der Sitzung äußert sie sich
sehr abfällig über ihr Kindermädchen: »Die ist böse, muß totgemacht werden.«
Unterbrechung der Behandlung während der großen Ferien.
Sechste Sitzung am 14. Oktober. Die Kleine kommt wieder. Sie hat einen guten Sommer
verbracht, sagt ihre Mutter, sie ist im Zusammensein mit anderen weniger schwierig.
Sie wirkt indes immer noch sehr anomal. Sie spinnt weiterhin ständig Geschichten, so-
wohl bei mir wie auch in ihrer häuslichen Umgebung, und auch ihre quäkende, monoto-
ne Stimme ist unverändert. Sie wirft ihrem Vater vor, er höre ihr nicht zu, und sie tut
das mit den Worten: »Du sollst Dich nicht vermonden« (ne te lune pas). Sie geht wieder
zur Schule, wird dort auch akzeptiert, allerdings unter der Bedingung, daß sie nur halb-
tags kommt und weder an Gemeinschaftsspielen noch an Handwerks- oder Handar-
beitskursen teilnimmt (die Schule legt Wert auf manuelle Aktivitäten). Auch bei mir
spinnt sie ununterbrochen Geschichten und wirkt zunehmend schizophren. Sie ist eifer-
süchtig, ist es aber auf eine angepaßte Weise: Das einzige, was sie in verständlicher
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Syntax von sich gibt, sind rachsüchtige Äußerungen; sie gelten – unter anderem – einem
meiner Kinder, das sie weinen hört, oder den Kindern, die in einem Hof spielen, den
man von meinen Fenstern aus einsehen kann.
Ich beschließe, daß die Sitzungen im Abstand von vierzehn Tagen stattfinden sollen;
das ist der einzige Rhythmus, der mit meinen familiären Verpflichtungen vereinbar ist.
Siebte Sitzung am 20. Oktober. Bernadette hatte einmal von der »Äffin« (guenon)37 ge-
sprochen, die so böse Sachen über ihre Mutter sagt. Diesmal scheint die Äffin, die ein
Mädchen ist, in ihren Halluzinationen anwesend zu sein. Diese Mädchen-Äffin ist sehr
böse, und zu Bernadette ist sie nur deshalb so böse, weil sie sie so sehr liebt. Sie liebt
Bernadette dermaßen, daß sie in sie hinein will. Dazu möchte sie den Zeitpunkt nutzen,
wenn Bernadette ißt, um gleichzeitig mit aufgegessen zu werden, und wenn Bernadette
die Äffin mit aufißt, wird sie selbst zur Äffin. Bernadette hat mich einmal im Hausflur
getroffen, und nun ist sie wütend, weil sie feststellen muß, daß es mich »tatsächlich in
echt« gibt. »Wenn es die Frau Doktor gibt, dann gibt es die Äffin auch.« Bei sich zu
Hause nehme ich in Bernadettes Geschichten ebensoviel Raum ein wie die Äffin. Ihre
Mutter bemerkt, daß Bernadette sich nach dem Essen mit den Fäusten auf den Bauch
schlägt: sie schlägt die Äffin, damit sie wieder herauskommt. Sie ist zur Zeit aus-
schließlich mit ihren Hirngespinsten beschäftigt; für ihre Puppen und Stofftiere hat sie
nicht das geringste Interesse mehr. (Zu Beginn der Behandlung sprach sie verächtlich
über ihre Puppen und ihr Spielzeug, nahm aber zwei Stofftiere, einen Bären und eine
Katze, mit ins Bett.) Ihre Zeichnungen bestehen durchweg aus abstrakten Formen, sie
sind mit Buchstaben und erotisierten Ziffern verziert: manche davon sind schlecht oder
häßlich. Seit der ersten Sitzung, in der sie die Tanne malte, malt sie keine Pflanzen
mehr, auch keine Tiere oder Häuser. In der Schule, in der nun mit Lesen und Schreiben
begonnen wird, fällt sie auf. Sie verhält sich weniger angepaßt als im Jahr zuvor.
Angesichts dieses ausgeprägt narzißtischen Verhaltens, das sich ausschließlich negativ
ausdrückt, bin ich erschüttert von dem paranoischen, autistischen und angsterfüllten
Charakter, den das Kind entwickelt. Damals kam ich dann auf den Gedanken, der Klei-
nen eine Blumenpuppe in die Hand zu geben.
Mit zunehmender analytischer Erfahrung, die ich in der Arbeit mit Erwachsenen wie
auch mit Kindern gewann, war mir aufgefallen, daß die Patienten beim freien Malen in
den Sitzungen bei mir, die die klinische Behandlung begleiteten, ein besonders ausge-
prägtes Interesse an Blumen hatten und sich mit ihnen identifizierten. Narzißmus-Pati-
enten wählten dabei stets die Margerite als Identifikationsblume.
Bei anorektischen Kindern habe ich die Beobachtung gemacht, daß sie beim freien Ma-
len immer wieder Blumen oder Pflanzen malen, deren Stengel an irgendeiner Stelle ab-
geknickt oder abgebrochen ist, die also keine direkte Verbindung mehr zum Boden oder
zur Wurzel als dem nährenden Ursprung hatten. Das gleiche Phänomen habe ich übri-
gens auch in den Träumen von zwei erwachsenen Patienten beobachtet. Wenn ich dann
fragte, wo sich der Patient in der Zeichnung wiederfinden könnte, dann projizierte er
sich in die Blüte mit dem geknickten Stengel. Heranwachsende Mädchen, aber auch
narzißtische Frauen, projizieren sich selbst fast ausschließlich in abgeschnittene Blüten,
die daneben noch Knospen haben. Dies gilt sowohl für frei gemalte Bilder wie auch für
ihre Lieblingsgemälde.
Als Bernadettes Mutter in Anwesenheit der Kleinen berichtet, daß diese sich nichts
mehr aus ihren Puppen und Spieltieren macht, kommt mir ein Gedanke. Ich erwidere:
»Vielleicht möchte Bernadette gern eine Blumenpuppe haben?« Bernadette hüpft vor
Freude und spricht vor Aufregung noch lauter als sonst: Ja, ja, ja, eine Blumenpuppe ...«
»Was ist das?« fragt die Mutter, und ich antworte: »Das weiß ich nicht, aber es ist of-
fenbar das, was sie gern hätte.«
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Der Narzißmus von Kindern, deren Libido maskulinen Charakter hat, projiziert sich
vorzugsweise in Blumen mit phallischen Formen (Lilien, Narzissen, Maiglöckchen).
Rosen und Anemonen kommen der Projektion des Ich eher bei einer narzißtischen Libi-
do femininen Typs entgegen. Margeriten dagegen sind die ersten Blumen, die alle Kin-
der malen, ganz gleich, ob Junge oder Mädchen. Margeriten scheinen die Libido von
Kindern zu symbolisieren, die sich ihrer Geschlechtszugehörigkeit noch nicht bewußt
sind (oder dieses Wissen verdrängen).
Ich forderte daher die Mutter auf, eine Puppe anzufertigen, deren Gesicht, Arme und
Beine nicht fleischfarben, sondern ganz und gar mit grünem Stoff überzogen sein sollen.
Der Kopf soll kein Gesicht bekommen, soll aber einen Hut oder eine Krone in Form ei-
ner künstlichen Margerite tragen. Das Puppenkind soll so angezogen sein, daß es eben-
sogut ein Junge wie ein Mädchen sein könnte, also zum Beispiel mit einem Hosenrock
in Blau oder Rosa.
Achte Sitzung am 4. November. Bernadette kommt mit ihrer margeritengekrönten Blu-
menpuppe zu mir. Sie nennt sie »Rosine«, hat sich also für ein weibliches Wesen ent-
schieden. Sie erzählt mir – und diesmal spricht sie direkt zu mir und nicht an mir vorbei
wie sonst, doch immer noch mit ihrer schrillen Stimme –, daß diese Puppe schrecklich
böse sei. Seit sie im Hause wäre, sei der Teufel los. Rosine verhaut alle anderen Puppen
und Spieltiere. Am meisten haßt sie die Puppe, die Marie-Christine heißt, die sei für Ro-
sine der reinste Prügelknabe.
(Bernadette hat selbst einen zusammengesetzten Namen, der mit Marie« anfängt; den
Namen »Bernadette« habe ich ihr für die Publikation ihres Falles gegeben.)
Bernadette hat also ihre eigenen negativen Charakterzüge in die Blumenpuppe projiziert
und ist daher imstande, darüber zu sprechen. Ich frage: »Weißt Du, warum sie so böse
ist?«
»Da ist ein Mann dran schuld, der einen Stock hatte und der sie auf diese schlechten
Gedanken gebracht hat. Ein komischer Mann, er sah aus wie ein Mond.«
(Mond und Stock: Hintern und Penis, Symbol für einen Jungen? Oder meint sie eine
Kugel, die man zerteilen kann, eine archaische mütterliche Brust. Dazu ein gefährlicher
Penis: Symbole für Mutter und Vater – und beide phallisch?)
Sie sagte ja einmal zu ihrem Vater: »Du sollst Dich nicht vermonden (ne te lune pas).«
Demnach ist ihr Vater dieser Mann. Indem Bernadette ihre Phantasien der Puppe in den
Mund legt, deren üble Reden sie mir erzählen will, kann sie ihren eigenen unflätigen,
obszönen und aggressiven Worten freien Lauf lassen.
Wir sprechen über ihre Blumenpuppe: »Ist es nur dieser Mann, der ihr die bösen Ge-
danken eingeflößt hat?«
Da neigt sich Bernadette zu mir und flüstert mir ins Ohr – und zum ersten Mal höre ich
sie mit gedämpfter Stimme sprechen: »Für die Puppe ist Böse-Sein das, was wir Lieb-
Sein nennen, weil sie einen Arm und ein Bein hat, die nicht heil sind.«
Ich setze das Gespräch mit ihr in normaler Lautstärke fort: »Wie kommt es, daß sie da-
durch so böse wird?«
Bernadette flüstert mir wieder leise ins Ohr: Ich sag’s Dir ja, lieb sein heißt bei ihr, an-
deren Böses tun. Sie ist nicht böse, sie ist krank, und Du machst sie gesund.«
Beim Abschied sieht Bernadette höchst zufrieden aus: sie hat ihre Puppe der Frau Dok-
tor anvertraut, die sie kurieren wird.
Neunte Sitzung am 16. November. Bernadette bringt einen Plüschbären mit, den sie wie
eine Puppe angezogen hat. Sie beschäftigt sich eifrig mit ihrem »Kind«, zieht ihm den
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Mantel aus, damit ihm nicht zu warm wird, und bettet ihn in die Sofaecke. Zwischen
Tür und Angel hatte die Mutter noch Zeit gefunden (das Kind war sofort in mein Büro
gestürzt), mir zu berichten, daß Bernadette seit vierzehn Tagen charakterlich wie um-
gewandelt sei. Sie fügte hinzu: »Diese Wandlung erfolgte an dem Tag, an dem Berna-
dette die Blumenpuppe bekam. Sie wurde noch deutlicher, nachdem sie diese bei Ihnen
in Behandlung gegeben hatte. Bernadette hat, als sie wieder zu Hause war, alle ihre
Spielsachen aufgeräumt, hat dabei ihre normalen Puppen ein bißchen nachlässig behan-
delt, ohne jedoch dabei aggressiv zu sein. Um ihre Plüschtiere hat sie sich allerdings
liebevoll gekümmert.«
Zu Beginn der Sitzung läßt sich Bernadette am Tisch nieder und malt drei Margeriten,
diesmal in grün (und zum ersten Mal verrät sie mir, daß sie diese Farbe sehr gern hat),
die sie als Papa, Mama und Bernadette bezeichnet und von denen sie sagt, daß »sie sich
alle drei sehr lieb haben«.
»Wie geht es meiner Blumenpuppe?« fragt sie mich plötzlich?
»Weißt Du, ich habe sie die ganze Zeit gepflegt, aber nur eine Mama kennt ihr Kind
wirklich. Deshalb sollst Du mir jetzt sagen, wie Du sie findest.«
Ich hole ihre Rosine aus dem Schrank und erlebe nun eine mimische Aufführung. Leise
sagt die Kleine etwas zu ihrer Puppe. Dann hebt sie sie ans Ohr, um ihre Antwort zu hö-
ren und läßt sie auf dem Tisch tanzen. Plötzlich sagt sie mit modulierender Stimme, wie
ich sie noch nie bei ihr gehört habe: »Jetzt ist sie gesund. Arm und Bein sind in Ord-
nung. Du hast sie sehr gut geheilt.«
Sie setzt ihre Blumenpuppe neben den Bären auf das Sofa und kommt wieder zu mir,
um sich mit mir zu unterhalten. Sie zeigt mir ihre noch immer etwas gekrümmte ge-
lähmte Hand und fügt hinzu: »Das ist ein Wolfsmädchen, wenn das jemanden lieb hat,
muß es seine Krallen zeigen und kratzen, und weil das Wolfsmädchen Dich sehr lieb
hat, muß es Dir zeigen, wie stark es ist.
Und sie beginnt, ihre Nägel in meine Hand zu graben und sagt dabei: »Hab keine Angst,
das Wolfsmädchen muß Blut sehen, weil es Dich lieb hat.«
Ihre Stimme ist modulierfähig geworden und wird es bleiben.
Bernadette sieht die Abdrücke ihrer Nägel auf meiner Haut und ist befriedigt. Sie macht
weiter, damit Blut kommt, und fragt: »Tut Dir das weh?«
»Ja, ein bißchen, aber ich weiß ja, daß sie mich lieb hat.«
Da streichelt Bernadette mit ihrer Rechten meine Hand mit den Nagelspuren, die von
ihrer linken Hand herrühren.
»Dies ist ein Menschenmädchen«, sagt sie und meint damit ihre rechte Hand. »Die wird
nie, nie jemanden lieb haben und ihm dabei weh tun.«
10. Sitzung am zehnten Dezember. Sehr gute Schulleistungen, deutliche Besserung der
Motorik. Bernadette nimmt an den gemeinsamen Bewegungsspielen teil, ohne die Klas-
se zu stören und ohne daß sich die anderen über sie lustig machen. Sie macht ständig
Übungen mit ihrer linken Hand und ihrem linken Bein. Meinem jüngsten Kind gegen-
über äußert sie sich sehr ablehnend (sie weiß von ihren Eltern, daß ich Kinder habe. Sie
hat sie nie gesehen, aber sie hört sie im Haus herumlaufen und beim Spielen rufen, und
sie hört auch die Stimme meiner jüngsten Tochter, die achtzehn Monate alt ist).
»Meinen Hasen habe ich lieber als Dein blödes Balg. Findest Du nicht, daß es häßlich
ist?«
»Eine Mama sieht nie die Mängel ihres Kindes, aber jetzt, wo Du es mir gesagt hast,
hast Du vielleicht recht.«
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Daraufhin sie: »Das ist mein Kind, das ich lieb habe.«
Und sie zeichnet einen Hasen. Und aus diesem Hasen, der symbolisch ein Neutrum ist
und furchtsame Sensibilität versinnbildlicht, macht sie einen Rumpf mit einem Katzen-
kopf: die Katze ist das Symbol femininer Sensibilität.
Elfte Sitzung am 8. Januar. Sie zeichnet eine Form und sagt: »Das ist ein Wolf-Engel,
das ist ein umgekehrter Mann, das ist ein schöner Baum, das ist ein Engel der Engel.«
Ich versuche, sie zum Phantasieren anzuregen, um dem Wolf-Engel nachzugehen. Dazu
kann ich sie nicht bringen. Ich sage dann: »Stell Dir vor, Du gehst ins Wasser hinein.«
Es handelt sich hierbei um das Thema einer Phantasiereise, mit deren Hilfe man die Af-
fekte des oralen Stadiums erforschen und durch diese Traumarbeit vielleicht eine Ka-
tharsis auslösen kann.
Diese Arbeitsweise greift Bernadette sofort auf: »O ja, ich bin im Wasser, und da ist ein
riesiger Fisch, der seinen Schwanz verschluckt hat.«
Sie trifft auf einen anderen riesigen Fisch, der den ersten »verwandelt«, weil der gar zu
unglücklich ist. Der Wohltäter-Fisch macht Bernadette ein Geschenk, so imaginiert sie,
eine Schachtel mit einer schönen Puppe drin. Sie beendet ihre Phantasiereise mit einem
Ton des Bedauerns: »Schade, daß es ein Fisch ist, weil das alles nicht wahr ist. Und die
Puppe, die er mir geschenkt hat, werde ich nie bekommen.«
Zum ersten Mal macht Bernadette hier einen Unterschied zwischen Phantasie und
Wirklichkeit.
Zwölfte Sitzung. Sie macht zahlreiche aggressive Äußerungen über ihre große Schwe-
ster, ein junges Mädchen von zwanzig Jahren. Gleichzeitig schnippelt sie eckige For-
men aus Papier und macht Bewegungen des Durchstechens und Vernichtens. Dabei re-
det sie ununterbrochen. Die Tierfiguren, die sie ausschneidet, stellen mal wilde Bestien,
mal ihre Schwester dar, zumindest sagt sie das. Sie will, daß »da Leben reinkommt«,
und versucht, sie aufzustellen. Und »wenn da Leben drin ist, dann kann man sie tot ma-
chen, die lebenden Bilder«. »Das ist zum Zerschneiden gemacht«, sagt sie, und es ist ja
in der Tat Papier, mit dem sie arbeitet. Danach formt sie aus Knetmasse kleine Kugeln,
die sie »Pipis« nennt.
Ich: »Ah, und wieviele Kugeln hast Du?«
Sie: »Eine neben dem Pipi und zwei dicht beim Herzen.« Dabei weist sie auf ihre
Brustwarzen unter ihrem Kleid. »Ich mag meine Pipis sehr, und sie mögen mich auch
sehr.«
Dann legt sie neben jedes ausgeschnittene oder gemalte Tier drei Kügelchen.
Dreizehnte Sitzung am 28. Februar. Diese und die folgenden Sitzungen könnte ich als
regelrecht schizophren bezeichnen. Kein Satz, den das Kind sagt, ist logisch oder sinn-
voll. Sie ist dabei sehr ungezwungen, ziert sich nicht wie sonst, und unsere Vertrauens-
basis wird dadurch nicht beeinträchtigt. Ich bringe hier nur ein paar einzelne Beispiele
aus der Fülle ihrer Äußerungen und der sie begleitenden Gestik. Ich selbst sage kein
Wort, beschränke mich ganz aufs Zuhören und Zusehen.
Bernadette malt: »So, das ist ein blauer Stuhl, den darf man nicht essen, sonst kracht
alles zusammen.«
Sie malt eine braune Sonne. Das ist der kleine Junge, der nach ihr zur Behandlung
kommt und auf den sie eifersüchtig ist.
»Dieser blöde Knirps, mit dem solltest Du wirklich nicht mehr sprechen.«
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Sie spricht von etwas, das sie »Mausefalle« nennt, und faßt sich im gleichen Augenblick
an den Magen. Ich denke, sie spricht mit mir über ihren Magen, und sage nichts. Sie
füllt ganze Seiten mit liegenden Achten; solche Zeichnungen habe ich bisher stets im
Zusammenhang mit Zwangszuständen entstehen sehen. Dann malt sie Linien, die sich
derartig ineinander verwirren, daß man nicht mehr feststellen kann, wo sie anfangen und
wo sie enden. Solche ungegenständlichen Darstellungen verbindet sie mit Äußerungen
von mörderischer oraler Aggressivität. Heute hat sie mir weder Guten Tag noch Auf
Wiedersehen gesagt, und die einzigen Worte, die sie an mich richtete, betrafen den
»blöden Knirps«, den kleinen Jungen, der nach ihr kommt. Auch ohne Worte verstehen
wir uns ausgezeichnet.
Vierzehnte Sitzung am 13. März. Fröhlich und unternehmungslustig trifft Bernadette bei
mir ein. Gleich zu Beginn fabuliert sie über die Äffin, die in ihr wohnt.
»Die Äffin will spucken, nicht ich. Aber sie zwingt mich dazu. In meinem Kopf da drin
hab’ ich eine Rolle.«
Sie stimmt einen Singsang an, mit süßem Lächeln – eine kleine Ophelia. Halblaut singt
sie vor sich hin: »Vorbei ist der böse Zauber ...«, sehr hübsch moduliert in zahlreichen
Variationen. Sie singt: »Der Baum ist repariert, die Sonne ist wiedergekommen ...«,
moduliert auch hier sehr schön, dann sagt sie mit ihrer normalen Stimme: »Ich werde
ihn Dir malen.« Sie malt einen Baum mit geflicktem Stamm: »Siehst Du, das ist das
kleine Mädchen, das von seinem Vater gerettet wurde, das kleine Wolfsmädchen. Erin-
nerst Du Dich an das kleine Wolfsmädchen? Sein Vater ist gekommen, um sie zu erret-
ten.« Sie malt eine große gelbe Blume. »Die gelbe Blume, das bin ich«, sagt sie, und
ehe sie geht, streut sie Juckpulver in die Blume (das heißt, sie tut nur so) und muß dabei
sehr lachen.
(Wie bei der vorhergehenden Sitzung hatte ich auch diesmal kein Wort gesagt, sondern
nur in stillschweigendem Einvernehmen aufmerksam zugehört.)
Die Eltern holen sie ab und bitten mich, die zeitlichen Abstände zwischen den Sitzun-
gen zu verlängern. Bernadette ist einverstanden, und ich verabrede mit ihnen einen Tag
in vier Wochen.
Fünfzehnte Sitzung am 16. April. Zwischen der vierzehnten und der fünfzehnten Sitzung
kam es bei Bernadette zu Hause zu einem Vorfall, der den Beteiligten wie ein Delirium,
ein Fiebertraum vorkam und der wie eine Katharsis wirkte. Bernadettes Eltern berich-
teten mir davon, als das Kind nicht dabei war.
Bernadette hatte ihre Eltern und ihr Kindermädchen gebeten, an einer Zeremonie teilzu-
nehmen, die sie ganz allein vorbereitet hatte. Sie war sehr erregt und sah verstört aus,
deshalb gaben die Eltern ihrer Bitte nach. Bernadette hatte ihre sämtlichen Puppen und
Spieltiere wie Zuschauer in einem Halbkreis auf dem Fußboden, zu Füßen der Erwach-
senen angeordnet. Für die Erwachsenen hatte sie Stühle herbeigeschafft. Wie für einen
Urteilsspruch hatte sie in die Mitte die Äffin plaziert, eine Figur aus ihrer Arche Noah,
die sie haßte. Diese Äffin war ihr Sündenbock, sie allein war verantwortlich dafür, daß
Bernadette nicht essen konnte und daher ihr Leben bedroht war.
Nun führte Bernadette einen recht eindrucksvollen Indianertanz (so nannten es die El-
tern) auf, wobei sie Gebärden und magische Rituale von Naturvölkern in sich entdeckte
und zum Ausdruck brachte. Sie tanzte ganz versunken um die Äffin herum, dann wur-
den ihre Gesten drohend; sie tat, als wolle sie sich auf das Tier stürzen. Sie steigerte sich
so in ihre Drohgebärden hinein, daß sie schließlich das Figürchen mit Fußtritten trak-
tierte und es zermalmen wollte. Dabei benutzte sie, wie ihre Mutter berichtete, ihr be-
hindertes Bein ebenso wie ihr gesundes. Es gelang ihr indes nicht, das Figürchen völlig
zu zertrümmern. Als sie merkte, daß ihr die Zerstörung nicht gelang, steigerte sie sich in
einen besorgniserregenden Zustand der Erregung hinein. Sie bat ihren Vater inständig,
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ihr behilflich zu sein. Nach kurzem Zögern ergriff dieser einen Hammer und schlug das
kleine Ding aus Blei und Gips mit wenigen Schlägen zu Staub.
Diese »Zeremonie« spielte sich gegen zehn Uhr abends ab. Als die Zerstörung der Äffin
vollbracht war, beruhigte sich Bernadette sofort. Sie war wie verwandelt: ihre nervöse
Unruhe wich einer großen Ruhe. Sie war übererregt gewesen, hatte gezittert vor Furcht,
es könne auch dem Vater nicht gelingen, das Figürchen zu zerschlagen. Nun war sie ru-
hig und heiter. Sie brachte das zu der Äffin gehörende Affenmännchen unter zwei Bäu-
men unter (die Spielzeug-Arche war mit Tier-Pärchen bestückt) und sagte, nun könne
sich das Männchen endlich bei den anderen friedlichen Tieren erholen; der Vater werde
ihm hoffentlich ein neues Weibchen kaufen, ein weißes, das werde dann eine gute Frau
für das Affenmännchen sein (die hingerichtete Äffin war braun gewesen, so wie das Af-
fenmännchen, und sie hatte helle Brustwarzen gehabt).
Die Sitzung an diesem Tag verläuft immer noch schizophren. Ich hätte mir die Bruch-
stücke dieser Hinrichtungsgeschichte, die mir das Kind erzählt, nicht zusammenreimen
können, wenn die Eltern nicht zuvor von dem Psychodrama berichtet hätten. Bernadette
schildert die Ereignisse in einem Singsang, der durchsetzt ist von Drohgebärden mit
Schere, Papier und Farbstift; er gipfelt in einem lauten Triumphgeschrei. Danach ent-
spannt sich das Kind und wird ruhig.
»Auf Wiedersehen, Madame Dolto.
»Auf Wiedersehen, Bernadette.«
»Bis zum nächsten Mal!«
»Ja, bis zum nächsten Mal.«
Sechzehnte Sitzung am 24. April. Ein Monat ist verflossen. Außerhalb der psychothera-
peutischen Sitzungen ist Bernadettes klinischer Zustand sehr gut, wie mir die Eltern be-
richten. Sie macht so deutliche Fortschritte in ihrer sozialen Anpassung, daß man in der
Schule keinen Unterschied mehr zwischen ihr und den anderen Kindern sieht. Sie be-
wegt sich allein auf der Straße, und die Lehrerin vertraute ihr sogar die Kleinen an, die
sie sicher über die sehr belebte Straße geleitet. Auch ihr Leben daheim scheint kon-
fliktfrei abzulaufen. Seit der Hinrichtung der Äffin ist auch die Anorexie vollkommen
verschwunden.
Diese Sitzung verbringt Bernadette damit, Gegenstände aus Knetmasse herzustellen. Sie
knetet langgestreckte, walzenförmig-phallische Formen und erklärt mir, daß niemand
diese Dinge anrühren dürfe. Wer immer es täte, wäre unverzüglich des Todes. Sie ver-
braucht meinen ganzen Vorrat an Knetmasse, »damit nach mir niemand mehr etwas
machen kann«, und sie ist sichtlich von der zerstörerischen Macht überzeugt, die diese
Dinge über alle Menschen außer ihr selbst haben. Sie sucht sich einen Platz im Schrank
aus, will ihre Erzeugnisse selbst verstauen, damit ich nicht Gefahr laufe umzukommen.
Auch ich darf nichts anfassen, sonst könnte ich tot umfallen.
Siebzehnte Sitzung am 20. Mai. Bernadette kommt herein und geht zum Schrank, um ih-
re Knetfiguren herauszuholen. Sie sind nicht mehr da. Die Knetmasse befindet sich in
der Büchse.38

Als sie sie entdeckt, fragt sie nichts, sondern erklärt nur – in flagrantem Widerspruch
zur Realität: »Es ist sehr gut, daß niemand das angefaßt hat, was ich gemacht habe.«
An diesem Tag bedeckt sie den ganzen Tisch mit Gegenständen aus Knetmasse, die an
Taschen oder Beutel denken lassen. Es werden etwa zwanzig konkave Formen, halbku-
gelartig und mehr oder weniger ausgehöhlt. Sie macht Näpfe, Schalen und andere ähnli-
che Hohlkörper. Wieder verbraucht sie die gesamte Knetmasse und teilt mir dann mit,
daß diese Dinge, die sie mit ihren Händen gemacht hat, mich töten könnten – mich und
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alle Frauen. Sie sagt zu mir: »Gib gut acht auf alles, was ich mache. Denn diese Dinge
haben alle Zauberkaft, nur das letzte Ding nicht, aber ich sage Dir nicht, welches das ist.
Das wird dann echt sein.«
Sie legt um jede ihrer Formen einen zu einem Henkel gedrehten Faden, den sie von mir
erbeten hat und den ich ihr gegeben habe. Das letzte, was sie macht, ist unverkennbar
ein Grab, ein Grabstein mit einem Kreuz darauf. Unter diesem Grabstein begräbt sie ei-
ne kleine phallische Form, die sie als Degen bezeichnet. Sie spricht kein Wort mit mir,
aber ehe sie geht, malt sie einen Revolver in grün und blau und erklärt mir: »Der ist
nicht gefährlich für Dich, und außerdem ist es nur ein Bild, der ist nicht echt.«
Achtzehnte und letzte Sitzung am 20. Juni. Bernadette kommt in Begleitung einer älteren
Frau, die bittet, mich sprechen zu dürfen. In dem Glauben, daß diese Frau, die das Kind
öfter begleitet, mir etwas von den Eltern ausrichten will, bitte ich sie ins Wartezimmer,
während Bernadette gleich in mein Büro läuft. Die Frau entschuldigt sich sehr, daß sie
es gewagt habe, mich um ein Gespräch zu bitten. Vor Rührung weinend sagt sie mir,
Bernadettes Heilung sei für sie ein reines Wunder; dieses kleine Mädchen, das sie habe
zur Welt kommen sehen, sei ein armes, unglückliches Würmchen gewesen, und jeder
habe geglaubt, daß es für immer anomal bleiben würde, dabei sei es jetzt das reizendste,
liebevollste und intelligenteste Kind der Welt.
Es geht Bernadette tatsächlich sehr gut. Von ihrer Anhänglichkeit an mich ist nichts zu
bemerken, sie spricht nicht mehr von mir. Das erfuhr ich aus einem Telefongespräch
mit ihrer Mutter. Zu der heutigen, der letzten Sitzung, ist sie gern gekommen, da es nun
einmal so vereinbart war. Sie wollte sich bei mir bedanken und plauderte dann mit mir
über kleine Geschehnisse aus der Schule, als sei sie nie krank gewesen: »Und jetzt,
weißt Du, jetzt geht es mir sehr gut.
Heute, vier Jahre danach, ist das Kind weiterhin völlig gesund und entwickelt sich nor-
mal. Bernadette besucht die ihrer Altersstufe entsprechende Klasse und nimmt sogar am
Gymnastikkurs teil. Beim Laufen zieht sie noch immer das Bein ein wenig nach, beim
Gehen jedoch bemerkt man es kaum. Ihren linken Arm hält sie weiterhin an sich ge-
preßt, doch versteht sie es jetzt so einzurichten, daß sie etwas damit halten kann, was sie
früher nie tat: da ließ sie ihre Sachen von ihren Begleitpersonen tragen.

Der Fall Bernadette, den ich hier wiedergegeben habe, hat mich sehr nachdenklich ge-
macht. Es ist offensichtlich – und von der Umgebung des Kindes wurde mir das auch
bestätigt –, daß die entscheidende Wende in ihrem Verhalten in der Woche eintrat,
nachdem sie die Blumenpuppe bekommen hatte. Verfolgt man die Protokolle der Sit-
zungen, dann wird deutlich, daß diese Blumenpuppe die verletzten narzißtischen Af-
fekte der oralen Stufe unterstützte. Die Aggressivität der oralen, dann der analen Phase,
die sich gegen das kränkelnde Kind selbst wandte, das so große Schwierigkeiten mit
seinem Verdauungsapparat hatte, projizierte sich auf diese Form, die gleichzeitig
menschliche und pflanzliche Züge trug. Ihre wunderlichen Äußerungen (ihre Art des
Lieb-Seins, was soviel hieß wie im Umgang mit ihren Puppen und Spieltieren böse zu
sein) waren für mich eine Offenbarung.
Angesichts der bei diesem Kind gewonnenen Erkenntnisse, das ich privat in meiner
Sprechstunde behandelt hatte, kam ich auf den Gedanken, die Blumenpuppe auch in ei-
nem andern Fall einzusetzen, dessen Symptome sich im Bereich der oralen Triebe äu-
ßerten.
Diesen Fall will ich hier anschließend schildern.
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6.2  Zweite Beobachtung
Wegen Nicole wurde ich am 10. Oktober 1947 in meiner Sprechstunde im Hospital
Trousseau konsultiert. Sie war vom Henri-Roussel-Krankenhaus als geistig und sprach-
lich behindert an uns überwiesen worden.
Nicole ist fünf Jahre und zehn Monate alt. Sie war im Alter von vier Jahren zusammen
mit ihrem achtzehn Monate jüngeren Bruder von einem kinderlosen Ehepaar adoptiert
worden, hochanständige Leute, Milieu: kleine Angestellte. Nicoles Herkunft ist völlig
unbekannt. Man wußte lediglich, daß beide Kinder vor achtzehn Monaten ausgesetzt
worden waren, als Nicole noch keine drei Jahre zählte. Im amtlichen Familienregister
war noch ein drittes Kind verzeichnet, das jedoch keines der beiden kannte, da beide
schon einige Zeit vorher in Pflege gewesen waren, ehe ihre Erzeuger endgültig auf sie
verzichteten und sie aussetzten. Dieses dritte Kind, ein Schwesterchen, das zum Zeit-
punkt der ersten Konsultation im Hospital Trousseau anderthalb Jahre alt war, trug den
gleichen Namen wie Bruder und Schwester. Die Adoptiveltern von Nicole und ihrem
Bruder wären bereit gewesen, auch dieses Kind zu adoptieren, doch die Adoptivstelle
hatte bereits über dieses Kind entschieden, weil bei seiner Geburt – es wurde unmittel-
bar danach ausgesetzt – nichts von einem älteren Bruder oder einer älteren Schwester
bekannt gewesen war.
Vor der Adoption waren Nicole und ihr Bruder bei recht üblen Pflegeeltern auf dem
Land in Pflege gewesen. Wie man mir berichtete, zogen diese noch ein Dutzend weitere
elternlose Kinder auf. Die Dorfbewohner hatten sich beklagt und auf die Verhältnisse
aufmerksam gemacht, zuerst vergebens, doch als dann viele der Säuglinge starben, kam
eine Untersuchung in Gang, wenn auch mit den üblichen langsamen Verfahren ... bis
das Ehepaar schließlich verhaftet wurde und die Kinder von der öffentlichen Fürsorge
übernommen wurden.
Nicole wurde in einem Zustand schwerer Unterernährung aufgefunden; sie war voller
Ungeziefer und fast nackt. Ihr kleiner Bruder aß seine Exkremente und war mit einem
Seil an die Hundehütte gebunden, wo er dem Hund das Futter streitig machte. Die
schändlichen Pflegeeltern hatten mit den Lebensmittelkarten der ihnen anvertrauten
Kinder Handel getrieben; sie tranken und mißhandelten die Kleinen. Nicole und ihr
Bruder kamen ins Krankenhaus, wo sie gefüttert wurden und sich erholen konnten. Erst
dann wurden sie ihren Adoptiveltern anvertraut, die dann später das Mädchen zu mir
brachten.
Da die Adoptiveltern die jüngste Vergangenheit der Kinder kannten, hatten sie sich
nicht allzusehr über das merkwürdige Verhalten der Kinder, ihr Nicht-Reden-Wollen,
ihren angsterfüllten Blick und ihre pseudoperversen Gewohnheiten gewundert, ebenso-
wenig wie der Arzt, der sie auf dem Land betreute. Die Kinder konnten z.B. nur auf
dem Boden hockend mit den Händen essen, manchmal auch direkt mit dem Mund vom
Fußboden. Sie tranken ohne Becher und leckten die Flüssigkeit wie Tiere vom Boden
auf. Beide Kinder sind nun seit achtzehn Monaten bei ihren Adoptiveltern. Ihr Arzt hat
sie ans Henri-Roussel überwiesen, und von dort wurden sie von jemandem, der meine
Sprechstunde am Trousseau kannte, zu mir geschickt.
Es bietet sich mir folgendes Bild: Das kleine Mädchen sagt nur eine Silbe je Wort, wenn
sie sich ausdrücken will (der kleine Junge spricht überhaupt nicht). Sie ist extrem ruhig
und spielt ohne den für Kinder charakteristischen Lärm. Sie ist sehr verschlossen, und
ihr Trinkbedürfnis scheint pervertiert zu sein: sie verbirgt sich beim Trinken, leert das
Nähmaschinenöl ihrer Mutter auf dem Boden aus und schleckt es auf, schlürft Urin,
Spül- und Scheuerwasser und auch das Wasser aus dem Rinnstein. Sie weigert sich,
sauberes Wasser aus einem Glas oder einer Schale zu trinken. Sie versteht sich gut mit
ihrem Adoptivvater, den sie gern streichelt, und mit ihrem kleinen Bruder. Gegen alles,
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was von ihrer Adoptivmutter ausgeht, leistet sie passiven Widerstand: Sie weigert sich,
etwas so zu machen wie sie, oder ihr bei der Hausarbeit zur Hand zu gehen. Sie macht
tagsüber ihre Hosen voll mit Pipi und Aa; das nächtliche Bettnässen hat in den letzten
sechs Monaten zeitweise aufgehört. Es ist völlig unmöglich, sie mit anderen Kindern
zusammenzubringen: sie gibt sich bösartig und hat einige Kinder – vielleicht unabsicht-
lich – mißhandelt und verletzt.
Hier einige Beispiele für das bizarre Verhalten des Kindes, wenn es Schmerzen erleiden
muß: Eines Tages hatte sie sich beim Spielen mit einem Holländer (einem Ruder-Auto)
verletzt. Sie war blutüberströmt und hatte eine tiefe Wunde, aber sie jammerte und
weinte nicht. Die Mutter hatte schließlich die Verletzung entdeckt und sie zum Arzt ge-
bracht. Bei der nachfolgenden medizinischen Versorgung – die Wunde mußte mit eini-
gen Stichen genäht werden – verzog das Kind keine Miene, sondern zeigte ein künst-
lich-starres Verhalten. Sie behielt die ganze Zeit über jenen Gesichtsausdruck bei, den
ich auch heute noch in der Sprechstunde an ihr bemerke: ein nichtssagendes, stereotypes
Lächeln, das höchstens Angst verrät.
Ein anderes Mal setzt sie den Fuß in die Badewanne mit kochend heißem Wasser, ehe
die Mutter kaltes Wasser hinzuschütten konnte. Wieder zeigt das Kind keinerlei
Schmerzempfinden, obwohl sie, wie die Mutter bemerkt, eine Verbrennung zweiten
Grades davongetragen hat. In ihrer reduzierten Ausdrucksweise leugnet sie ab, den Fuß
ins heiße Wasser gesteckt zu haben. Auch das äußerst schmerzhafte Verbinden beim
Arzt, zu dem die Mutter sie bringt, übersteht sie ohne einen Schmerzenslaut, jammert
auch an den folgenden Tagen nicht. Dann gibt sie einmal ihr Urteil ab – und dabei
spricht sie klar und deutlich –: »Dies tut besser weh als der Arm.«
An dem Tag, als sie in meine Sprechstunde kommt, ist es nicht möglich, einen Test mit
ihr zu machen, weder bei der Psychologin noch bei mir; das Verhalten des Kindes ist
stereotyp, stumpf und sonderbar geziert.
Ich denke an eine erhebliche geistige Debilität. Als ich ihr vorschlage, ein bißchen zu
kritzeln, zieht sie kleine Zickzacklinien und längliche oder viereckige phallische For-
men. Doch zu meiner Überraschung scheint sie auf einmal etwas zu suchen ... Einen
Radiergummi, den sie auf meinem Schreibtisch erspäht hat, obwohl er kaum zu sehen
ist. Ich gebe ihn ihr, und sie radiert damit ihre bekritzelten Seiten aus, läßt nur am obe-
ren und am unteren Rand etwas stehen. Dieses Verhalten bringt mich zu der Überzeu-
gung, daß es sich bei diesem traumatisierten Kind weit eher um Angst als um echte De-
bilität handelt, und ich beginne mit ihr zu sprechen, als sei sie völlig normal. Von die-
sem Augenblick an erwacht Nicoles Gesichtsausdruck zu großer Lebendigkeit. Als ich
dann mit der Mutter allein bin, gebe ich ihr den Rat, von der Kleinen gar nichts zu for-
dern, keinen Beweis von Zuneigung, keine Bemühung um Anpassung, wie man es von
einem Kind ihres Alters verlangen könnte. Ich rate ihr, die Kleine nicht mehr zum Spre-
chen zu ermuntern, nicht mehr zu versuchen, sie zu küssen, sondern sie möge in ihr ein-
fach ein Kleinkind sehen, das gerade erst Laufen gelernt hat. Vor allem solle sie mit
dem Kind zufrieden sein, ganz gleich, wie es sich beträgt.
Ich sage der Mutter, daß ich auch den Adoptivvater sprechen möchte und daß man un-
bedingt ganz offen mit den Kindern über ihre Adoption reden müsse (an Nicoles Äuße-
rungen merkt man, daß sie die beiden für ihre natürlichen Eltern hält, und diese wün-
schen sich über alles, daß die Kinder nichts von der Adoption erfahren, daß sie sich für
ihre richtigen Kinder halten). Ich spreche ein wenig mit der Mutter; sie weint, weil mei-
ne Vorstellung vom Umgang mit dem Kind so ungewohnt neu für sie ist, sich gar nicht
mit ihrer Vorstellung deckt. Sie befürchtet auch, ihr Mann werde nicht herkommen
wollen, falls ich das zur Bedingung für die Behandlung des Kindes mache. »Zur Bedin-
gung mache ich es nicht«, sage ich, »aber ich möchte mit ihm sprechen. Ich denke, daß
wir bald einmal zu dritt miteinander reden müssen. Aber nun nehmen Sie das Kind wie-



97

der mit nach Hause, ich werde nichts erzählen, ehe Sie beide sich nicht einig sind.« Wir
sprechen noch davon, wie sie es möglich machen kann, wieder hierherzukommen. Die
Mutter hatte geglaubt, man könne das Kind medikamentös behandeln. Ich mache ihr
klar, daß es sich um eine Psychotherapie handelt, und erkläre ihr ein bißchen, was das
ist. Sie wohnen weit weg von Paris und können nicht oft kommen, aber sie will es ver-
suchen. Sie verläßt mich mit etwas mehr Zuversicht.
25. Oktober. Diesmal, vierzehn Tage später, kann ein Test vorgenommen werden. Die
Mutter bleibt dabei, um die Sprache des Kindes zu dolmetschen, die außer den Aller-
nächsten niemand versteht. Wenn Nicole spricht, klingt es wie die Sprache eines acht-
zehn Monate alten Kleinkindes. Alle Worte sind verstümmelt, sämtliche Konsonanten
werden dental ausgesprochen. Mit den »übersetzten« Antworten ergibt sich beim Binet-
Simon-Test39 ein Intelligenzalter von sechs Jahren.
Die Mutter teilt mir mit, der Vater habe sich durchaus verständnisvoll gezeigt, als sie
von dem Besuch bei mir berichtete, und ohne erst einen weiteren Besuch bei mir abzu-
warten, hätten sie den Kindern gemeinsam von der traurigen Zeit erzählt, als sie ge-
glaubt hatten, daß sie niemals Kinder haben würden. Dann hätten sie von ihrer Freude
gesprochen, als sie erfuhren, daß im Krankenhaus zwei Kinder ohne Eltern waren, die
sie haben könnten, wenn sie es gern wollten. Während die Eltern sprachen, schienen die
Kinder überhaupt nicht darauf zu achten, was ihnen da erzählt wurde. Einige Tage spä-
ter kam Nicole zur Mutter, schmiegte sich an sie und öffnete ihr die Bluse. Die Mutter
war erstaunt, ließ es aber zu. Nicole begann an ihrer Brust zu saugen, was die Frau zu-
tiefst rührte. Nicole blieb weiter an sie geschmiegt und sprach dabei von dem, was die
Eltern den Kindern kürzlich erzählt hatten. Sie sprach auch von der früheren Mutter,
von den Schwestern im Krankenhaus, von den freundlichen Damen, kurz, Nicole fand
die Verbindung zu diesem Teil ihrer Vergangenheit, zu der Zeit vor ihrer Unterbringung
bei den schlechten Pflegeeltern. Von dieser üblen Zeit »wird nicht gesprochen«, sagt die
Mutter, »wir wüßten wirklich nicht, was wir ihnen sagen sollten«. Auch an die Zeit im
Krankenhaus, die der Adoption vorausging, hat Nicole nun wieder angeknüpft.
Bei mir in der Sprechstunde zeigt Nicole wieder das künstlich-gezierte Verhalten, sie
lächelt starr, wie eingefroren und wirft ängstliche Blicke zur Tür.40 Wie üblich kommt
die Mutter am Ende der Sitzung herein, und ich sage dann ein paar Worte wie: »Nicole
geht es besser, und vielleicht möchte sie gern in den Kindergarten gehn wie die anderen
kleinen Mädchen.« Und zur Mutter gewandt sage ich: »Bleiben Sie weiterhin duldsam,
Sie sehen ja, wie gut das dem Kind tut.«
Dritte Sitzung am 9. Dezember. Sechs Wochen sind vergangen. Vollständige Stagnati-
on. Die Eltern sind guten Willens, sind aber wenig einfühlsam. Eine Vorschule, bei der
die Eltern anfragen, will das Kind nicht aufnehmen, da es sozial zu wenig angepaßt sei.
Da Nicole einmal geäußert hatte, ihre frühere Mutter sei böse gewesen, benutzten die
Eltern das gern als Leitmotiv zur Erpressung: »Wenn Du nicht lieb und ordentlich bist,
mußt Du wieder dorthin zurück!«
Der kleine Bruder ist für seine vier Jahre körperlich gut entwickelt. Er hat sich gut an
seine neuen Eltern und den neuen Lebensrahrnen angepaßt und wird seiner älteren
Schwester ständig als gutes Beispiel vorgehalten. Er beginnt allmählich zu sprechen und
zeigt dabei keine Sprachfehler. Die beiden Kinder vertragen sich sehr gut.
Wir haben den 9. Dezember, und mit Bernadette hatte ich doch mit der Blumenpuppe
einen so durchschlagenden Erfolg erzielt. Mir scheint, daß Nicole während ihrer oralen
Phase in ihrer Beziehung zur nährenden Brust verletzt wurde und daß diese Verletzung
noch fortbesteht. Deshalb schlage ich der Mutter in Nicoles Beisein vor, ihr eine Blu-
menpuppe zu machen, und fertige ihr eine Skizze an.
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Als Nicole das Wort »Blumenpuppe« hört und erfährt, was sich dahinter verbirgt, macht
sie, wie Bernadette, einen Luftsprung vor Freude.
Vierte Sitzung am 3. Januar. Etwa drei Wochen sind vergangen. Das Kind ist wie um-
gewandelt, seitdem es die Blumenpuppe besitzt. Dennoch verwirrt Nicole durch ihr
Verhalten die Mutter und beunruhigt sie tief, denn sie reißt manchmal die Puppe an sich
und drückt sie heftig ans Herz, wirft sie aber dann wieder einmal auf die Straße oder
schleudert sie in die Toilette. Einmal wollte sie sie sogar ins Feuer werfen. Sie führt
aber auch lange, unhörbare Flüstergespräche mit dieser Puppe, auf die sie offenbar ihre
ambivalenten und aggressiven Gefühle überträgt. Wenn die Mutter sie wegen irgend-
welcher Dummheiten tadelt, verzichtet Nicole auf das bisher übliche Ableugnen und
gibt statt dessen der Blumenpuppe die Schuld; die Puppe ist jetzt verantwortlich für al-
les, was die Mutter an Nicole auszusetzen hat. Die Mutter erzählt mir das alles in Ge-
genwart des Kindes, und ich wiederhole die Worte, die Bernadette mir damals sagte, um
diese Haltung zu erklären: »Wissen Sie, Madame, für eine Blumenpuppe heißt ›lieb
sein‹ das tun, was die Menschen unter Dummheiten verstehen. Für sie ist das, was sie
tut, nicht böse, auch wenn sich alle darüber ärgern. Gerade weil sie artig sein will, ist sie
so ungezogen.«
Nicole ist ganz entzückt von meiner Erklärung und pflichtet mir bei. Sie wendet sich an
ihre Mutter und fügt – fast klar und verständlich – hinzu: »Ja, genau so ist es, und das
war es, was ich Dir nicht erklären konnte.«
Die Mutter ist zwar erstaunt, aber da sie grundsätzlich positiv eingestellt ist, ist sie
durchaus verständnisvoll und zu allem bereit, obwohl die Situation sie überfordert.
Sie erwähnt nun noch, daß die Blumenpuppe zwei Wochen lang verschwunden war.
Das hatte sie gekränkt, weil sie sie selbst gemacht hatte. Die ganze Familie – und
scheinbar auch Nicole – hatte geglaubt, sie sei verloren gegangen.
Es gab viel Spielzeug im Haus, da die Adoptiveltern soviel gekauft hatten, wie ihnen ih-
re Mittel erlaubten; und während der Zeit, da die Blumenpuppe verschwunden war, be-
gann Nicole erstmals, Interesse an Puppen und Stofftieren zu zeigen. Auf einmal hatte
sie auch Freude an häuslichen Arbeiten, wollte es ihrer Mutter gleichtun.
Dann geschieht folgendes: Als sie sich gerade auf den Weg zu mir machen wollen, bit-
tet Nicole die Mutter, die Leiter an den Schrank zu stellen, damit sie die Blumenpuppe
herunterholen könne, die da oben liegt – »weil Madame Dolto sich freuen wird, sie zu
sehen, und sie wieder ganz gesund machen will. So, wie sie war, mochte ich sie nicht
mehr«.
Sie hatte ihrer Mutter sogar gesagt, sie wolle die Puppe bei mir lassen, doch nach der
Sprechstunde, als sie den Raum bereits verlassen hatte, kommt sie wieder zurückgelau-
fen, um sich die Puppe wieder zu holen, läßt sie mir »Auf Wiedersehen« sagen und
nimmt sie mit.
In dieser Sitzung zeigt Nicole beim Malen beträchtliche Fortschritte. Sie konstruiert
jetzt ihre Bilder, malt richtige Häuser und trägt die Farben geschickt auf.
Fünfte Sitzung am 20. April. Vier Monate sind vergangen. Die Mutter war nicht wieder-
gekommen: Die Fahrt ist teuer, und da es Nicole nach Meinung der Mutter gut ging,
schob sie den Besuch bei mir auf. Nicole habe beträchtliche Fortschritte gemacht, sagt
die Mutter. Sie bringt mir einen kleinen Koffer voller Plastilinfiguren, die Nicole zu
Hause gemacht hat (ich hatte der Mutter beim letzten Besuch geraten, Knetmaterial zu
kaufen). Es war erstaunlich: diese Figuren hätten von einem zehn- oder elfjährigen Kind
stammen können. Sie stellten durchweg Tiere dar, Raubtiere, die Nicole im Zoo gese-
hen hatte. Äbrigens spricht Nicole jetzt sehr gut. Der Schwester hat sie zum Beispiel ge-
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sagt: »Mir geht es sehr gut. Und wie geht es Ihnen, Madame?« Und das mit perfekter
Diktion.
Doch hat sich in der Zwischenzeit zu Hause ein kleines Drama abgespielt: Als Nicole
die Freuden des Modellierens entdeckte, begann sie auch, ihre Exkremente zu diesem
Zweck zu benutzen und die Wände des Kinderzimmers zu beschmieren, wobei sie auch
die Kinderbetten nicht aussparte. Die Mutter war entrüstet und zornig und schickte sie
zunächst zur Strafe eine Stunde ins Bett. Nicole machte weiter, sogar während der
Strafzeit, dafür wurde sie für mehrere Stunden ins Bett geschickt. Das alles nützte
nichts, Nicole machte weiter. Die Mutter schloß sie von den gemeinsamen Mahlzeiten
aus mit der Begründung, sie rieche schlecht, aber auch das konnte Nicole nicht abhalten.
Nichts, was ihre Mutter sagte oder tat, schien eine Wirkung zu haben. Nicoles Wunsch,
das Kinderzimmer mit ihren Exkrementen auszumalen, erwies sich als stärker. Da die
Mutter nicht mit ihr ins Trousseau fahren konnte und nicht mehr wußte, was sie tun
sollte, ließ sie schließlich Nicole zehn Tage lang im Schlafanzug im Bett. Aber jedes-
mal, wenn sie ins Zimmer kam, war Nicole auf und spielte. Die Mutter war völlig über-
fordert und schließlich so entmutigt, daß sie sich nicht mehr über Nicoles Verhalten auf-
regte.
Beim Erzählen dieser Ereignisse wirkt die Mutter nicht aggressiv, und sie hatte sich
wohl auch während dieser Zeit nicht übermäßig zornig oder aufgebracht gezeigt, wie
ich aus dem guten Einvernehmen zwischen ihr und Nicole schließe. Doch Nicole kann
nicht auf die Spiele mit ihren Exkrementen verzichten, und die Mutter weiß nicht, wie
sie aus dieser Sackgasse herausfinden soll. Sobald sie der Kleinen Kleider anzieht, be-
schmutzt diese sie mit Exkrementen.
In diesem Augenblick wird mir klar, daß Nicole die gleiche Phase durchmacht wie Ber-
nadette, bei der diese Phase gekennzeichnet war durch ihre Identifikation mit Tieren,
wobei sie die negativen Aspekte auf ihre Sündenbock-Äffin übertragen hatte. Also rate
ich Nicoles Mutter, dem Kind eine Tierpuppe zu machen, bestehend aus einem men-
schenähnlichen Körper aus braunem oder grauem Stoff, weder als Mädchen noch als
Junge kenntlich, sondern mit Röckchen und Höschen aus demselben Stoff bekleidet und
mit einem Tierkopf, den Nicole selbst wählen darf. Ich komme auf diese Idee, als ich
bemerke, daß Nicole einen bekleideten Teddybär, der keinen Kopf hat, in die Sprech-
stunde mitgebracht hat. Die Mutter hatte dazu berichtet, daß sie dem Teddy den Kopf
wieder angenäht, Nicole aber den Kopf sofort wieder abgerissen hätte, weil sie das Tier
ohne Kopf lieber mochte. Das brachte mich auf den Gedanken, daß der kopflose Tier-
körper den nicht gemeisterten Trieben der analen Phase entsprechen könnte und daß ein
Körper mit menschlichen Formen, jedoch mit einem Tierkopf versehen, eine katharti-
sche Projektion der Frustrationen, die das Kind in der analen Phase durchgemacht hatte,
ermöglichen könnte.
Juni bis November. Tatsächlich erfahre ich im Juni aus einem Brief von Nicoles Mutter,
daß nach der Anfertigung einer Puppe mit menschlichem Körper und dem Kopf einer
»Häsin«, für den sich das Kind nach einigem Schwanken zwischen Hase und Katze
(siehe Bernadette) entschieden hatte, das Spielen mit den Exkrementen aufgehört habe.
Außerdem beginne das Kind, das weiterhin mit Knetmasse modelliere, lebhaften Anteil
an häuslichen Pflichten zu nehmen; sie mache auch in der Schule sehr gute Fortschritte.
In dem Dorf gab es keine eigentliche Vorschule, und die Mutter hatte Nicole in eine
Vorbereitungsklasse geschickt, wo das Kind offensichtlich erfolgreich war: nach einer
Probezeit von einigen Tagen äußerte die Direktorin Nicoles Mutter gegenüber, die Klei-
ne scheine vollkommen angepaßt zu sein, verfüge über eine besonders lebhafte Intelli-
genz und sei im Vergleich zu anderen Kindern manuell sehr geschickt; auch die Lehre-
rin fände sie zutraulich und amüsant, und die anderen Kinder hätten sie restlos akzep-
tiert.
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Doch hat es, wie ich aus dem Brief weiter erfahre, einen merkwürdigen Zwischenfall
gegeben, der die Eltern und die Lehrerin einige Zeit beunruhigte: Eines Tages weigerte
sich Nicole zu essen. Zuerst drängte die Mutter sie ein wenig, aber ohne Erfolg. Dann
dachte sie an mich und an die früheren Episoden und beschloß, Nicole ihren Willen zu
lassen. Dies geschah Anfang der Woche. Der Tag verging, ohne daß Nicole aß oder
trank, doch ging sie zur Schule und war auch sonst vergnügt und hilfsbereit wie immer.
Am Abend sagte die Mutter zu ihr:
»Du solltest wenigstens Milch oder Wasser trinken.«
Nicole antwortete: »Noch nicht.«
Am nächsten Morgen die gleiche Geschichte. Nicole zeigt Zeichen von Erschöpfung,
will in der Pause nicht spielen. Ihrer Lehrerin sagt sie: »Mama will mir bis Samstag
nichts zu essen geben.«
Die Lehrerin kannte Nicoles Schwierigkeiten, wußte auch über die vierzehn Tage Be-
scheid, die Nicole zur Strafe hatte im Bett bleiben müssen. Deshalb machte sie sich kei-
ne weiteren Gedanken. Die folgenden Tage war Nicole weiterhin sehr brav, wollte aber
immer noch nicht essen. Sie verlangte, mit am Tisch sitzen zu dürfen, jedoch ohne daß
man für sie deckte. Nach drei Tagen begann die Mutter, sich Sorgen zu machen. Nicole
saß weiter mit am Tisch und beobachtete vor allem ihren Vater, aber auch die Mutter
und den Bruder mit hungrigen Augen und mit einem Blick, in dem sich Intensität und
Faszination spiegelten, wie die Mutter es ausdrückte. Sie folgte der Gabel, wie sie vom
Teller zum Mund geführt wurde, verfolgte das Kauen und das Hinunterschlucken der
Nahrung. Die Mutter, die nicht ahnte, was Nicole der Lehrerin gesagt hatte, schlug ihr
zu wiederholten Malen vor, etwas zu essen oder zu trinken: »Du wirst zu müde, dann
kannst du nicht mehr zur Schule gehen«, doch immer wieder stieß sie damit bei dem
Kind auf Widerstand.
Nicole verweigerte also weiter das Essen, ging aber dennoch zur Schule. Nach der
Schule sah die Mutter sie nur sitzen oder liegen. Am Donnerstag war sie erschöpft, und
als sie mit der Mutter allein war, ließ sie sich am Morgen – und nachmittags auch –
überreden, eine Schale Milchkaffee zu trinken, wobei ihr die Mutter behilflich sein
mußte, denn Nicole wollte nicht selbst trinken. Vor dem Schlafengehen trank sie dann
noch zwei große Gläser Wasser und sagte: »Samstag werde ich wieder essen, dann ist
Schluß.«
»Ich hätte sie gern wieder in Ihre Sprechstunde gebracht«, schreibt mir die Mutter,
»aber es ließ sich nicht machen.« Nicole selbst hatte erklärt: »Du brauchst das nicht der
Frau Doktor zu sagen. Ich darf nicht essen.«
Als sie am Freitag nachmittag die Schule verließ, war sie sehr müde. Der Lehrerin, die
sich nun doch wunderte, verkündete sie: »Morgen darf ich wieder essen, hat Mama mir
gesagt.«
Am Samstag beginnt die ausgehungerte Nicole wieder zu essen, ohne den Vorfall je
wieder zu erwähnen.
Einige Zeit danach begegnete die Mutter der Lehrerin und erfuhr, was Nicole ihr erzählt
hatte: »Mama will mir bis Samstag nichts zu essen geben.« Hatte sie ihre Adoptivmuter
in Verruf bringen, sie verleumden wollen? fragt mich Nicoles Mutter. »Ich glaube
nicht«, antwortete ich, »ich meine, die Mutter, die ihr nichts zu essen geben wollte, sind
nicht Sie, es war eine fantasierte Mutter, die Mutter aus der Hungerzeit bei den Pflege-
eltern.«
Wie dem auch sei, am Samstag, als sie wieder zu essen beginnt, sagt sie zu der Lehre-
rin: »Jetzt ist es soweit, jetzt kann ich wieder essen«, und fügt noch etwas hinzu, was
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die Lehrerin nicht versteht: »So, jetzt ist das blöde Weib tot, die kann mir jetzt keinen
Ärger mehr machen.«
Seit dieser Episode hat es keinen Rückfall, keinen Zwischenfall mehr gegeben. Bis zum
November 1948 habe ich nichts mehr gehört. Auf unsere Anfrage erhalten wir die Ant-
wort: »Dem Kind geht es sehr gut, sie kann bald lesen; alles geht glatt, daheim wie
draußen, und beim kleinen Bruder ebenso.«

6.3  Erörterung dieser beiden ersten Beobachtungen
bei der Verwendung der Blumenpuppe

in der psychoanalytischen Psychotherapie41

Ich habe die beiden ersten erfolgreich abgeschlossenen Fälle sehr genau protokolliert,
bei denen ich die Blumenpuppe zur Unterstützung der Übertragung bewußt in die psy-
choanalytische Behandlung hineingebracht habe.
In dem so besonders gelagerten Fall Bernadette habe ich geschildert, wie mir zum ersten
Mal der Gedanke kam, ein solches Objekt zu Hilfe zu nehmen. Mir fiel der erstaunlich
rasche Verlauf auf, den die Behandlung nahm; das brachte mich dazu, dieses Verfahren
auch in dem scheinbar so ganz anders gelagerten Fall Nicole, die in meine Sprechstunde
im Hospital Trousseau gebracht wurde, zu erproben. Nicoles Verhalten schien äußerlich
das genaue Gegenteil von Bernadettes Verhalten zu sein, doch meiner Meinung nach
war die psychoanalytische Diagnose in beiden Fällen die gleiche: hysterisches Verhal-
ten als Folge einer narzißtischen Kränkung im oralen Stadium, die einer Integration der
gesellschaftlichen Regeln im Weg stand. Die Sublimierung der zu diesem Stadium ge-
hörenden Regungen und Gefühle ist die Voraussetzung für die Integration der gesell-
schaftlichen Regeln und damit von fundamentaler Bedeutung für die Strukturierung des
psychischen Apparats.
Auch mein zweiter Versuch mit der Blumenpuppe war erfolgreich; deshalb möchte ich
die Beobachtungen, die ich in den beiden Fällen gemacht habe, miteinander verglei-
chen.

Im Fall Bernadette kann man zwei Phasen unterscheiden. In der ersten Phase spielt sich
alles in den Sitzungen ab; in der zweiten Phase gewinnt die Arbeit zu Hause zunehmend
an Bedeutung.
Erste Anmerkung: Wir haben miterlebt, wie innerhalb eines Augenblicks die monoto-
ne Sprechweise aufgegeben wurde. Auf diesen Augenblick war von langer Hand hinge-
arbeitet worden, bis dann die Übertragung auf das stützende Element »Blumenpuppe«
erfolgte, die hier die Rolle eines Hilfsobjekts für die Ärztin übernahm. Ebenso ver-
schwand die zu einem stereotypen Lächeln erstarrte Mimik und die schiefe Kopfhal-
tung, die das Kind gezeigt hatte, seit es aufrecht stehen und gehen konnte. Alle diese
Phänomene sind für immer verschwunden. Auch die Modulations- und Intonationsfä-
higkeit der Stimme erwies sich als beständig. Wie kam dieser radikale Umschwung zu-
stande?
Kommen wir auf die Beobachtung zurück. In der achten Sitzung gab es jene Episode,
bei der Bernadette mit leiser Stimme in mein Ohr flüsterte. Diesem Flüstern, das den
Beginn ihrer stimmlichen Umwandlung auch im Verkehr mit allen anderen Menschen
markiert, war ein anderes Verhalten vorausgegangen, mit dessen Hilfe das Kind offen-
bar den Abstand zu überbrücken vermochte, der ihm den freien Zugang zum sprachli-
chen Austausch verwehrte. Bevor Bernadette sich zu mir wandte, um mit mir zu spre-
chen – nicht über sich selbst, sondern über das unerträglich ungezogene Mädchen, die
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Puppe –, hatte sie die Realität meiner Anwesenheit regelrecht verleugnet: das Wesen,
dem gegenüber sie zum erstenmal ihre wahren Gefühle äußerte, war die Blumenpuppe,
die sie »böse« nannte, oder vielmehr, wie sich in der Folge zeigte, sie selbst, die sich im
Verlauf der stumm gemimten Szene des »Gedankenaustauschs« vom Mund zur Blüten-
krone und von der Blütenkrone zum Ohr in die Blumenpuppe projizierte. Das Kind
drückte eine instinktive Aggressivität aus, die dank der Projektion auf die Puppe frei
von Schuldgefühlen war. Es war ein Selbstgespräch; Es sprach ein Hilfs-Ich, das sich
auf das von der Mutter repräsentierte Ideal-Ich bezog, und es sprach zu dem Ich,
das dem Es zugehört, oder vielmehr zu dem frustrierten Vor-Ich. In diesem Ge-
spräch hat sie sich gewissermaßen selbst dafür Absolution erteilt, daß in ihrem Inneren
so schlecht angepaßte Regungen ihr Spiel treiben. Mir gegenüber konnte sie dann –
immer noch mit modulationsloser Stimme – den Zusammenhang zwischen ihrer kör-
perlichen Behinderung und ihren Schwierigkeiten bei der sozialen Anpassung, die in ih-
rer spezifischen Situation besonders groß waren, in Worte fassen und ausdrücken. In ih-
rem Gefühl überschnitt sich die körperliche Behinderung mit archaischen Ängsten, die
noch verstärkt wurden von der primären Kastrationsangst, die jedes kleine Mädchen er-
lebt. Sie konnte auch ihrem Gefühl Ausdruck verleihen, gegenüber anderen Mädchen
im vegetativen, motorischen und affektiven Bereich benachteiligt zu sein; dieses Gefühl
hatte sie schon früh in ihrem Verhalten unsicher gemacht. Dazu kamen noch früh in ih-
rem Leben narzißtische Kränkungen, die nicht nur sie, sondern auch die Eltern und die
besorgten Ärzte betrafen.
Zweite Anmerkung: Nach diesem grundlegenden Wandel im sprachlichen Verhalten
erlebten wir das Verschwinden ihrer körperlichen Krankheitsmerkmale. Es verschwand
die starke Behinderung des Bewegungsapparates, die Koordination der Bewegungen
besserte sich zusehends. Es verschwanden die motorischen Symptome, die das Kind un-
fähig machten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen, und die bis dahin unüber-
sehbar deutlich gewesen waren.
Indes, die angeborene Schwäche der organisch geschädigten linken Seite, die Läh-
mungserscheinungen, die leichte Atrophie, die vasomotorischen Störungen, dies alles
blieb bestehen. Nur die psychisch-affektive Einstellung des Kindes zu seinem Körper
hatte sich geändert. Das genügte, um das äußere Krankheitsbild zu verändern. Diese
Veränderung vollzog sich nicht nur im Bereich des Gleichgewichtssinns, sondern auch
bei den dynamischen Funktionen, so daß das Kind sich von diesem Zeitpunkt an in die
Gemeinschaft einfügen konnte. Die anatomische Behinderung, die ihr Leben, verglichen
mit dem anderer Kinder, so beschwerlich machte, konnte Bernadette durch Intelligenz
und Geschicklichkeit kompensieren.
Dritte Anmerkung: Bernadettes Verhalten ihrer Umgebung gegenüber änderte sich
von dem Augenblick an, als sie alles auf die Sündenbock-Blumenpuppe projizierte, was
ihr bisher in ihrem Leben Leid zugefügt hatte. Nun konnte sie sich auf mütterliche Wei-
se um andere Wesen kümmern (zuerst um ihren Teddybären). Sie hörte auf, »nieman-
den leiden zu können«, wie es der Fall gewesen war.
Vierte Anmerkung: Verlauf und Art der Übertragung des Kindes auf die Blumenpuppe
ist von ganz besonderer Natur. Ich glaube, daß das pflanzliche Objekt das Subjekt zu ei-
ner besonderen Haltung zwingt, welche dann die ganze Originalität und heilende Wir-
kung dieser Methode ausmacht. Dabei ist es von Bedeutung, daß der Kopf der Puppe
weder Augen noch Nase noch Mund hat, also über keine Kommunikationskanäle ver-
fügt, und daß die Puppe weder Hände noch Füße, weder Vorderseite noch Rücken be-
sitzt. Ich halte dies deshalb für so wichtig, weil der sehr junge Säugling nicht weiß, daß
er ein Gesicht hat: das Gesicht, das ausdrückt, was er verspürt, ist das Gesicht seiner
Mutter. Auch hier, bei der Blumenpuppe, gibt es kein Gesicht. Das bewirkt, daß ein
Kind, das sich bereits im Spiegel gesehen hat, darin bestärkt wird, nicht seine gegen-
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wärtige Person auf die Blumenpuppe zu projizieren: Es kann statt dessen sein ganz und
gar archaisches Empfinden darauf projizieren.
Auf dem Weg der Projektion lud Bernadette ihrer Blumenpuppe die gesamte Schuld an
den Untaten auf, mit denen sie ihre Umgebung geplagt hatte. So war sie nun einmal be-
schaffen. Sie war der Ort der peinigenden Empfindungen, die einesteils aus ihrer vis-
zeralen und motorischen Verfassung herrührten, andererseits aus ihrer aktuellen Not:
aus der mit dem Ödipuskomplex verbundenen Kastrationsangst. Auf all dies hatte die
Blumenpuppe an Bernadettes Statt »reagiert«, jedoch ohne Intentionalität, ohne opposi-
tionelle oder negativistische Ziele. »Ihre Art und Weise, artig zu sein, nennen die ande-
ren böse.« Es scheint, daß die Wirkung der Projektion auf eine menschliche und zu-
gleich pflanzliche Figur daher rührt, daß auf ein solches Objekt keinerlei vorsätzliche
absichtliche Handlungen, weder gute noch böse, projiziert werden können. Dieses
»Ding« ist frei von Intentionalität, auch frei von der ethischen Einstellung, die die Mut-
ter dem Kind seit der oralen Phase über Gespräche vermittelt hat.
Ich glaube, man kann die Phase der Neutralisierung des Über-Ich, das bis dahin den
mimischen und stimmlichen Ausdruck des Kindes blockiert hatte, als erstes Stadium
bezeichnen.
Fünfte Anmerkung: Wir erleben danach, wie Bernadette, begünstigt durch das Zu-
rücktreten des Über-Ich, Ausdrucksmöglichkeiten gewinnt, die nicht mehr den motori-
schen Intentionen unterworfen sind, die vom Ich (in Verbindung mit dem Ideal-Ich, den
introjizierten Eltern) als böse angesehen wurden. Ehe Bernadette die Lösung ihres Pro-
blems findet, die darin besteht, sich selbst in ein »Untier« (die Äffin) zu projizieren,
wird ihr die Ambivalenz ihrer Gefühle, oder besser: ihre innere Dualität bewußt.
Während die Hand der kranken Seite, die linke, Bernadettes Liebe zu mir in sadistischer
Form durch Kratzen und Beißen bis aufs Blut (»Das ist ihre Art, zu lieben«) ausdrückt,
was wie ein schüchterner Versuch anmutet, kannibalisches und destruktives Begehren
auszudrücken, drückt die Hand der gesunden Seite, die rechte, ihre Liebe zu mir durch
zärtliches Streicheln aus.
Bernadettes erwachendes Bewußtsein sucht in Gesten seinen Ausdruck dem Objekt ge-
genüber, das sich hier in Form meiner ganzen, ungeteilten Person anbietet – Gesten, die
sich widersprechen, je nachdem, ob sie von der einen oder der anderen, der gelähmten
oder der intakten Körperhälfte ausgehen. Doch liegt beiden die gleiche positive Kraft
zugrunde.
Daran läßt sich ablesen, daß Bernadette beides, ihr eigenes Ich wie auch das geliebte
Objekt, im Sinn einer (moralischen) Dualität erlebt. Diese Dualität bringt sie in einen
Zwiespalt zwischen Gefühl und Wahrnehmung.
Das alles spürte das Kind sehr deutlich in sich; ebenso fühlte es sich innerlich mit
spontanen Wünschen konfrontiert, die Gutes oder Schlechtes zur Folge haben konnten
(und manchmal mehr Schlechtes als Gutes). Sie zog es vor, die für ihre innere Einheit
zu schmerzliche, zu bedrohliche Realität zu ignorieren.
Bei mir reproduzierte Bernadette dann die wiederholten Traumata ihrer ersten Le-
benstage. Wir haben erlebt, daß dieses »Wieder-ins-Leben-Rufen« ihr gestattete, ihre in
diesem Stadium fixierte Libido freizusetzen. Nicht nur die Geburt hatte ein heftiges
Trauma hinterlassen, sondern auch die Erfüllung der ersten Triebregungen wie Saugen
und Trinken (von den Eltern voller Angst erlebt), die digestives Leiden und Erbrechen
von Blut hervorriefen. Das macht verständlich, warum jede spontane Regung des Kin-
des, jedes Gelüste Angst in dem Kind auslöste und mit dem Gefühl des Bedrohtseins,
des Leidens, der Gefahr und des Identitätsverlusts einherging. Für den Säugling Berna-
dette war leben gleichbedeutend gewesen mit leiden. Es blieb ihr aus der Zeit die Erin-
nerung, das Gefühl, daß »Leben« gleichbedeutend ist mit »Bedrohtsein«, daß alles Gute
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und Verlockende vergiftet ist. Das ging so weit, daß sie auch ihre Mutter so empfand:
»Wenn sie da ist, geht es mir nicht gut, und wenn sie nicht da ist, geht es mir auch nicht
gut.«
Für Bernadettes Empfinden war die Mutter seit jeher gleichbedeutend mit schmerzli-
chen Erfahrungen, eine Erinnerung an ihre orale Phase. Die Mutter loswerden zu wol-
len, sich ihrer Gegenwart zu entledigen, war daher für Bernadette ein Versuch, sich –
via Assoziation – vom Leiden zu befreien und ein ungestörtes Leben zu führen.
Aus dieser Empfindung speist sich Bernadettes paranoische Einstellung ihrer Mutter
gegenüber; paranoisch, weil ausweglos: Ihr Vater und ihre Mutter waren die einzigen
Erwachsenen in ihrer Umgebung, die immer wieder versuchten, sie zu verstehen, und
alles daransetzten, ihr zu helfen, trotz der großen Schwierigkeiten, die sie ihnen machte.
Ausweglos: Bernadette liebte sie als Personen, als Menschen, doch ihre physische An-
wesenheit weckte Assoziationen, die ihren eigenen, leidenden Körper betrafen. So wur-
de aus Bernadette ein Kind, das seine Kohärenz, seine innere Einheit nur in einem per-
versen nicht kastrierten Ich-Wunsch (so pervers, wie sie ihn auf die Äffin projiziert
hatte) empfinden konnte.
Sechste Anmerkung: Die Blumenpuppe übernahm diese Perversion und hat dadurch
Bernadette zu einem großen Teil von der negativen Dimension ihrer ambivalenten Ge-
fühle der Mutter gegenüber befreit und damit gleichzeitig von Angst und Schuldgefüh-
len. Das Kind befreit sich von seinem paranoischen Charakter, indem es sich in Tiere
projiziert. Das Wolfsmädchen, Projektion des Partialobjekts, der linken behinderten
Hand (neunte Sitzung) und die Äffin, eine das Ich repräsentierende Fantasiefigur, die
sich frustriert fühlt, weil sie nicht ist wie andere Menschen.
Dem klinischen Bild des boshaften, despotischen, streitsüchtigen, chaotischen, verfolg-
ten-verfolgungssüchtigen, niemals entspannten Kindes folgt eine Phase der Beruhigung,
nachdem das Interesse an der Blumenpuppe als Sündenbock erloschen war.
Die zweite Phase der Behandlung ergab sich, als Bernadette, nachdem die Blumenpup-
pe ihre Wirkung getan hatte, ihre Spieltiere positiv besetzte, wobei sie ein Tier aus-
schloß: das kleine braune Affenweibchen mit den deutlich sichtbaren Brustwarzen
(beim Männchen fehlten die Brustwarzen), das eigentlich ein Geschöpf aus Bernadettes
Fantasie war. Sie hatte das Bild dieser »guenon«, das sie verfolgte, das Bild eines bos-
haften weiblichen Wesens, an der Figur des Affenweibchens aus ihrer Arche Noah fest-
gemacht.
Während dieser Phase gab es keinerlei Intervention von meiner Seite. Ich sah diese Pha-
se insofern für notwendig an, als sie einen Projektionsträger für die Gefühlsregungen
der analen Stufe einführte. Die Äffin wurde für Bernadette der Sündenbock für beäng-
stigende Schuldgefühle in Verbindung mit sexuellen Triebregungen, wobei sich Berna-
dette des Ausgangspunkts dieser Triebe, des ano-uro-genitalen Bereichs, unklar bewußt
war.42 War dieser Bereich nicht seiner Form nach ebenfalls minderwertig, »verkrüppelt«
im Vergleich zum Mann? (Ihr Vater, der »Mondmann mit dem Stock« und Bertrand, ihr
kleiner Spielgefährte, gingen in Bernadettes Äußerungen ständig ineinander über und
unterlagen offensichtlich derselben affektiyen Zuordnung: Beide wurden als Jungen, als
Penis-Besitzer wahrgenommen.)
Zunächst ist das weibliche Äffchen für Bernadette Trägerin ihrer aggressiven Emotio-
nen der Mutter gegenüber. Diese auf ein externes Wesen gerichtete Aktivität ist der Ag-
gressivität vergleichbar, die auf die linke Hand des eigenen Körpers gerichtet ist (neunte
Sitzung). Sie ist in guter Absicht sadistisch. Und weil die Äffin Bernadette liebt, will sie
durch Bernadettes Mund in sie hinein. Sie will sie in ein weibliches Tier verwandeln
und sie so auch ihrer zukünftigen menschlichen Weiblichkeit berauben (die bei kleinen
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Mädchen aus der Harmonie und der Identifikation mit der Mutter und ihrer Introjektion
erwächst).
Siebente Anmerkung: Nach dem Auftreten der Äffin-Fantasie (vierzehnte Sitzung),
die auf das mütterliche Verhalten dem Hasen gegenüber (in der dreizehnten Sitzung)
und die Erwähnung der drei Kugeln (= Klitoris und Brustwarzen) folgte, drückt Berna-
dette ihre Furcht davor aus, die Äffin – Symbol einer den gesellschaftlichen Regeln
feindlich gegenüberstehenden Weiblichkeit – könne mit der Nahrung in sie eindringen,
so wie sie seit ihren ersten Lebenstagen die Mutter in sich aufgenommen hat, indem sie
deren Ängste verinnerlichte (Bernadette drückt hier einen Prozeß der affektiven Ab-
sorption aus). Die Äffin dient als Projektionsobjekt für Bernadettes Unbehagen, am Le-
ben zu sein, dem sie sich entziehen möchte; dieses Unbehagen, das mit allen Hantierun-
gen der Körperpflege einherging, im oralen wie auch im analan Bereich. Tatsächlich
zehrt das Kind noch von den Gefühlen, die mit der Pflege verbunden waren, die die
Mutter seinem Körper angedeihen ließ; denn in allem, was sein Körper empfindet, auch
in den körperlichen Befriedigungen oder Leiden, die das Kind mit sich selbst erfährt,
wenn es allein in seiner Wiege liegt, erblickt es das Gesicht, das Bild der Mutter.
Wenn alles gut geht mit dem Neugeborenen, wenn die Mutter seinen Hunger und Durst
stillt und zufrieden ist mit einem schönen Stuhlgang, dann wird die Mutter mit den
Freuden des Lebens assoziiert, die der Körper im vegetativ-passiven Stadium empfin-
det, zugleich aber auch mit der Freude an den oralen und analen Funktionen.
Wenn aber, wie hier, die Berührung beschwerlich, schmerzhaft und gefahrvoll ist, wenn
in den Windeln Blut statt Stuhlgang ist, dann verwandeln sich die Mutter und alle Men-
schen, die sich mit Bernadette und ihren digestiven Nöten befassen, in Wesen, die Angst
und Unsicherheit, also negative Gefühle auslösen (wie z.B. der Arzt mit seinem Motor-
rad). Für Bernadette standen diese Menschen tatsächlich in direktem Zusammenhang
mit ihren Qualen. Ihre Anwesenheit bedeutete Schmerz. Hingegen wirkte es beruhi-
gend, mit der abwesenden Mutter zu telefonieren oder ihr zu schreiben.
Als ich sagte: »Vielleicht möchte sie eine Blumenpuppe« und Bernadette vor Freude
gehüpft war (genau wie später Nicole), da wurde durch diese erste positive Übertragung
auf das pflanzliche Fantasieobjekt die Mutter der oralen Phase wieder ins Leben geru-
fen. Durch die Materialisierung dieses Fantasie-Objekts konnte Bernadette ihre Angst
aus der Mutter-Säugling-Dyade auf die Blumenpuppe übertragen und sich dadurch in
der Realität entlasten. Nachdem die Aggressivität ihren Ausdruck gefunden hatte, verlor
die Puppe ihre Bedeutung. Ich glaube zu verstehen, daß es sich bei der auf die Äffin
projizierten Phase um den gleichen Prozeß handelt, nur galt er diesmal der archaischen
Mutter der analen Phase.
Im Fall von Nicole ist dies die Mama, »die mir nichts zu essen geben will«. Auch für
Bernadette ist die »Mama« nicht die Mama der Realität, denn wenn die reale Mutter
nicht anwesend ist, kann das Kind noch weniger essen, als wenn sie zu Hause ist. Sie
kann ihren großen Hunger nur stillen, wenn sie die Mutter in ihrer Vorstellung gegen-
wärtig und greifbar macht; dies tut sie mit ihrem »Brief« an die abwesende Mutter. Die-
se tröstliche Rücckehr zu der Liebesbeziehung zum ungeteilten Objekt, der tatsächli-
chen Mutter, weckt in dem Kind die Vorstellung, an der beruhigenden Stärke der Mutter
teilzuhaben. In seiner Fantasie holt es die Mutter herbei und spricht mit ihr; deshalb
fühlt es sich stark genug, der Gefahr zu begegnen, die mit der Nahrungsaufnahme ver-
bunden ist (vegetatives Leben = Gefahr). Ist aber die Mutter tatsächlich anwesend, dann
steigt die Angst aus der frühen Kindheit wieder auf; der Körper des Kindes erinnert sich
an die Zeit, wo »Mutter« »Gefahr« bedeutete.
Sobald einmal die »guenon«, das Gipsfigürchen mit den hellen Brustwarzen, das ein
realer greifbarer Gegenstand war, die schuldhafte Verantwortung für die negative Be-
setzung der Mutter mit analer Libido übernommen hatte, fühlte das Kind, daß es ein
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Recht darauf hatte (also verantwortlich, jedoch nicht schuldig war), mit anal-sadisti-
schen Aggressionen gegen seine ödipalen Triebe vorzugehen. Es fühlte sich auch be-
rechtigt, die Erinnerung an die Mutter zu bekämpfen, die ängstlich zuerst sein Gesäß,
später dann die motorischen Anomalien beobachtet hatte. Bernadette tat das alles im
Namen ihres Ich, das von der durch die Blumenpuppe freigesetzten oralen Aggressivität
bereits gestärkt worden war. Hilfreich war auch die Identifikation mit den Erwachsenen
und ihrer Umwelt, von denen sie über ihre Behinderung hinaus um ihrer selbst willen
geliebt wurde.
Auf diese Weise konnte sie die zärtliche Liebe zu ihrer Mutter und zugleich die Fähig-
keit zu essen wiedergewinnen, die physiologisch von den ersten Tagen ihres Lebens an
ein Problem gewesen war, vielleicht aufgrund eines perinatalen Traumas (oder einer
neurologischen Erkrankung gegen Ende der Fetalzeit). Fast unverzüglich zeigte Berna-
dette daraufhin zu Hause das Verhalten eines kooperativen kleinen Mädchens und in der
Schule das Verhalten einer Frau, die hilfreich die Kinder bemutterte.
Achte Anmerkung: Die magisch zeremonielle Hinrichtung der Äffin war offenbar nö-
tig, um die gesamte, in das Zwangssymptom (die Anorexie) investierte anale Libido ab-
zureagieren. Die Anorexie überschnitt sich zudem mit Bernadettes frühen motorischen
Schwierigkeiten; im Alter der ersten Gehversuche konnte sie nur mühsam die sozialen
Kontakte herstellen, die für die narzißtische Identifikation mit einem Objekt unerläßlich
sind.
An der Zeremonie waren alle die Personen beteiligt, die für Bernadette die reale Welt
und die Gesellschaft repräsentierten: ihre Eltern und ihr Kindermädchen. Beteiligt war
auch Bernadettes Fantasiewelt: die Spielsachen, Puppen und Stofftiere. Als Zuschauer
bei der Psychodrama-Szene trugen sie alle ein Stück Verantwortung für die Verurtei-
lung und die entehrende radikale Hinrichtung. Diese passiven Zuschauer bedeuteten für
Bernadette eine Kraft, die sie zu Hilfe nehmen konnte. Sie waren Zeugen, deren Einver-
ständnis sie brauchte.
Als der Vater sich zum Eingreifen entschloß und den Fetisch des Bösen zerschlug, half
er ihr, den Tötungsakt an dem negativen analen Teil in ihr zu vollziehen, der sie gegen
ihren Willen paranoisch machte.
Aus dieser Szene ging ein einigendes Über-Ich hervor, brüchig zwar, aber gesund, d.h.
angepaßt an die Erfordernisse des Ich. Dieses neue Über-Ich war auch im Einklang mit
den Forderungen eines bereits genitalen und femininen Ideal-Ich, das zwar noch prä-
ödipal war, aber bereits die Gewähr für die Entwicklung eines gesellschaftlich ange-
paßten post-ödipalen Ich-Ideals bot.
Die endgültige Vernichtung des braunen Affenweibchens, das so boshaft zu seinem
freundlichen Affenmann gewesen war, der braun war wie sie, aber lieb (man erinnert
sich, daß Bernadette eine braune Sonne gemalt hatte), war ein sadistischer Akt, den
Bernadette in aktivem Zusammenwirken mit dem Vater vollbrachte. Diese notwendige
Hilfe des Vaters war so etwas wie ein Koitus auf der Ebene der sexuellen Fantasien der
analen Stufe. Dadurch wurde das archaische Affenweibchen, die Frau des lieben kleinen
Affenmännchens, seiner Macht beraubt. Mir kommt es so vor, als verberge sich hinter
diesem Bild die introjizierte, fantasierte und projizierte Mutter, die Quelle des ödipalen
Schuldgefühls. So konnte es sich hier deutlich zeigen, daß die reale Mutter, die bereit-
willig der Szene beigewohnt hatte, mitfühlend und aufmerksam war und nicht mit der
Mutter aus den Fantasmen verwechselt werden konnte.
Unbestreitbar ist, daß Bernadette nach der Hinrichtung der so stark besetzten Äffin
vollkommen verändert ist und daß diese Veränderung sich als dauerhaft erweisen wird.
Sie kann nun die gesellschaftlichen Realitäten akzeptieren, d.h., sie kann den Forderun-
gen nachkommen, die die Gesellschaft an sie stellt.
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Die erste Phase der Behandlung hatte der Anpassung des Kindes an sich selbst gedient.
Die zweite Phase, in der die Anpassung an die Gesellschaft vollzogen wurde, stand in
offensichtlichem Zusammenhang mit der Hinrichtungsszene. Bernadette zerstörte die
kleine braune Äffin, die im Brennpunkt ihrer Vorstellung von der »guenon« stand, eines
Geschöpfes, das durch den Mund in sie eindringen wollte. Ebenso hatten die Verände-
rungen in Verhalten und Ausdrucksweise (Haltung, Mimik, Gestik, Stimme) im Zu-
sammenhang mit der Blumenpuppe gestanden, die Bernadette zuerst sehr geliebt und
dann heftig abgelehnt hatte. Auf diese Projektion der moralisch-ethischen Einstellung
und des gekränkten oralen Narzißmus hatte dann die endgültige »Heilung durch die
Frau Doktor« folgen können.
Ich habe die Äußerungen der alten Frau, die Bernadette begleitete, deshalb hier ange-
führt, weil sie so erstaunlich wiedergaben, wie sich die plötzliche radikale Umwandlung
des Kindes in der Meinung ihrer familiären Umwelt widerspiegelte.
Manche meiner Leser haben mich gefragt: »Und was ist aus dem Schielen geworden?«
Hier die Fakten: Als Bernadette zu mir kam, war sie seit sechs Monaten wegen ihres
Schielens in Behandlung gewesen. Sie hatte Augengymnastik nach einer englischen
Methode gemacht, und ihr Nach-innen-Schielen, wiewohl für mich sehr auffällig, hatte
sich nach Aussage der Mutter im Vergleich zu vorher sehr gebessert. Doch leider war
schon nach dem ersten Besuch bei mir aller Erfolg der Augengymnastik dahin. Auch als
die vorgeschriebenen Übungen mit Hilfe der Mutter wieder aufgenommen wurden, ging
es mit der »Korrektur« nur schlecht voran; sie hielt nicht vor. Nach der Episode mit der
Blumenpuppe ließ das Schielen indes stark nach, und Ende 1948 – vielleicht hatten die
Übungen dazu beigetragen – schielte das Kind nur noch leicht auf einem Auge, und
auch das nur in Augenblicken starker Ermüdung.

6.4  Vergleich zwischen den beiden Beobachtungen
Vergleicht man nun die beiden Beobachtungen, ist man verblüfft über die Analogie des
psychosensoriellen Heilungsprozesses der beiden Kinder Bernadette und Nicole. Für
Nicole verfügen wir nicht über eine so detaillierte Beschreibung wie für Bernadette, da
ich mit Nicole nur fünf Sitzungen innerhalb von sieben Monaten hatte. Ich möchte dar-
an erinnern, daß die Sitzungen in meiner Sprechstunde vor Zuschauern stattfinden, die
ausnahmslos Psychoanalytiker sind, von der Krankenschwester abgesehen. Bei diesen
Sitzungen sitzt das Kind am gleichen viereckigen Tisch wie ich, jedoch nicht mir ge-
genüber, sondern links von mir an der Längsseite des Tisches. Hinter meinem Rücken
ist die Wand, hinter dem Kind sitzt niemand. Dem Kind gegenüber liegt ein Fenster.
Unter dem Fenster, rechts von mir und demnach dem Kind gegenüber, sitzen also vier
bis fünf Personen im weißen Kittel wie ich. Die Krankenschwester geht manchmal leise
durch den Raum.
Wenn die Eltern das Kind begleiten, sitzen sie während des ersten Teils der Konsultati-
on zur Rechten des Kindes, also zwischen dem Kind und mir. Während des zweiten
Teils bleibt das Kind mit mir und den Hörern allein, die nur als stumme Zuschauer fun-
gieren. Oft kommt es vor, daß die Kinder, wenn sie kommen und gehen, allen Anwe-
senden Guten Tag und Auf Wiedersehen sagen. Im allgemeinen (abgesehen von einigen
Ausnahmen) werden die Zuhörer in die Übertragung mit hineingenommen, werden
nicht von mir unterschieden. Nur der Schwester gegenüber, die sehr diskret zwischen
dem Warte- und dem Sprechzimmer hin- und herwechselt, werden kleine Unterschiede
gemacht.
Im Fall von Nicole hatte ich bei der ersten Konsultation zuerst ein Gespräch mit dem
Kind in Anwesenheit seiner Mutter. Die Frage, ob die Eltern die Kinder über ihre Ad-
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option aufklären sollten, wurde dann gegen Ende der Sitzung in Abwesenheit des Kin-
des mit der Mutter allein besprochen.
Was mich an diesen beiden Fällen besonders frappiert hat, ist die Ahnlichkeit des Ver-
haltens der beiden Kinder gegenüber der Blumenpuppe: zuerst sehr positiv, dann ambi-
valent und schließlich negativ, wobei die Puppe als Sündenbock benutzt, aber nicht für
schuldig an der mangelnden Anpassung der Triebe des Kindes befünden wird. Die wie-
dergewonnene Beweglichkeit der Mimik verrät, daß die Angst vergangen ist. Dann die
Freisetzung des laryngo-pharyngitischen43 Ausdrucks: zuerst Laute, dann Worte;
schließlich der vollkommene verbale Ausdruck, ohne daß eine sprachliche Umerzie-
hung vorgenommen werden mußte. Bei beiden die gleiche Verleugnung der Blumen-
puppe, die man außer Sichtweite verbannt, aber doch zu Frau Doktor Dolto bringt, da-
mit sie sie kuriert und auf diese Weise für das Kind wieder akzeptabel macht, das sie
trotz ihrer »Schlechtigkeit« liebt und sie mit seinen Aussagen rechtfertigt. Bei Nicole
verschwindet die Geschmacksverirrung beim Trinken und die pervertierte Schmerzemp-
findung (ihre Aussage: »Das tut besser weh« legt den Schluß nahe, daß sie den physi-
schen Schmerz in masochistischer Weise als angenehm empfand). Ihre Zeichnungen
lassen eine Sublimierung oraler, urethraler und analer Triebe erkennen; zugleich zeich-
net sich darin der Aufbau einer Persönlichkeit ab, die sich von anderen Kindern nicht
unterscheidet.
Alle diese Veränderungen wurden durch die Übertragung der pervertierten aggressiven
Gefühle auf die Blumenpuppe möglich, Gefühle, die dem Kind in der oralen Phase
durch das Beispiel anderer aufgezwungen worden waren.
Während der vier Monate zwischen der vierten und fünften Sitzung wirkte die psycho-
analytische Arbeit weiter, so daß ein Besuch im Krankenhaus nicht nötig war. Demnach
legten Nicole und Bernadette die gleichen Entwicklungsphasen zurück. Betrachten wir
diesen Vergleich etwas näher:
1. Bernadette projiziert die motorisch-sadistischen und sozial-negativen Triebe auf

zwei Fantasiegestalten: die »guenon«, ein weibliches Tier, dargestellt von dem
Figürchen aus der Spielzeug-Arche, und das »Wolfsmädchen«, das sich in ihrer
behinderten Hand ausdrückt.
Nicole hingegen fabriziert viele kleine Objekte, plastisch sehr gut dargestellte wil-
de Tiere, die jedoch geschlechtsneutral sind. Dies entspricht einer Sublimierung
bzw. Integration eines Teiles der anal-sadistischen Libido (manuelle Geschicklich-
keit), während Nicole gleichzeitig einen anderen, beträchtlichen Teil dieser selben
analen Libido mit ihrem wiederentdeckten Interesse an ihren Exkrementen und am
Spiel mit ihnen besetzt. Bis dahin waren die Exkremente mit nicht-integrierbaren
Angstsymptomen verbunden gewesen, die sich nicht auf die Phase hin entwickeln
konnten, wo die Rückgewinnung der fixierten Libido ein Gewinn gewesen wäre.
Kann man hier von Ich-Libido und Objekt-Libido sprechen? Freud verwendete
diese Ausdrücke, um zwei Formen der Libidobesetzung zu beschreiben. Demzu-
folge kann die Libido die eigene Person zum Objekt nehmen oder sie kann sich
ein Objekt außerhalb des eigenen Ich suchen. Meines Erachtens ist diese Unter-
scheidung hier nicht anwendbar, denn weder bei Bernadette noch bei Nicole gibt
es bereits ein Ich oder ein Objekt. Um es präziser zu sagen: Bei Bernadette gibt es
eine Objektbeziehung, doch ist diese belastet durch ihre Beziehung zu einem das
Ich störenden Objekt, ein archaisches Objekt mit mütterlichen Zügen, das sich von
ihrem Ich nicht trennen läßt. Bei Nicole dagegen gibt es noch kein Ich, da sie
nicht sprechen kann.
Es lag ja bei Bernadette diese Behinderung vor, die ihren Körper gewissermaßen
in zwei Hälften spaltete: Die eine Körperhälfte war nicht auf derselben Vor-Ich-
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Ebene wie die andere: die eine Körperhälfte, die gelähmte, konnte nicht sprechen
und wurde von einem Tier repräsentiert, das auch nicht sprechen konnte. Dagegen
konnten bei Nicole beide Körperhälften nicht sprechen, obgleich sie intakt waren.
Es hat nicht den Anschein, als hätte Nicole eine böse Absicht gehabt oder ihrer
Adoptivmutter gegenüber besonders aufsässig sein wollen, als sie mit ihren Ex-
krementen spielte, doch waren ihre Zuneigung zu der Mutter und ihr Wunsch, sich
in das gemeinsame Familienleben zu integrieren, noch nicht stark genug. Nicole
hatte noch kein Ideal-Ich, oder es erwies sich gegenüber dem primitiven anal-
erotischen Genuß, den sie ihren Spielen abgewann, als zu schwach. Vergessen wir
nicht, daß dieses Kind von seiner Erzeugerin im Stich gelassen worden war, als
ihr Bruder geboren wurde, und daß dieser nur wenig später gleichfalls verlassen
wurde. Beide waren dann vernachlässigt und von ihren schlechten Pflegeeltern
mißhandelt worden; sie hatten Zuneigung weder geben noch empfangen können.
So waren die anal-sadistischen und erotischen Funktionen von der Pflegemutter
nicht mit Sprache besetzt worden.
Bei Nicole wie bei Bernadette wurde die Lösung spontan gefunden: Die affektive
Übertragung auf eine Tierpuppe mit menschlicher Gestalt löste einen Umschwung
im Verhalten der Kinder aus und erlaubte ihnen, sich den sozialen Regeln anzu-
passen. Nicole vollzog allein die Projektion auf einen Hasen, nachdem sie zwi-
schen Katze und Hase geschwankt hatte. Ich hatte die Vorstellung von der Äffin
absichtlich nicht suggeriert – vielleicht war das falsch, doch lasse ich lieber das
Kind seinen eigenen Fantasien folgen. Bernadette hatte in der zehnten Sitzung auf
den Hasenrumpf einen Katzenkopf gemalt und dadurch beide Tiere in ein und
demselben Begehren vereint. Sie war ja mit Tieren vertraut, besaß schon vor ihrer
Behandlung die Spielzeug-Arche, während das für Nicole nicht zutraf. Nicole
fand ihre Projektionsobjekte bei einem Zoo-Besuch in Vincennes und modellierte
sie danach selber.
Es scheint, daß in beiden Fällen der Heilungsprozeß mit Hilfe der Blumenpuppe
folgendermaßen verlaufen ist:

Freisetzung der zärtlich-sadistischen Regungen, die zu der kannibalischen
Einstellung der oralen Stufe gehören.
Wiedererlangung eines angstfreien Narzißmus, nachdem eine phobische Si-
tuation mit angsterfülltem Narzißmus durchlebt worden war.

2. Bernadette versuchte, ihre Ängste in Aggressionen gegen andere abzureagieren.
Sie verhielt sich aktiv pervers (sadistisch) ihrer Umgebung gegenüber und passiv
pervers (masochistisch) sich selbst gegenüber.
Nicole begrenzte ihre Angst auf die Weigerung, mit Erwachsenen zu sprechen, die
sie als gefährlich empfand. Sie attackierte sie nicht, sondern sie entzog sich, ohne
ihre Aggressivität nach außen zu richten. Ihre Haltung sich selbst gegenüber
schien auszudrücken, daß sie es vermied, sich als existent zu betrachten, jedoch
empfand sie keinen Abscheu vor sich selbst. Im Gegenteil: Ihr Trinkverhalten ver-
riet eine regressive Art des Suchens nach Identifikation mit einem Tier. Ebenso
drückte sie die Suche nach Kompensation für ihre frühesten Frustrationen aus.
Das tat sie durch eine Hinwendung zu der Mutter aus der Zeit, wo sie als Säugling
noch nicht selbst ihre Hände gebrauchen konnte. Die Geste des Saugens an der
Brust ihrer Adoptivmutter weist darauf hin, daß Nicole ein gesunder Säugling ge-
wesen war, ehe sie das erstemal in Pflege kam. Sie hatte aber keinen Entwöh-
nungsprozeß durchgemacht, hatte somit auch nicht die orale Kastration erlebt, de-
ren Sublimierung in der Fortsetzung der oralen Beziehung zur Mutter besteht,
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auch wenn der Mundkontakt mit der Mutterbrust nicht mehr aufrechterhalten
wird.

3. Ist der orale Narzißmus erst einmal zurückgewonnen, dann steht es dem Kind
fortan frei, sich ohne Schuldgefühle auszudrücken. Das Vor-Ich fühlt sich gestärkt
durch die ihm zugeführte Energie, die in der oralen Phase der Libidoentwicklung
fixiert gewesen war. Nun sind die Triebe kastriert und damit symbolisierbar ge-
worden. Der soziale Austausch mit den Menschen der Umgebung vollzieht sich
von da an ohne Angst, und so kann jedes der kleinen Mädchen sich weiterentwik-
keln und den Regungen der analen Phase Ausdruck verleihen.
Bei Bernadette erfolgte die Externalisierung ihrer Triebe in verbaler Form (siehe
achte Sitzung). Sie kam in derben unflätigen Worten und in zwanghaften alp-
traumartigen Fantasmen zum Ausdruck.
Bei Nicole äußerte sich dies in zwanghafter manueller Koprophilie.44

Aber bei beiden handelte es sich um eine narzißtische Externalisierung der Triebe
der Analstufe.

4. Bei beiden vollzieht sich die Anpassung an die Gesellschaft durch Aufspaltung
der instinktiven Gefühle in zwei Gruppen: Die Gefühle, die vom Über-Ich nicht
akzeptiert werden können, werden in eine bis dahin geliebte Tierfigur projiziert;
das Kind beteiligt sich an der Auswahl dieser Figur, doch tut es das in eher passi-
ver Weise, so als werde es verführt: gewissermaßen in homosexueller Passivität.
Die Tierfigur spielt für die prägenitalen weiblich-passiven Triebe die Rolle eines
archaischen Hilfs-Ich. In einem zweiten Anlauf wird dann die Tierfigur geopfert
und dabei mit allen Schuldgefühlen des Kindes über sein »So-Sein« beladen.
Bernadette empfindet, daß die Anwesenheit der Äffin allen anderen Tieren das
Leben vergällt. Ihre behinderte Hand, die sie »Wolfsmädchen« nennt (und die ei-
ne unspezifische kannibalische Oralität repräsentiert), liebt mit einer Art unausge-
sprochener mörderischer Moral. Das ist möglicherweise eine fetale verschlingen-
de Einstellung, die auch das kannibalische Neugeborene hat, aber auch die Ein-
stellung aus jener Zeit, da eine Mama in den Windeln für sie das Blut auffing. Die
Äffin repräsentiert ein der Kommunikation unfähiges interpsychisches Begehren
von Subjekt zu Subjekt; die Wolfsmädchenkralle vertritt ein Partial-Begehren
nach einem Partial-Objekt.
Meines Erachtens sind die beiden geopferten Figuren Sündenböcke, die eine für
die anal-motorischen Schuldgefühle, die andere für die ödipal-genitalen Triebe,
die nicht ausgedrückt werden können, da diese Schuld aus der Rivalität mit der
Mutter der Gegenwart herrührt.
Bei Bernadette ist die Projektion auf diese Sündenbock-Figur mit äußerster Span-
nung aufgeladen. Die Äffin wird erbarmungslos verworfen.
Bei Nicole ist es ein Bär, der diese Rolle spielt. Sie kann ihn nicht akzeptieren,
solange er einen Kopf hat; ist er jedoch »enthauptet«, dann wird er für sie akzep-
tabel. In dieser Verstümmelung drückt sich symbolisch aus, daß Nicole die be-
wußte Verantwortung für ihre ano-vaginalen Triebe von sich weist und auch ihr
Schuldgefühl unterdrückt.
Ein Vergleich der Art und Weise, wie beide Kinder sich der Außenwelt darstellen
und wie sie sich vor der Behandlung der Gesellschaft gegenüber verhielten, drängt
sich auf.
Bernadette träumte von magischen Kräften, von magischer Überlegenheit; sie ver-
schloß die Augen vor der Realität, als sie alle Knetmasse für sich beanspruchte.
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Sie wünschte sich, stark und furchteinflößend zu sein. Nicole dagegen spielte die
Schwachsinnige, demonstrierte pathologische Passivität; sie genoß es, abgelehnt
und schmerzhaft verwundet zu werden, sie wollte verkannt werden, wollte als
machtlos (blieb sie doch sogar zehn Tage im Bett), klein und schwach wahrge-
nommen werden.
Bernadette kann man als paranoid-pervers ansehen, Nicole dagegen als masochi-
stisch-pervers.

5. Die Heilung trat bei beiden ein, als sie ein Säugetier mit positiven Affekten be-
setzten, das furchtsam und liebenswert war, ein Tier mit weichem Fell, das zum
Streicheln einlädt, das ansprechend ist und nicht beißt: der Hase. Beide Mädchen
drücken auch aus, daß sie den Hasen gefühlsmäßig als engen Verwandten der
Katze empfanden. Nun symbolisiert die Katze fast durchweg die weibliche Se-
xualität, die erogene Vulva-Zone, die zu Liebkosungen anregt und die als der Sitz
von erotisch-passiven Partialtrieben betrachtet werden kann. Katze und Hase: bei-
des sanftmütige Tiere, der Hase phobischer als die Katze, die die Flucht ergreift,
wenn ihr etwas mißfällt.

Ich bin mir bewußt, daß diese Studie mitsamt meinem Kommentar Kritik und Diskus-
sionen auslösen wird; dafür habe ich sie auch formuliert. Was mich betrifft, so zählen
allein die Heilungsprozesse. Doch über die damit einhergehenden Fakten und Beob-
achtungen habe ich auf meine Weise reflektiert, wie es jeder von uns mit einer neuen
Erfahrung tut.
Als ich die Erfahrung mit diesen beiden klinischen Heilungen machte, wußte ich noch
nicht, welche Langzeitfolgen sie haben würden, noch ob die Heilung endgültig sein
würde. Hatte ich nicht vielleicht den Kindern meine eigenen Projektionen vermittelt, als
ich das Übertragungsobjekt Blumenpuppe in die Behandlung einbrachte und damit ihre
magischen Vorstellungen ansprach?
Wäre das Ergebnis das gleiche gewesen, wenn jemand anders als ich die Blumenpuppe
in das affektive System der Patientinnen hineingetragen hätte? War diese Pflanzen-
Puppe für das Kind vielleicht Trägerin einer Vorstellung, die von mir ausging, also ein
Objekt, das mich repräsentierte, und von daher gesehen nur einer der Aspekte der psy-
choanalytischen Übertragung? War die Blumenpuppe als solche ohne Bedeutung, ohne
Wirkung?
Diese Frage konnte nur durch weitere Beobachtungen beantwortet werden. Ich bat daher
einige der Zuhörer, die in meiner Konsultation die Entwicklung des Falls Nicole miter-
lebt hatten, mir eigene Beobachtungen zu bringen. Der Fall Jeanne, den ich später hier
zitieren werde, scheint eine Antwort auf meine Frage zu geben.
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6.5  Partielle Beobachtungen und Protokolle
über die Anwendung der Blumenpuppe in anderen Fällen

6.5.1  Monique, sieben Jahre alt
Als Monique vor zwei Jahren zu uns ins Trousseau in Behandlung kam, litt sie seit zwei
Jahren an ständigem Bettnässen und zu Beginn der Behandlung auch an einer Inconti-
nentia faecalis, einem Unvermögen, die Stuhlabgänge zu kontrollieren, die jedoch vor-
überging. Wegen dieser Symptome wurde das sehr begabte Schulkind an die urologi-
sche Station überwiesen, wo man sie in der Folge mehreren schmerzhaften Eingriffen
unterzog, den Urin untersuchte und eine Blasenspülung vornahm. Zu Anfang hatte man
Kolibakterien festgestellt, die aber schnell verschwanden. Die Inkontinenz blieb jedoch
unverändert bestehen. Als die organische Medikation erfolglos blieb, vermutete man,
das Kind simuliere oder litte an hysterischen Zuständen. Deshalb wurde eine Behand-
lung angewandt, die das Kind durch Einschüchterung zur Aufgabe der Symptome be-
wegen sollte. Diese sogenannte Psychotherapie bestand darin, dem Kind schmerzhafte
Spritzen zu verabreichen. Auch hier ein totaler Mißerfolg. Kurz, nach diesen zwei Jah-
ren wird das Kind in unsere Sprechstunde überwiesen, und zwar nicht wegen des Bett-
nässens, das alle Behandlungen überdauert hatte, sondern auch wegen seines Verhal-
tens.
Monique zeigt eine auffallend starre Körperhaltung und einen merkwürdigen Gesichts-
ausdruck: ihre Mimik ist ebenfalls vollkommen starr, ihre Stimme unhörbar, in der
Schule ebenso wie zu Hause. Sie liegt bis zwei oder drei Uhr nachts schlaflos im Bett,
ist langsam, apathisch, wirkt stets niedergeschlagen und traurig, weint jedoch nie. Sie ist
derartig passiv, daß sie – obwohl sie dem Binet-Simon-Test zufolge ihrem Alter um
zwei Intelligenzjahre voraus ist – in der Schule nicht zu folgen vermag, teils wegen ih-
res Verhaltens gegenüber den anderen Kindern, teils wegen ihrer langsamen Arbeits-
weise. Wenn man sie etwas fragt, antwortet sie bisweilen mit »ja«, wobei sie erst Luft
holt, oder sie antwortet überhaupt nicht. Nie sagt sie »nein« oder etwas anderes. Ihre
Gestik, Mimik und Stimme sind völlig ausdruckslos.
Ganze Stunden verbringt sie allein, bewegungslos, stumm, fummelt an Gegenständen
herum, ohne sie anzublicken. Doch macht sie korrekt, wenn auch ganz langsam, ihre
Schulaufgaben, aber nur, wenn sie nachdrücklich dazu aufgefordert wird. Sie spielt
nicht mit Puppen und hat auch kein Lieblingsspielzeug. Sie ißt regelmäßig, aber wenig,
und zeigt dabei nie Eßlust oder Naschhaftigkeit. Niemals wehrt sie sich aktiv. Sie liebt
ihre Familie – Vater, Mutter, ihren zwei Jahre älteren Bruder –, eine Familie, die nach
eigener Aussage keine Konflikte hat.
Zur Sprechstunde erscheint sie regelmäßig, gut angezogen, bis aufs i-Tüpfelchen adrett.
Die Mutter ist gewissenhaft, jedoch streng und ohne Nachsicht. Sie bewegt sich ohne
Anmut, ist aktiv und unruhig und spricht mit scharfer Stimme. Stets ist sie darauf be-
dacht, das Kind mit einem Blick zu ermahnen, sich gerade zu halten oder die Ellenbo-
gen vom Tisch zu nehmen; sie ist besessen von peinlicher Ordnungsliebe und vom Sinn
für »gutes Benehmen«.
»Ich weiß nicht, wie ich sie strafen könnte«, sagt sie, »es macht ihr ja nichts Spaß.«
Oder: »Sich aufregen? Je mehr man sich aufregt, desto idiotischer ist sie am Tag und
desto weniger schläft sie bei Nacht.« Dennoch liebt diese Frau ihr Kind und leidet dar-
unter, es »immer traurig und anders als die anderen« zu sehen. Die Sitzungen verlaufen
stumm. Monique setzt sich, blickt mich an und malt, wenn ich es ihr sage.
Die Übertragung verbessert die Situation ein wenig: Die Inkontinenz am Tage ver-
schwindet sofort, die nächtliche auch sehr bald. Doch noch immer nimmt Monique mit
niemandem sozialen, mimischen oder verbalen Kontakt auf, selbst nicht mit mir (von
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einem »Guten Tag, Madame« oder »Auf Wiedersehen, Madame« abgesehen). Wenn die
Mutter anwesend ist, holt sie erst Luft, ehe sie etwas sagt. Allerdings bin ich, wie schon
erwähnt, im Krankenhaus nie mit dem Kind allein. Moniques Zeichnungen wirken
ebenso leblos wie sie selbst; es sind stereotype Darstellungen alltäglicher Gegenstände.
Sie malt ungelenk, freudlos, und nie spricht sie darüber, was sie da malt. Bisweilen
schreibt sie daneben: »Topf«, »Tisch«. Keine Variante, keine Fantasiezeichnungen, kei-
ne erfundenen Geschichten, keine Träume, und niemals benutzt sie Farbe.
Nach einigen Sitzungen ist sie mir gegenüber sichtlich positiv eingestellt. Die Mutter
berichtet, daß sie »etwas weniger Langsamkeit« an den Tag legt, wenn es zur Ärztin
geht. Ich veranlasse, daß sie eine Blumenpuppe bekommt. Sofort ist sie sehr positiv auf
dieses Objekt fixiert. Sie trennt sich nicht mehr von der Puppe, schläft mit ihr und bringt
sie zur nächsten Sitzung mit.
Die Mutter meldet, daß Monique, seit sie die Puppe besitzt, viel munterer ist; überra-
schenderweise hat sie mehrmals ganz allein vor sich hingesungen. Die Mutter geht, ich
bleibe mit Monique allein. Ich schlage ihr vor, sie solle mir eine erfundene Geschichte
erzählen. Das ist ihr nicht möglich, wie immer. Sie schweigt. Ich: »Laß Dich von Deiner
Blumenpuppe führen. Vielleicht kannst Du mir dann erzählen, wohin sie Dich führt.«
Sofort ist die Sperre überwunden. Das Kind wird sehr gesprächig und redet in schnellem
Tempo, erzählt mir alles, was die Blumenpuppe sagt und was sie zu ihr sagt. Sie läßt
lange Pausen eintreten, in denen sie ihren Träumen nachhängt. Ich: »Nun, was war
los?«
Gleich greift sie meine Frage auf. Sie beginnt eine Geschichte zu fantasieren, die reich
an analysierbarem Inhalt ist, und einige Sitzungen später macht die Kleine durch Äuße-
rungen und Handlungen, die sie der Blumenpuppe zuschreibt, ihren aggressiven Regun-
gen Luft.
Nun wird das soziale Verhalten des Kindes deutlich besser, und die Entwicklung zur
Autonomie kommt in Gang. Mimik und Gestik füllen sich mit Leben. Die Angst weicht.
Zum Leidwesen der Mutter! Als sie zur Beratung kommt, schildert sie in Gegenwart des
kleinen Mädchens, wie sich der Fortschritt in ihren Augen darstellt:
»Da haben wir’s! Das kleine Fräulein erlaubt sich, mir zu widersprechen, über meine
Anordnungen zu diskutieren, statt sie auszuführen! Das Fräulein lächelt, wenn ich ihr
Vorhaltungen mache. Das Fräulein beginnt zu lügen, sie streitet mit ihrem Bruder! Und,
ob Sie es mir glauben oder nicht, die Blumenpuppe, die sie scheinbar so sehr liebt, liegt
zu Hause überall herum, in den Schränken und zwischen meinen Sachen! Jetzt macht sie
nicht mehr in die Hosen, dafür macht sie ihre Kleider schmutzig. Sie wird streitsüchtig
und unordentlich; sie, die so brav war, legt sich jetzt unschöne Manieren zu. Ach, wie
war sie vorher reizend, trotz allem!

6.5.2  Anne, fünfeinhalb Jahre alt
Anne wird von der Schwester der Kindertagesstätte, die sie seit zwei Monaten ganztägig
besucht, in die Sprechstunde gebracht. Sie fällt durch psychopathisches Verhalten auf.
Das Kind ist offenbar zurückgeblieben und wirkt labil. Sie ist kaum imstande, die
Schließmuskeln zu kontrollieren, sie hat auch keinen affektiven Kontakt zu den Er-
wachsenen ihrer Umgebung. Einem einzigen Kind, einem kleinen Jungen, der jünger ist
als sie, zeigt sie sich zugetan, ist aber dabei despotisch, besitzergreifend und von ag-
gressiver Eifersucht erfüllt. Zeitweise wird sie für die anderen Kinder zur Gefahr, da sie
sich ihrer heftigen schroffen Bewegungen nicht bewußt ist. Sie lächelt nie und spricht
mit eintöniger Stimme in einer eigenen Sprache aus schwerverständlichen Silben. Es ist
unmöglich, sie dazu zu bewegen, auch nur den einfachsten Anordnungen wie »Hinset-
zen« oder »Hinlegen«, »Anziehen« oder »Mitspielen« nachzukommen: Anne gehorcht
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nicht. Schlimmer noch: Sie lehnt jede Nahrung ab und bekommt Wutanfälle, wenn man
versucht, sie zum Essen zu zwingen. Dennoch ist sie körperlich wohlauf und nicht zu
dünn; anscheinend ißt sie abends bei ihrer Mutter.
Das Kind wurde während des Krieges, in der schlimmsten Zeit der Verfolgung, in einer
israelitischen Familie geboren, die eine Pelzwerkstätte betrieb. Die Eltern mußten Paris
verlassen und flüchteten quer durch Frankreich. Als Anne zur Welt kam, waren die bei-
den älteren Söhne schon fünfzehn und siebzehn Jahre alt. Der jüngere ging nach Palä-
stina und fiel dort im Kampf, als Anne drei Jahre alt war. Bis heute können die Eltern
ihre pathologische Trauer, die durchsetzt ist mit aggressiven Rachegefühlen gegenüber
dem gefallenen Sohn, nicht überwinden. Er war gegen ihren ausdrücklichen Willen ge-
gangen, hatte nie auf sie hören wollen und hatte keine Angst gekannt. Er allein war im-
stande gewesen, Anne zum Gehorsam zu bringen, weil er sie gern hatte und weil auch
sie sehr an ihm hing. Und heute ist nun der zwanzigjährige Bruder der einzige in der
Familie, »den sie fürchtet«, sagt die Mutter. »Doch er geht hart mit ihr um und schlägt
sie.« – »Sie scheint seine Nähe zu suchen.«
Als Anne geboren wurde, konnte die Mutter sie nicht stillen. Mit großer Mühe mußte
sie sich Milch verschaffen: Als Juden erhielten sie keine regelmäßige Zuteilung von Le-
bensmittelkarten. Gleich nachdem Mutter und Kind das Entbindungsheim verlassen
hatten, litt Anne ständig unter ernsten Verdauungsbeschwerden und bis zum fünften Le-
bensmonat an extremer Nervosität. Ihr Zustand war besorgniserregend, deshalb ver-
traute die Mutter sie einer Sozialhelferin an, die versprach, das Kind in einer Krippe des
Roten Kreuzes in der Schweiz unterzubringen. Dort blieb Anne, bis sie achtzehn Mo-
nate alt war, ohne ihre Mutter wiederzusehen. Auch die Mutter blieb ohne Nachricht
von dem Kind. Anne sei in der Krippe ruhig, fröhlich und problemlos geworden, sagte
man der Mutter, als man ihr nach dem Krieg das Kind wieder übergab.
Doch dann dreht das Kind in den ersten acht Tagen wieder durch, schläft nicht, verwei-
gert das Essen und stört den Familienfrieden durch ihr schwieriges Wesen und ihre pas-
sive Aggressivität. Sie betreibt ihrer Mutter gegenüber passiven Widerstand und macht
sie dadurch nervös und unsicher. Durch ihre Schlaflosigkeit stört sie die ganze Familie
(die Familie lebt in einem einzigen Zimmer im Hotel) und auch die anderen Hotelgäste:
Einige verlangen sogar, daß man die Familie hinauswirft.
Seit dieser Zeit ist die geistige und charakterliche Entwicklung des Kindes stehenge-
blieben. Das morbide angsterfüllte Mutter-Tochter-Gespann verhält sich wieder so wie
in den ersten Lebensmonaten des Kindes. Die Mutter kann keine Arbeit annehmen we-
gen des Kindes, das niemand betreuen will. Die Schule nimmt Anne nicht auf. Tagsüber
vertraut die Mutter sie einer Tagesstätte des Roten Kreuzes an, in Erinnerung an das
Schweizer Rote Kreuz und in der Hoffnung, daß sich ihr Kind wie damals wieder bes-
sern würde. Abends aber holt sie es zu sich.
Angesichts der materiellen Situation der Familie kommt eine psychoanalytische Be-
handlung für Anne nicht in Frage. Die Sozialhelferin des Roten Kreuzes bittet uns um
pädagogische Beratung und psychiatrische Überwachung. Ich gebe der Leiterin der Ta-
gesstätte den gleichen Rat, den ich auch in Fällen von psychogener Anorexie (Mager-
sucht) gebe: sie soll dem Kind eine Blumenpuppe geben und auf seine Reaktionen ach-
ten.
Die Puppe wird zunächst eifersüchtig geliebt und gehütet; Anne trennt sich nicht einen
Augenblick von ihr. Dann aber legt sie eine heftige zerstörerische Aggressivität gegen
die Puppe an den Tag: Es kommt zu einer aggressiven Szene. Bei der darauffolgenden
Mahlzeit ißt Anne zum erstenmal allein ihre Suppe, ißt den Teller leer und verlangt so-
gar noch eine zweite Portion.
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Vom ersten Tag an zieht die Puppe alle Gefühlsregungen des Kindes auf sich. Anne
verhält sich positiv und aufmerksam, sie bleibt tatsächlich eine halbe Stunde sitzen, um
sie anzukleiden, und spricht zu ihr in gewählten Worten, die sie sonst nie verwendet.
Dann wieder ist sie sehr aggressiv, schlägt auf die Puppe ein, tritt sie mit Füßen und
wirft sie fort; dann hebt sie sie wieder auf und liebkost sie. Diese ambivalenten Gefühls-
entladungen führen dazu, daß die Anorexie verschwindet. Die Sprache des Kindes wird
verständlich, seine Reaktionen vernünftiger. Ihr ganzes Wesen beginnt sich zu stabili-
sieren.
Eines Tages »pflanzt« sie ihre Puppe in einen Sandhaufen ein: »einwurzeln« nennt sie
es. Danach verhält sie sich ihrer ganzen Umgebung gegenüber positiv und beginnt, sich
für die Plüschtiere und die Gemeinschaftsspiele in der Krippe zu interessieren. Eine lin-
guistische Anmerkung: Nachdem sie die »eingewurzelte« Puppe wieder herausgeholt
hat (das französische »enraciner« enthält die Worte »race« und »racisme« = Rassis-
mus), erbittet sie von der Praktikantin der Tagesstätte überraschenderweise ein schönes
Stück Stoff: sie will den »Thorax« ihrer Margeriten-Puppe damit bekleiden.

6.5.3  Beobachtungen bei einigen psychisch gut angepaßten
Kindern unterschiedlichen Alters

Bis zum dritten Lebensjahr ist die Anziehungskraft von Blumenpuppen sehr groß. Nach
Meinung derer, die die Kinder beobachteten, ist ihre Reaktion gleich wie bei normalen
Puppen oder Spieltieren, die sie interessieren, doch gibt es einen beträchtlichen Unter-
schied in der Art, wie sie auf die Blumenpuppe zugehen: fast stürmisch, während sie
sonst vor neuen Puppen oder Spieltieren eher ein wenig zögern oder sich nur langsam
nähern.
Nach dem dritten Lebensjahr üben Blumenpuppen auf gesunde Kinder keine besondere
Anziehung aus und erregen auch nicht mehr ihre besondere Neugier. Die Kinder ver-
halten sich ihnen gegenüber zwar passiv, aber durchaus positiv, sie zeigen sich amüsiert
und ein wenig herablassend: »Sieh mal, sie hat keinen Mund!« oder »Sieh mal, sie hat
keine Augen!« »Wie kann sie dann essen?« »Sie hat keinen Hintern!« Dann stellen sie
sie auf den Kopf, schauen zwischen die Beine und sagen: »Da hat sie auch nichts!«
Manchmal bohren sie ein Loch zwischen den Beinen und holen das Kapok heraus, mit
dem die Puppe gefüllt ist: »Sie hat gar nichts!« Dann läßt das Interesse der Kinder rasch
nach, und sie wenden sich anderen Dingen zu.

6.5.4  Georges, sechs Jahre alt
Der Junge ist in Gewicht, Größe und Psychomotorik rund zwei Jahre zurückgeblieben.
Er zeigt aber keine charakterlichen Schwierigkeiten. Die Beziehung zu den Eltern, die
ihn sehr lieben, ist positiv und liebevoll, desgleichen zu seinen jüngeren Brüdern, die
»normal« sind (d.h. sie sind gesund und bieten keinen Anlaß zur Sorge). Die Mutter
bringt Georges zu mir, um sich pädagogisch beraten zu lassen.
Während die Mutter mit mir spricht, amüsiert Georges sich in meinem Büro damit, eine
an die Wand angelehnte Pyramide aus allem zu bauen, was er in meinem Schrank an
Requisiten finden kann (die ich bei der Therapie nie benutze, wohl aber zu diagnosti-
schen Zwecken). Zuunterst kommen die Kasperle, darauf legt er normale Menschen-
puppen, darauf dann Spieltiere wie Bären, Hase, Wolf und Schäfchen. Obendrauf kom-
men – als Krönung der Pyramide – die drei Blumenpuppen: zuoberst sitzt die Margeri-
tenpuppe, neben ihr werden die rosa und die blaue Puppe angeordnet. All das geht
schweigend vor sich, während wir beide miteinander sprechen. Dann unterbricht er uns
und sagt zu seiner Mutter: »Das sind die Königinnen, und die mit der Margerite ist die
schönste. So eine möchte ich auch haben.«
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6.5.5  Jeanne, sechs Jahre alt
Für diese Beobachtung bin ich Mme. C., Direktorin einer neuartigen Schule, zu Dank
verpflichtet. Die Beobachtung erfolgte ohne Jeannes Wissen.
Jeanne ist intelligent und zeigt auf der Elementarstufe gute Schulleistungen, ist jedoch
im verbalen, mimischen und motorischen Ausdruck gehemmt. Sie ist das einzige Kind
ihrer Eltern und ist sehr still und sensibel. Die Eltern sind beruflich stark engagiert.
Wenn sie das Haus verlassen und wenn Jeanne keine Schule hat, geht sie zu ihrer
Großmutter hinunter oder bleibt allein in der Wohnung. Ihre Mahlzeiten nimmt sie bei
der Großmutter ein. Wenn die Eltern zurückkehren, hat sie sich schon fertig gemacht,
um mit ihnen nach oben und ins Bett zu gehen.
An der praxisbezogenen Schule, wo es ihr sehr gefällt, tauchte vor einigen Wochen eine
Blumenpuppe für die Vorschulklasse auf. Die Nachricht verbreitete sich schnell unter
den anderen Kleinen, und ein jedes reagierte unterschiedlich auf diese Puppe. Jeanne
war sofort fasziniert von ihr. »Ist die schön!«, hatte sie ausgerufen. Sie packte sie und
drückte sie einen Augenblick ans Herz, dann ließ sie von ihr ab und ging wieder in ihre
Klasse.
An dieser Schule gab es eine Kantine, wo nur wenige Kinder in Jeannes Alter ihre Mit-
tagsmahlzeit einnahmen. Eines Tages wird die Direktorin unruhig, weil sie Jeanne in
der Pause nach dem Essen nirgends entdecken kann. Sie beginnt sie zu suchen, und als
sie die Tür zur Vorschulklasse nur angelehnt sieht, schaut sie hinein. Jeanne hat sich al-
lein hineingeschlichen und macht sich am Spielzeugschrank zu schaffen. Sie hat die
Blumenpuppe herausgeholt und hält ihr mit lauter Stimme eine Gardinenpredigt, macht
ihr eine regelrechte Szene, voller Haß und Gebrüll – vollkommen überraschend bei die-
sem sanften Kind, das noch niemals Widerstand oder Aggressivität gezeigt hatte. Die
Direktorin ließ sich nicht sehen und schlich sich wieder davon, während sie noch eine
ganze Zeit die heftigen Schimpfreden des Kindes hörte. Dann kam die Kleine heraus
und kehrte in die Pausenräume zurück, wo sie mit den anderen Kindern sehr lebhaft zu
spielen begann. Seitdem geht Jeanne alle drei bis vier Wochen nach dem Essen in die
Vorschulklasse und macht der Blumenpuppe eine Szene. Die Puppe dient ihr als Pro-
jektionsobjekt für befreiende Aggressivität und rachsüchtige Streitsucht. Sie wirft ihr
vor, egoistisch zu sein, sich nicht um sie zu kümmern, sie zu vergessen, sie allein zu las-
sen. Zwischen diesen Szenen vergehen Wochen, in denen Jeanne sich überhaupt nicht
um die Blumenpuppe kümmert, sie nicht einmal anschaut. Vor allem spricht sie mit
niemandem über die Puppe. Auffallend ist, daß Jeanne von einer Szene zur anderen
munterer und zugänglicher wird. Ihre Augen bekommen mehr Leben, und jetzt spricht
sie, die so schüchtern gewesen war, mit jedermann.

6.5.6  François, neuneinhalb Jahre alt
Diese Beobachtung verdanke ich Dr. B.

Der Junge ist apathisch, gehemmt, zeigt kindisches Verhalten und ist sozial und schu-
lisch zurückgeblieben: Altersstufe aufgrund eines nonverbalen Tests = elf Jahre; beim
Binet-Simon-Test = sieben Jahre. Mit sechs Jahren lernte er bei einer Lehrerin und bei
seiner Mutter lesen. Bei der Lehrerin lernte er viel schneller als bei seiner Mutter (eine
bei Knaben in diesem Alter häufige Erscheinung im Rahmen des Ödipus-Komplexes).
Im April 1946 konnte François nach einer infektiösen Erkrankung plötzlich nicht mehr
lesen und schreiben. Seit zweieinhalb Jahren scheint er sich geistig nicht weiterentwik-
kelt zu haben. Doktor B. macht in seiner Sprechstunde im Krankenhaus regelmäßig
Psychotherapie mit ihm. Das Kind spricht kaum auf die Behandlung an; »er kommt
nicht ungern«, sagt die Mutter.
Am 9. Mai 1949 gibt Doktor B. dem Jungen eine Blumenpuppe.
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Zwischen dem 9. und dem 13. Mai, dem Tag der nächsten Sitzung, setzt eine nahezu
vollständige Appetitlosigkeit ein. Die Mutter ist sehr beunruhigt und reagiert heftig auf
diese neue Situation.
In der Sitzung am 13. Mai rät Dr. B. der Mutter zur Toleranz gegenüber diesem vor-
übergehenden, für die Entwicklung des Kindes jedoch notwendigen Symptom.
Am 16. Mai ist die Anorexie verschwunden. Dr. B. hat in der Sitzung zum erstenmal
echten Kontakt mit François; seine Imagination und sein verbaler Ausdruck haben sich
vollkommen befreit. Die Mutter stellt eine bis dahin unbekannte Heiterkeit fest. Mit der
Wiedergewinnung der oralen, dann der analen Aggressivität schritt die Behandlung, wie
in den anderen Fällen, auch hier schnell voran.

6.5.7  Marie-Claire, sechs Jahre alt
Für diese Beobachtung bin ich Mile. G. zu Dank verpflichtet

Das Kind wird wegen einer Angstneurose (Phobien, Obsessionen, Zwangsvorstellun-
gen) zur Psychotherapie gebracht. Marie-Claires hauptsächliche Ängste sind: Angst,
daß ihre Mutter ins Wasser fällt; Angst, sich beim Daumenlutschen zu vergiften; Angst
vor Knaben, mit denen sie weder sprechen noch sich ihnen nähern kann; Angst, ihren
Vater oder ihren Großvater zu umarmen; unersättlicher Heißhunger, zwanghaftes Ver-
langen, als erste bedient zu werden, Vorräte in Taschen und in Händen mitzunehmen
aus Angst, nicht genügend zu essen zu haben; Schlaflosigkeit bis lange nach Mitter-
nacht, wobei sie ununterbrochen weint, ohne daß man herausbekommt, ob sie einen
Alptraum hatte.
Das Mädchen war als Achtmonatskind auf die Welt gekommen und künstlich ernährt
worden. In ihrer frühen Kindheit schrie sie nach jeder Flasche, weil sie unersättlich war.
Doch der Arzt, der das Kind überwachte, untersagte der Mutter, das Quantum zu stei-
gern. Das Kind schlief vor Erschöpfung ein, nachdem es endlos geschrien hatte.
Im achten Monat bekam es während des Sommers eine schwere Diarrhoe. Anschließend
entwickelte es sich normal weiter, blieb aber nervös und erregt. Von da an waren alle
gesundheitlichen Störungen digestiver Natur (hepatogene Erkrankungen lagen laut Arzt
in der Familie).
Durch eine Psychotherapie tritt innerhalb von gut zwei Monaten eine enorme Besserung
ein. Die Sitzungen werden damit ausgefüllt, folgende Fantasien auszuagieren: der klei-
nen Schwester das Essen stehlen, Milch trinken, Obst essen und ein Breichen löffeln. In
einem Schweizerhaus leben, dessen Keller ein Souterrain voller Läden ist, in denen man
viel Spielzeug und Eßwaren kaufen kann. Vorräte anlegen.
Marie-Claire erhält die Blumenpuppe nach zweieinhalb Monaten Behandlung, als es ihr
bereits besser geht. Sogleich will sie diese Puppe demolieren.
»Sie ist gar nicht schön, Mama hat sie nicht so gemacht, wie ich es wollte. Ich wollte
ein Blütenblatt, sie hat ihr sieben gemacht.«
Sie verbannt sie zornig in eine Ecke, will sie nicht mehr sehen. (Sie hat ihr jedoch die
sechs Blütenblätter nicht ausgerissen, wie es Kinder gern bei echten Margeriten tun.)
Eine Woche später kommt Marie-Claire spontan auf die Blumenpuppe zurück.
»Ich sehe sie nicht mehr, darüber bin ich froh. Sie ist häßlich und böse, sie schlägt alle
anderen Puppen, es ist mit ihr nicht auszuhalten.«
Nach der zweiten Woche kommt Marie-Claire in der Sitzung erneut auf die Blumen-
puppe zu sprechen (die sie auch weiterhin nicht mehr sehen will).
»Sie ist böse. Erstens hat sie vier Mägen, das habe ich gesehen, als ich ihr in den Hals
guckte. Und dann macht sie Milch zusammen mit Pipi und macht auch Butter und Aa.«
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Mlle. G.: »Was bekommt sie denn zu essen?«
Marie-Claire: »Sie bekommt Gras, aber nur einen einzigen Halm am Tag.«
Sie geht, um die Puppe zu holen, und schlägt sie. Dann wirft sie sie ins Nebenzimmer,
damit sie ihr Spiel nicht stört.
Nach kurzer Zeit war Marie-Claire von allen Phobien geheilt.

6.6  Beobachtung an Erwachsenen:
Durch die Blumenpuppe hervorgerufenes Verhalten

6.6.1  Frau S.
Ich bitte eine Zeichenlehrern an einer öffentlichen Schule, die in ihrer Freizeit aus Pas-
sion Puppen macht, mir einige Blumenpuppen anzufertigen. Sie zeigt einen gewissen
Widerstand, den sie mit Argumenten begründet, wie: die Puppen seien häßlich und da-
her schwer verkäuflich usw. Ich erklärte ihr, daß sie für »anomale« Kinder bestimmt
seien, deren Mütter nicht das nötige Geschick besäßen, selbst welche herzustellen. Sie
willigt ein, mir einige zu machen. Als sie mir die Puppen bringt, schildert sie mir la-
chend ihre Erlebnisse:

Zuerst fand ich das idiotisch, kann ich nur sagen. Aber da es für
Verrückte war, fand ich es nicht mehr so wichtig, ob sie scheußlich
waren oder nicht. Es ging mir auf die Nerven, mir, der kein Kind auf
die Nerven geht. Es passiert mir übrigens oft, daß mich die Puppen,
an denen ich arbeite, nervös machen, und ich lasse meinen Ärger an
ihnen aus, indem ich sie beschimpfe, als könnten sie mich verste-
hen. Was die manchmal abends zu hören kriegen! Aber noch nie ha-
be ich mich über eine Puppe so aufgeregt wie über diese. Eines
Abends war ich mit den Nerven vollkommen fertig. Der Magen war
mir wie zugeschnürt, mein Kopf brannte wie Feuer. Alles ging mir
daneben, doch aufhören wollte ich auch nicht. Hunger hatte ich
nicht, wohl aber Kopfweh. Ich konnte nicht mehr richtig sehen und
ging im Zimmer auf und ab, hatte die Puppe am Arm gepackt und
schüttelte sie, weil ich nicht mehr sprechen konnte.

Sie ahmte die Bewegung nach, die man macht, wenn man nassen Salat in einem Sieb
trocken schüttelt.

Plötzlich steigt die Wut in mir auf. Mich packt die Lust, sie zu be-
schimpfen. Ich halte sie mir vors Gesicht, wie ich es bei der Herstel-
lung von anderen Puppen mache, und plötzlich, siehe da, muß ich
laut lachen, ganz für mich allein lachen – aber was für ein Lachen!
Mein Zorn war restlos verpufft. »Du solltest dir etwas zu essen ma-
chen«, sagte ich mir, »und spazierengehen, das ist es, was Du
brauchst.« Ich hatte plötzlich großen Hunger und machte mir sin-
gend mein Abendbrot.

Zum Schluß meinte sie:
Wenn das so auf Leute wirkt, die voller Wut, aber nicht verrückt
sind, dann müßte es auch für kranke Kinder gut sein. Ich hätte es
nie geglaubt, wenn mir das nicht selbst passiert wäre. Die normalen
Puppen bringen mich nicht so schnell über meine Nervosität hinweg,
wenn ich mit ihnen streite. Ich muß aber dazusagen, daß ich noch
nie so wütend gewesen bin wie auf diese Puppe. Und jetzt macht es



119

mir überhaupt nichts mehr aus, solche Puppen zu machen. Andere
mache ich lieber, aber diese finde ich auch hübsch.

6.6.2  Herr B., fünfunddreißig Jahre alt
Beobachtet von Mme. M., Psychoanalytikerin

Schwere Depression. Schock seit dem Tod seines Vaters, als er erst sechzehn Jahre alt
war. Behandlung mit Elektro- und Narko-Analyse blieb erfolglos. Nun, mit einer Blu-
menpuppe konfrontiert, beginnt er zu sprechen:

Mit Wesen, die keinen Kopf haben, kann ich nicht in Kontakt kom-
men. Sie haben kein Bewußtsein. Ich kann ihre Augen nicht sehen.
Diese Blume nervt mich. Ich hätte Lust, sie zu zerschneiden. Aber
ich kann ihnen (sic) nicht böse sein, ich kann ihnen auch nichts Bö-
ses antun. Das macht mir zu schaffen. Stelle ich mir eine männliche
und eine weibliche Blume vor, die sich vereinen, dann erscheint mir
das unvollständig. Unvollständig, weil es da nur eine blinde Macht
gibt, die sie treibt. Und der Kopf ist es, der die blinde Macht in
Schach hält. Wenn ich etwas nicht beherrschen kann, mache ich
mich lächerlich.

Diese Sitzung scheint den Durchbruch durch die emotionale Sperre gebracht zu haben.
Offensichtlich hat er etwas durchlebt, das ihn stark bewegt und bedrängt. Bei den näch-
sten Sitzungen gelingt es ihm, alles auszubreiten, was er in seiner Kindheit als Kastrati-
on empfunden hat. Er wird zunehmend freier und kann endlich reden. Frühere psycho-
analytische Behandlungen hatten nichts gefruchtet, weil er es nicht fertiggebracht hatte
zu sprechen. Doch jetzt macht er in zwei Monaten enorme Fortschritte: Er bringt Träu-
me und hat Assoziationen. Dadurch wird eine klassische Analyse möglich.

6.6.3  Frau F.
Beobachtet von der Psychoanalytikerin Mme. M.

Dreißig Jahre alt. Leidet unter Agoraphobie (Platzangst). Hat Angst, sie könnte ihre
Mutter töten, ist vier Jahre lang psychoanalytisch behandelt worden, ehe sie zu Mme.
M. kommt. Eines Tages modelliert die Patientin spontan eine Plastik nach einem sadi-
stischen Traum: eine Blume mit einem Baby darin. In der folgenden Sitzung bekommt
sie bei ihrer Psychoanalytikerin eine Blumenpuppe zu sehen.

Das sieht nach gar nichts aus. Was ich am schrecklichsten finde, ist
dieser Anspruch, einem menschlichen Wesen zu ähneln. Es ist ab-
surd, leben zu wollen, wenn man nicht intelligent ist. Das ist etwas,
das einem Alpdrücken und Ekel verursachen kann ... Die Menschen
können sich mit anderen Menschen schlagen, nicht aber mit diesen
Wesen da. Das läßt mich an all diese verkrüppelten schrecklichen
Leute denken – eine schlechte Kopie dessen, was normal sein sollte.

Dann kommt sie auf ihre vorangegangene Analyse zu sprechen.
Die Psychoanalyse mit X war eine Qual für mich. Sie hat mich voll-
kommen umgeschmissen. Der Arzt sagte, ich solle mir eine Meinung
über ihn bilden und sie ihm mitteilen. Grausam!
Ich versuchte, ihn mir als reinen Geist vorzustellen. Mir wurde heiß
von Kopf bis Fuß, es wollte nicht heraus, mein Kopf war ganz leer, er
sagte, das sei nicht wahr; nun hieß es sich einer peinlichen Exhibiti-
on vor einem Mann unterziehen. Ich bemühte mich, ihn nicht als
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Person zu sehen. Schrecklich war das Schweigen. Ich war in der Si-
tuation einer dummen Göre, die mit ein paar Ohrfeigen rechnen
muß.

6.6.4  Ein schizophrener junger Mann
Diese Beobachtung wurde mir von einem Krankenhaus-Psychiater aus USA

geschickt. Ihr waren einige Fotos eines jungen Mannes sowie eine kurze
Darstellung seiner ersten Reaktionen auf die Blumenpuppe beigefügt.

Der junge Mann, ein Schizophrener, vollkommen in sich selbst versunken, spricht mit
keinem Menschen. Er kann nicht ausgehen. Vor der Tür seines Zimmers zögert er über
eine halbe Stunde, bis er es fertig bringt, die Schwelle zu überschreiten. Er bewegt sich
mit geheimnisvoller Miene umher, hält mitten in der Bewegung inne, erstarrt zu Bewe-
gungslosigkeit. Leidet an Insomnie [Schlaflosigkeit]. Ißt wenig, vollkommen indiffe-
rent gegen das, was er ißt. Nähert sich den Pflegern, scheint mit ihnen sprechen zu wol-
len, überlegt sich’s anders und geht. Seit sechs Monaten spricht er überhaupt nicht
mehr. Sein Arzt ist vom Psychoanalyse-Kongreß in London zurückgekommen, wo ich
meinen ersten Bericht über die Blumenpuppen vorlegte.
Er läßt eine solche Puppe von einer Krankenschwester machen und gibt sie dem jungen
Mann. Der strahlt vor Freude, drückt sie ans Herz, liebkost und küßt sie, setzt sie sich
auf den Kopf, geht so mit ihr umher, setzt sich dann, läßt sie auf seinen Knien tanzen,
legt sich auf den Boden, läßt sie auf seinem Körper herummarschieren und trennt sich
nie wieder von ihr. Er geht mit den anderen Patienten in die Stadt und zeigt seiner Pup-
pe alles, was sie interessieren könnte. Manchmal erzählt er ihr Geschichten, steckt sie in
seine Westentasche, und dann ist sie die Gefährtin, mit deren Hilfe er mit jedem Kon-
takt aufnehmen kann. Er erzählt allen, was die Puppe von ihnen denkt, und gerät so mit
ihnen ins Gespräch. Er fängt an, Karten zu spielen, und er spielt sehr gut, was man in
den drei Jahren, die er in diesem Krankenhaus verbrachte, niemals gemerkt hatte; sah er
sich vor einer Schwierigkeit, beriet er sich mit seiner Blumenpuppe. Dann wußte er,
welche Karte er spielen mußte.

6.6.5  Eine gestörte junge Frau
Dem Chefarzt einer Anstalt auf dem Lande

ist für diese Beobachtung zu danken.
Mit siebzehn Jahren ist eine junge Frau in diese Anstalt gekommen, heute ist sie zwei-
unddreißig Jahre alt. Längst kommt keiner mehr, um sie zu besuchen. Mein Korrespon-
denzpartner kennt sie erst seit zwei Jahren. Nach Aussage des Personals hat sich ihr Zu-
stand seit ihrer Aufnahme nicht verändert: Sie ist gehemmt und magersüchtig. Seit fünf
Jahren hat niemand mehr ihre Stimme gehört. Sie wird morgens aus dem Bett geholt
und angekleidet, dann setzt sie sich irgendwo hin. Zu den Mahlzeiten wird sie an den
Tisch geführt, sie ißt aber kaum etwas, zerkrümelt das Brot und bleibt allen Vorhaltun-
gen gegenüber unzugänglich. Wenn ihre Pflegerin sie füttert, nimmt sie manchmal et-
was Nahrung zu sich, manchmal auch nicht. Sie wird zu ihrem Stuhl zurückgeführt und
abends zu Bett gebracht. Der Chefarzt hat meinen inzwischen veröffentlichten Bericht
über die Blumenpuppe gelesen und kam auf die Idee, es bei dieser Kranken einmal da-
mit zu versuchen. Bei der Visite sagt er im Vorbeigehen zu ihr: »Ich habe etwas für Sie,
Mademoiselle«, und legt ihr eine Blumenpuppe auf den Schoß. Da bleibt sie den ganzen
Tag liegen; die Kranke rührt sich nicht. Als man ihr die Puppe wegnehmen will, um sie
zum Essen zu führen, beginnt sie zu weinen. Die Pflegerin gibt sie ihr zurück, und sie
beruhigt sich. Am Abend beim Zubettgehen spielt sich das Gleiche ab. Wenn man ihr
die Puppe wegnimmt, weint sie. Am dritten Tag verbirgt sie die Puppe in ihrem Schoß
und geht mit ihr schlafen. Etwa eine Woche später läßt sie die Puppe bei der Visite zum
Arzt sagen: »Guten Tag, Herr Doktor.«
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Er antwortet der Puppe: »Guten Tag.«
Die Kranke lächelt. Nachmittags erhebt sie sich aus dem Stuhl und geht mit der Puppe
ans Fenster. Tuschelnd und lächelnd steckt sie den Kopf mit ihr zusammen, dann begibt
sie sich in die Wäscheabteilung und bittet um Nadel und Faden und ein Stück Stoff: Sie
will ihrer Puppe ein Kleid machen. Sie beginnt, der Pflegerin alles zu erzählen, was die
Puppe denkt und will, erzählt von ihren Frustrationen, daß sie krank gewesen sei und
daß alle sie, die Puppe, vergessen hätten. Ein Glück, daß sie sie trösten kann. Drei Mo-
nate danach kommt es auch in diesem Fall zum klassischen Zorn und Zwist mit der
Blumenpuppe. Die Kranke beschließt, die Puppe im Schrank zu lassen; sie geht in die
Werkstätten und beteiligt sich an der Arbeit; etwas später nimmt sie auch an den Ball-
spielen in der Freizeit teil. Die Anorexie ist behoben. Die Patientin beginnt zu kooperie-
ren, hilft bei der Hausarbeit und singt dabei. Acht Kilo hat sie zugenommen. Es gibt
wieder Hoffnung für sie.

6.7  Schlußfolgerung und Arbeitshypothese
Nach kritischer Prüfung meiner beiden ersten Beobachtungen und im Gefolge zahlrei-
cher anderer Fälle, in denen die Blumenpuppe eingesetzt wurde (von denen ich hier nur
eine Auswahl angeführt habe), halte ich es für möglich, folgende Hypothese über die
therapeutische Wirkung der Puppe aufzustellen:
Das Kind – und generell jeder Mensch – kann auf die plastische figürliche Darstellung
eines vegetalen Geschöpfes, das einen menschenähnlichen Körper, jedoch einen blu-
menähnlichen Kopf hat, instinkthafte Gefühlsregungen projizieren, die im oralen Stadi-
um der Libidoentwicklung fixiert sind. Zu dieser Fixierung kann es kommen, wenn be-
stimmte Erlebnisse und Erfahrungen die Entwicklung in diesem Stadium blockieren
oder wenn wegen gewisser Erfahrungen auf diese Stufe regrediert wird.
Die Projektion auf die Puppe und die daraus resultierenden Reaktionen führen meines
Erachtens zur Abreaktion, zur Abfuhr einer aktiven oralen Libido mit pathogener Wir-
kung, die in dem betroffenen Menschen Hemmungen und Blockierungen bewirkt, da sie
weder sublimiert noch dem »Ich« integriert werden kann.
Die Erfahrung scheint zu zeigen, daß die auf diese Weise freigesetzte Libido ihren Ur-
sprung entweder in den Gefühlen des oralen Stadiums der affektiven Entwicklung hat
(wobei daran erinnert werden soll, daß diese Phase stets von Frustrationen geprägt ist),
oder aber aus den Erfahrungen einer späteren Phase stammt und verdrängt worden ist.
Die so verdrängte oder abgewehrte Libido kommt dann in oraler oder analler Regressi-
on zum Ausdruck. Diese Libido kann aktiv oder passiv sein und sich ganz unterschied-
lich manifestieren: als psychosomatisches Symptom im viszeralen Bereich, als motori-
sche oder charakterliche Hemmung, als Blockierung beim Ausdrücken der Gefühle und
Fantasien, die zur oralen und ano-urethralen Phase gehören, wie überhaupt als Blockie-
rung der prä-ödipalen Fantasien und Gefühle.
Das Verhalten des jeweiligen Menschen – Kind oder Erwachsener – der Puppe gegen-
über, die, wie er annimmt, denken und fühlen kann, könnte es ihm zunächst einmal er-
möglichen, sich seine instinktiven Gefühle dadurch bewußt zu machen, daß er sie aus-
lebt. Nach dieser ersten Phase kann er dann auf dieses Verhalten reagieren. Da ihm die
Verantwortung dafür von außen abgenommen wurde, kann er sich damit auseinander-
setzen. Wenn er nicht mehr, wie bisher, Spielball seiner instinktiven Gefühle ist und
gleichzeitig verantwortlich für das damit verbundene Unbehagen, dann kann er Abstand
gewinnen und aus dieser Position heraus eine Lösung zu finden versuchen.
Hat der Mensch einmal einem Objekt gegenüber diese Gefühle zum Ausdruck gebracht,
für die er sich nicht bewußt verantwortlich fühlt, dann kann er aus dieser Distanzierung,
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dieser »Reflexion«, Nutzen ziehen. Das Wort »Reflexion« ist hier im ursprünglichen
Sinn als »Widerspiegelung« zu verstehen. So wie ein Bild durch einen Spiegel auf den
Beschauer zurückgeworfen wird, so kehrt auch ein Gedanke zu seinem Ausgangspunkt,
dem Ich, zurück.
Dieses denkende und fühlende Ich war vor der Externalisierung seiner Ängste wie er-
drückt von der durch die verdrängte Libido erzeugten Spannung, einer Libido, die sich
weder ausdrücken noch sublimieren ließ. Nachdem nun die Ängste externalisiert und
entladen werden konnten, hat sich das Ich verändert. Unter dem Aspekt der energeti-
schen Spannung ist es nicht mehr das gleiche wie vorher.
Vielleicht taugt diese Hypothese nicht viel, doch konnte ich mit ihrer Hilfe die Beob-
achtungen interpretieren, von denen ich berichtet habe. Sie wird auch durch die Beob-
achtungen bestätigt, die ich später machen konnte und die andere täglich maehen: Wenn
Erwachsene zufällig auf die Blumenpuppe stoßen, kommt es zu spontanen Assoziatio-
nen im vegetalen Bereich, ebenso bei Kindern, wenn die Blumenpuppe gezielt im häus-
lichen oder schulischen Bereich oder im Rahmen einer Psychotherapie eingesetzt wird.
Bestätigung findet meine Hypothese auch in Fällen von neurotischen Erwachsenen, die
sich in Psychotherapie befinden oder bei denen der psychoanalytische Prozeß vor der
Einführung der Blumenpuppe ins Stocken geraten war. Besonders frappierend war das
in den Fällen einiger erwachsener Patienten mit großen Ängsten, bei denen eine klassi-
sche psychoanalytische Behandlung daran gescheitert war, daß sie nicht reden, sich
nicht ausdrücken konnten.
Aus alledem läßt sich eine allgemeingültige Feststellung ableiten: Durch einen physi-
schen Vorgang, bei dem Identifikation und Projektion eng miteinander verzahnt sind,
provoziert die Blumenpuppe die Externalisierung von überwiegend oralen Trieben, wo-
bei es jedoch auch anale Anteile gibt. Dieser Prozeß geht einher mit dem Verschwinden
des derzeitigen Über-Ich bzw. mit einer Schwächung seiner erdrückenden Macht, die
bis dahin die Libido in der Verdrängung gehalten und ihren Ausdruck verhindert hatte.
Selbst wenn es – scheinbar – zu keinerlei Reaktion kommt, werden doch mehr oder we-
niger bewußte Fantasien ausgelöst. In einem von mir beobachteten Fall einer erwachse-
nen Frau waren die Träume in der Nacht, nachdem sie die Blumenpuppe zu Gesicht be-
kommen hatte, in ihrem manifesten Inhalt voll prägenitaler Aggression, und die Asso-
ziationen der Patientin förderten Gefühle aus der oralen Phase zutage, dazu Erinnerun-
gen an das blumenähnliche Ding, das sie am Vortag bei mir gesehen hatte. Weder die
Patientin noch ich hatten dem irgendeine Bedeutung zugemessen. Während der Analy-
sestunde hatte sie die Puppe im Spielzeugkorb liegen sehen und hatte nur geäußert:
»Was ist denn das?«
»Ein Spielzeug. Sie wissen ja, daß ich auch Kinder behandle.«
»Komisches Ding!«
Das war alles, was sie gesagt hatte.
Mentale Anorexie (psychogene Magersucht), durch Ängste hervorgerufene Störungen
bei der Lautbildung, Angstzustände mit überwiegend psychosomatischen Symptomen
im Verdauungstrakt bessern sich rasch und verschwinden sehr bald. Voraussetzung da-
für ist allerdings, daß die Umgebung des Kranken bei unerwarteten und überraschenden
Reaktionen möglichst neutral bleibt.
Bei den hier aufgeführten Fällen ist vor allem die kurze Dauer der psychotherapeuti-
schen Behandlung bemerkenswert. Trotzdem ist der Heilungsprozeß der gleiche wie bei
jeder psychoanalytischen Behandlung.
Als ich nach meiner ersten Erfahrung zum zweiten Mal mit der Blumenpuppe arbeitete,
war mein Gedanke der, daß die Verkürzung der zur Behandlung erforderlichen Zeit
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bzw. die geringere Anzahl Sitzungen, die zweifellos mit der Blumenpuppe in Zusam-
menhang stand, an sich schon ein interessanter Punkt im Rahmen der analytischen Psy-
chotherapie wäre.
In der klassischen psychoanalytischen Behandlung richtet sich die Übertragung partiell
auf die Person des Analytikers und wird als solche analysiert. In dieser Übertragungs-
situation kann der Klient im Lauf der Zeit alle Gefühle, die zur Geschichte seiner libidi-
nalen Entwicklung gehören, wieder zum Leben erwecken. Er kann die verdrängten
Triebe abreagieren, kann in diesen Entladungen sich selbst verstehen lernen. Das setzt
ihn instand, seinen neurotischen modus vivendi aufzugeben; an dessen Stelle kann eine
neue Lebensauffassung treten, die seiner derzeitigen Situation und den aktuellen Reali-
täten der Außenwelt besser entspricht. Er nimmt dann die Realität nicht mehr durch die
Brille seiner frühen Kindheitsfantasien wahr, sondern kann sie so sehen, wie sie sich
täglich bietet.
Bei manchen Klienten, die wir »narzißtisch« nennen, stoßen wir jedoch auf Widerstän-
de, die sich aus Ängsten speisen, deren Spannung auch in mehreren Analysen nicht
entladen werden konnte. Das kann verschiedene Ursachen haben:

Es ist möglich, daß der Klient seine Ängste nicht angemessen ausdrücken kann.
Es kommt auch vor, daß die Person des Analytikers dem Klienten nicht die nötige
Unterstützung für seine prägenitalen Gefühlsregungen bietet, weil dieser eine für
ihn zu prägnante soziale Realität besitzt.
Es kann auch daran liegen, daß die Ausdrucksweise (Worte, Bilder, Gesten) der
prägenitalen Gefühlswelt zu weit entfernt ist von der Sprache des bewußten Ich
der postpubertären Persönlichkeit, die ja jetzt einen Großteil der Libido besetzt.
Es ist auch möglich, daß die Gefühle der prägenitalen Phasen (vor allem der ora-
len und der beginnenden analen Phase), die ja Gefühle der Objektpartizipation
sind, in der Übertragung auf ein reziprokes Verhalten treffen müssen, um ausge-
drückt werden zu können. Ein solches Verhalten (seitens des Analytikers) wäre
aber in anderer Hinsicht schädlich für den Fortgang der psychoanalytischen Be-
handlung.

Ich denke an jene Erwachsenen, die im Alltag sehr gehemmt sind und in der Analyse
stumm bleiben. Wenn ich ihnen eine Blumenpuppe zeige, sie ihnen in die Hand gebe
und frage: »Was halten Sie denn von diesem Ding?«, dann fangen sie an, hemmungslos
zu reden. Zuerst äußern sie sich mimisch, dann beginnen sie zu sprechen, und manch-
mal explodieren sie förmlich. Sie finden aggressive oder gerührte Worte für die greifba-
re Darstellung eines Fantasiegeschöpfes, das, wäre es lebendig, von Natur aus ebenso
wäre, wie sie es aus Angst sind: der Sprache und der Handlungsfreiheit beraubt. Nach
und nach verwandelt sich alles, was an Negativem oder Positivem in ihnen ist, in analy-
sierbares Gedankengut; alles unlogisch Emotive und Aggressive, das Zärtliche, das
nicht ausgesprochen werden kann, wird durch ihr Mienenspiel und mit Hilfe ihrer af-
fektiven, emotiven, sensoriellen und vitalen Assoziationen analysierbar. Es scheint also,
als sei die Blumenpuppe ein Mittler, ein vermittelndes Objekt, das dem Ausdruck sol-
cher prälogischer Gefühle freie Bahn schafft.
Schließlich und endlich kann die Blumenpuppe in der analytischen Psychotherapie wie
auch zu Beginn einer klassischen Analyse von großem Nutzen sein, um dem Klienten
die Phänomene Projektion, Identifikation und Übertragung durch sein unmittelbares ei-
genes Erleben verständlich zu machen. Mir fallen jene Patienten ein, die auf Anraten ih-
rer organ-medizinisch orientierten Ärzte ganz verzweifelt mit der Diagnose »psychoso-
matische Erkrankung« zu mir kommen. Einer von ihnen (mit einem Ulcus im Darmbe-
reich) sagte eines Tages zu mir, und er hatte wohl recht:
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»Ich bin doch nicht verrückt, ich hab den Kopf noch am rechten Fleck, ich laß mir
nichts weismachen, und ich bin kein eingebildeter Kranker. Ich habe zuviel zu tun, um
mir selbst zuzuhören.«
Als er nun auf der Ecke eines Tisches in meinem Büro eine Blumenpuppe bemerkte und
ihm dabei nicht entging, daß mein Blick dem seinen gefolgt war, fuhr er fort, halb la-
chend, halb im Ernst:
»Ist das ein Spielzeug? Oder wird das zum Tasten benutzt?« (Er war mißtrauisch.)
Ich antwortete nicht, sondern legte ihm statt dessen die Puppe in die Hand. Er ergriff
sie, betrachtete sie verblüfft, war wie betäubt; dann, einen Augenblick später, sagte er
mit stockender Stimme:
»Nanu! ... Nanu! Das ist völlig idiotisch ... Verzeihen Sie bitte, das macht mich richtig
fertig, dieses Dingsda! Aber das ist etwas für Irre! Sie machen sich über mich lustig.
Solche Scherze sind nichts für mich! Stimmt das also, kurieren Sie richtige Verrückte?
Das ist ja allerhand, was sich die Doktoren für die Verrückten alles einfallen lassen!«
Und dann: »Ha! Ha! Ha! Da kann ich nur lachen!«
Ohne Zögern trat er in seine Fantasiewelt ein. Wir sprachen über sein Leben, über den
Beginn seiner Krankheit usw. In der nächsten Woche kam er wieder. Auf die Couch.
Und auf Anhieb:
»Wissen Sie, Ihr Dingsda, die Puppe, ich weiß nicht, was das ist, es sieht aus wie eine
Frau, die keinen Kopf hat ... dieses grüne Ding mit sowas wie einer Blume, einem Gän-
seblümchen, glaube ich ... also, das hat mich umgetrieben. Und ich, der ich niemals
träume, weil, mein Geschwür weckt mich immer auf, also, als ich vorige Woche kam,
stand ich gerade am Beginn einer Krise, naja, und mein Geschwür hat mich tatsächlich
in Frieden gelassen. Und ich habe eine Unmenge geträumt. Wollen Sie’s wissen?«
Und schon waren wir mitten in der Analyse.
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7  Die strukturierenden Phasen des Ödipuskomplexes
und dabei auftretende Störungen

Dieser Aufsatz wurde 1968 für die Zeitschrift Pratique des mots geschrieben
und im August 1973 ergänzt.

Seit Freud uns das Gebiet der Psychoanalyse erschlossen hat, wird der Ödipuskomplex
als das zentrale Phänomen der frühkindlichen sexuellen Entwicklung zwischen dem
dritten und fünften Lebensjahr betrachtet. Er ist von entscheidender Bedeutung für die
Organisation der Persönlichkeit des Menschen. In dieser Zeit überschneidet sich für das
Kind die Problematik seiner sexuellen Identität mit der seiner sozialen Person. Bei ei-
nem Kind von drei Jahren kann man voraussetzen, daß es bereits seine Muttersprache
spricht, daß es weiß, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, daß es allein essen kann und
seine körperliche Notdurft selbständig verrichtet. Man kann davon ausgehen, daß es
sich dem Familienrahmen anpaßt, seine Anschrift kennt und mit seiner näheren Umge-
bung vertraut ist. Seine Gesten sind geschickt, es bewegt sich frei und ungehemmt. Ein
dreijähriges Kind weiß seinen Vor- und Nachnamen. Es kann sein Tun und Treiben ver-
balisieren und empfindet das Tun und Treiben der anderen als Ausdruck ihres Wesens.
Es verspürt das Bedürfnis, ein Vorbild zu suchen, einen Menschen, mit dem es sich zu
identifizieren vermag und in dessen Gesellschaft es glücklich ist. Obwohl es sich von
Tieren ebenso angezogen fühlt wie von Kindern, wählt es doch seine Vorbilder unter
den Menschen, sucht sie bei denen, die ihm vertraut sind, vor allem bei seinen Eltern,
aber auch bei Personen, die von seinen Eltern respektiert werden. Sobald es sich seines
Geschlechts bewußt ist, bevorzugt es Personen seines eigenen Geschlechts als Vorbil-
der. Oft äußert es den Wunsch, später einmal den Elternteil des anderen Geschlechts zu
heiraten. Dieses sogenannte ödipale, das heißt inzestuöse Begehren macht ihm keinerlei
Schuldgefühle, im Gegenteil: Mit diesem Wunsch öffnet es sich den Weg zu seiner
künftigen Persönlichkeit, und dieses Begehren ist auch der Hintergrund für die Ge-
schichten, die es selbst zu erzählen liebt und auch gern erzählen hört.

7.1  Die prä-ödipale Phase
All dies muß man sich in Erinnerung rufen, wenn man verständlich machen will, daß
ein Kind, das mit drei Jahren diese Entwicklungsstufe noch nicht oder nur teilweise er-
reicht hat, noch nicht fähig ist, in das einzutreten, was die psychoanalytische Literatur
als Ödipuskomplex bezeichnet. Das heißt, das Kind kann die »reflektierte«45 Problema-
tik seiner Geschlechtsdifferenzierung noch nicht bewältigen; es hat die pra-ödipale Pha-
se noch nicht zum Abschluß gebracht.
Das kann eine einfache Retardierung sein, eine auf eine »abstrakte und statistische«
Norm bezogene Entwicklungsverzögerung. Das macht weder den Eltern noch dem Kind
besondere Angst, und die Familienatmosphäre bleibt herzlich. Doch im heutigen franzö-
sischen Schulsystem westlicher Prägung gilt das Alter von drei Jahren für den Eintritt in
die Vorschule als »normal«; wird das Kind nun von der Lehrerin zurückgewiesen, weil
es noch nicht selbständig ist, sich nicht ausdrücken oder den Kontakt mit anderen ohne
Beisein von Vater oder Mutter oder eines anderen Familienangehörigen nicht ertragen
kann, dann ist dies für die Eltern ein Anlaß zur Sorge. In Fällen, wo das Kind sich nicht
verbal verständlich machen kann, drückt es sich in der Symbolsprache psychosomati-
scher Reaktionen aus, denn es lebt in einer Welt symbolischer Funktionen. Seine Aus-
drucksweise kann in mutistischem Verhalten46 oder in Schreien bestehen, auch in An-
orexie oder mangelnder Beherrschung seiner Körperausscheidungen.
Die Symptome sind Reaktionen auf eine angsterzeugende Situation, auf die das Kind
nicht vorbereitet ist; sie sind keineswegs als ernsthafte Entwicklungsstörungen zu be-
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trachten. Letztlich sind sie viel weniger gravierend als das symptomfreie Verhalten von
Kindern, die zwar von den Lehrern akzeptiert werden, aber die gleiche heftige Angst
durchstehen, nur nicht wagen, diese zu zeigen. Solche Kinder entwickeln dann dauer-
hafte phobische Störungen. Leider lehnen Lehrer und Mitschüler Kinder ab, die nach
dem vollendeten dritten Lebensjahr mit derartigen Symptomen auf die Schule reagieren:
sie seien ungeeignet als Kameraden für die sogenannten »angepaßten« Kinder. Die
Schulvorschriften verstärken diese Haltung noch. Schlimmer noch: Vater und Mutter
verspotten ihr Kind, schämen sich seiner und ängstigen sich so offensichtlich, daß das
Kind sich schuldig fühlt. Diese Angst der Eltern kannte das Kind bisher nicht. Sie kann
bei einem Kind, das bis dahin von subjektiven oder somatischen Problemen frei war, re-
aktive Symptome und schwer zu behebende, dauerhafte regressive Charakterstörungen
hervorrufen.
Zurückgebliebenen Kindern, die auf dem Land leben, bleibt diese frühe Prüfung erspart:
Die Eltern warten, bis sie sechs Jahre alt sind und das Alter für den obligatorischen
Schulbesuch erreicht haben, ehe sie sie in die Schule schicken; so können sich diese
leicht zurückgebliebenen Kinder schmerzlos weiterentwickeln – in der Familie, im
Kontakt mit der Nachbarschaft und der Natur. Sie erreichen das psychosoziale Niveau
des dritten Lebensjahres ein wenig später, ohne Schaden für ihre spätere emotionale,
intellektuelle Entwicklung, welche Gründe ihre verzögerte Entwicklung auch gehabt
haben mag. In den Städten ist das Problem leider komplizierter: Wird das Kind nicht zur
Schule zugelassen, dann lebt es wie im Abseits und leidet unter der Trennung von den
gleichaltrigen Kameraden. Die Wohnung ist klein, das Kind ist den Erwachsenen im
Wege, und vor allem fehlt ihm der Kontakt mit Tieren und Pflanzen; es lernt das Leben
nicht kennen, die Entwicklung stagniert. Die Mütter, selbst wenn sie nicht arbeiten, ver-
säumen es, ihr Kind drei bis vier Stunden täglich mit Gleichaltrigen spielen zu lassen,
wie es nötig wäre; sie denken nicht daran, mit ihm zu sprechen, noch körperliche oder
Geschicklichkeitsspiele mit ihm zu spielen – alles Dinge, die jedoch unerläßlich sind.
Im Hinblick darauf wäre es dringend nötig, in den Städten Kindertagesstätten im Freien
einzurichten, zu denen Eltern und Kinder gemeinsam Zutritt haben. Dort könnten sie im
Kontakt mit anderen Kindern und Eltern und mit Hilfe des entsprechend geschulten Per-
sonals die beste Art und Weise ausprobieren, um die Kinder, die noch nicht die von ei-
nem Dreijährigen erwartete Sprachfähigkeit und Selbständigkeit erlangt haben, auf den
angemessenen Entwicklungsstand zu bringen.
Kinder, für die ein zu früher Besuch der Vorschule eine traumatische Erfahrung war,
zeigen phobisches Verhalten beim Gedanken an die Schule oder andere soziale Kon-
takte; es kommt zu psychosomatischen Störungen, deretwegen sie ins Krankenhaus
müssen, oder zu charakterlichen Schwierigkeiten, die eine sofortige medizinisch-päda-
gogische Beratung erforderlich machen. In den größeren Städten und in ihrem Umfeld
gibt es zahlreiche Beratungsstellen dieser Art, doch können sie die tägliche erzieheri-
sche Umgebung nicht ersetzen.
Neben diesen einfachen Spätentwicklern gibt es andere, die ebenfalls gezwungen wur-
den, die Schule zu besuchen, ohne die dafür notwendige Reife zu haben. Sie zeigen kei-
ne sofort sichtbaren Störungen, sondern kümmern in einem Klima dahin, das sie unter
Angstdruck setzt. Allem Anschein nach sind sie eher indifferent als furchtsam, verzich-
ten auf Kommunikation und auf das Anknüpfen von Beziehungen, fallen jedoch in der
Klasse nicht auf: es fehlen somit die warnenden Anzeichen. Daraus ergibt sich eine
neue Kategorie von Schwierigkeiten. Diese Kinder verbergen sich ängstlich hinter re-
gressiven Fantasien und versinken so allmählich in einem Zustand, der sich später als
psychomotorische, mentale oder sprachliche Debilität manifestiert. Erst im Alter von
sechs Jahren, wenn der obligatorische Schulunterricht beginnt, wird die mangelnde af-
fektive Reife, die bereits durch eine Neurose zusätzlich kompliziert wird, das klinische



127

Bild eines Entwicklungsdefizits zeigen, das es dem Kind unmöglich macht, den Anfor-
derungen der ersten Grundschulklasse nachzukommen.
Vielleicht kann man dieses Scheitern als Glücksfall betrachten, wenn man bedenkt, daß
andere Kinder, die phobisches Verhalten zeigen und keinen Kontakt mit der Umwelt
aufnehmen, so verschreckt sind, daß sie in furchtsames Schweigen versinken und den-
noch, aus Angst zu mißfallen, lesen und schreiben lernen. Bei diesen Kindern entwik-
keln sich die Neurosen in aller Stille. In diesen Fällen werden weder die Schule noch die
Eltern rechtzeitig gewarnt: sie sind »gute Schüler«. Die Zwangsneurose wird sich erst
viel später, in der Vorpubertät, zeigen und sich dann viel ernster auswirken. Ein frühes
schulisches Zurückbleiben beunruhigt die Eltern viel unmittelbarer; das Schulversagen
ihres Kindes und seine Rückstellung von der Schule stellt sie vor praktische Probleme,
und sie sehen sich genötigt, des Kindes wegen ärztlichen Rat einzuholen.
Man muß sich darüber klar sein, daß eine Sprecherziehung oder eine psychomotorische
Schulung allein dem Kind nicht helfen kann, wenn nicht die Mutter oder an ihrer Stelle
der Vater oder ein älteres Geschwister bzw. Großmutter oder Großvater mit der Heil-
pädagogin zusammenarbeiten. Auch müssen die Störungen des Kindes, sein phobisches
Verhalten und seine Kommunikationsstörungen jüngeren Datums sein. Es müssen Re-
aktionen auf Geschehnisse sein, die sich ereigneten, als das Kind bereits zweieinhalb
oder drei Jahre alt war. Sind es Folgen älterer Störungen, die nicht beachtet wurden,
dann können diese nur durch eine psychoanalytische Psychotherapie behoben werden,
der sich zuerst Vater, Mutter und Kind gemeinsam unterziehen müssen, später, je nach
Fortschritt des Kindes, auch getrennt. Man wird das Kind zur Autonomie innerhalb der
Gesellschaft führen müssen; seine geschlechtliche Differenzierung und seine psycho-
motorische und sprachliche Individuation werden es dann an den Ödipuskomplex heran-
führen.
Wenn vor dem Eintritt in die ödipale Phase ein Pädagoge oder Psychotherapeut mit dem
Kind Gespräche führt, dann wird dadurch die Dreieckssituation Vater-Mutter-Kind auf-
gebrochen, denn diese fremde Person wird für das Kind wichtig. Dadurch kann es zu ei-
ner Verzögerung der unbewußten Entwicklung des Kindes kommen, die zur ge-
schlechtsdifferenzierten Libidostrukturierung führen soll, denn diese Strukturierung
kann sich nur in der Dreieckssituation der Familie problemlos vollziehen.
Läßt man diese Vorsicht außer acht, wird das Kind in die Position des erotisierten
Kleinkindes zurückversetzt, und je mehr sprachliche und psychomotorische Fähigkeiten
es erwirbt, desto weiter entfernt es sich von dem möglichen Beginn seiner ödipalen Pha-
se, da seine Beziehung zu der Heilpädagogin oder Therapeutin die Eltern als Objekte
der Wertschätzung und der Identifikation entscheidend abwertet.
Die heutige Technik der Reedukation oder der Psychotherapie, die auf Gesprächen unter
vier Augen mit dem Kind basiert, kann demnach erst dann ohne Risiko vorgenommen
werden, wenn das Kind die volle Autonomie des Verhaltens erlangt hat und seine Mut-
tersprache beherrscht, so wie sie in der Familie und mit den gleichaltrigen Spielgefähr-
ten gesprochen wird. Oft ist eine Reedukation im Alter von sechs bis acht Jahren
sprachlich und motorisch erfolgreich, wird aber dann nach einer Latenzzeit zur Ursache
von ernsthaften nervösen Störungen, ernster jedenfalls, als es das Zurückbleiben in der
Schule gewesen wäre.
Diese Art von Störungen macht sich zwischen dem zehnten und dem vierzehnten Le-
bensjahr bemerkbar. Ursprung dieser Störungen ist die prä-ödipale Kastrationsangst, das
heißt, eine Angst, die mit der Entwicklung der infantilen Triebe der ersten Lebensjahre
in Zusammenhang steht; dabei kann es sich um Störungen handeln, deren eigentliche
Ursache die ödipale Angst ist, doch die Erotisierung durch die Beziehung zu der Heil-
pädagogin hat diesen Tatbestand gewissermaßen maskiert.
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Diese Beziehung spielte eine ganze Weile die Rolle einer Prothese und hat in einer Ver-
führungsbeziehung den Narzißmus des Kindes polarisiert. Durch die Fixierung der
Übertragung auf die Heilpädagogin als Pseudo-Mutter hat das Kind nie gelernt, eine
Dreieckssituation zu lösen. Das führt dazu, daß im Zuge des pubertären Wachstums und
aufgrund der vorpubertären körperlichen Reife diese Konflikte in größerer Schärfe auf-
treten, da das inzestuöse Begehren des Kindes mit bisher unbekannter Heftigkeit auf-
tritt, und dies um so mehr, als es von diesem Zeitpunkt an fähig ist, den Akt zu vollzie-
hen. Wenn es dem Jugendlichen nicht gelingt, sich auf schöpferische Weise in die Ge-
sellschaft einzugliedern, dann kann die Ursache dafür in einer Kastrationsangst liegen,
die im Alter von sechs Jahren weder ausgelebt noch überwunden werden konnte. Der in
der Pubertät wiedererwachende Ödipuskomplex kann zur Delinquenz47 oder zu psycho-
tischen Störungen führen.
Die Retardierung48 in der psychosozialen Entwicklung kann ab dem dritten Lebensjahr
– und auch schon früher – von Angst begleitet sein, die sich in Schlaf- und Atemstörun-
gen, Störungen des Appetits (Anorexie, Nahrungsmittelphobien) und der Ausschei-
dungsprozesse (Verstopfung, emotional bedingte Diarrhoe), Sprachstörungen (Stottern,
Zischen) etc. äußert; all dies geht wiederum einher mit Labilität und Charakterstörungen
(Aggressivität, Destruktivität oder übermäßige Passivität). Das Kind spielt nicht, sein
Gesichtsausdruck zeigt weder Freude noch Schmerz, sondern wirkt geistesabwesend:
sein Blick ist starr, es lächelt einfältig oder sieht blaß und traurig aus: das ist ein Kind,
das an einer prä-ödipalen Neurose leidet. Es wäre falsch, es als debil zu bezeichnen,
weil es bei den Tests und bei seiner Altersgruppe in der Schule als solches etikettiert
wurde. Es wäre noch schlimmer, es von den sogenannten »angepaßten« Kindern seines
Alters fernzuhalten. Sein Zustand erfordert dringend eine psychoanalytische Psychothe-
rapie, die gegebenenfalls durch eine heilgymnastische oder reedukative Behandlung er-
gänzt werden kann. Doch ist es dringend erforderlich, das Kind in der Familie und in
der gewohnten Schule zu lassen; die Einschulung in eine »Sonder«-Schule, wo alle
Kinder unter symbolischen Funktionsstörungen leiden – und jedes aus einem anderen
Grund –, sollte unbedingt vermieden werden.
Mögen auch all diese Probleme, auf die wir bisher hingewiesen haben, nicht sehr spek-
takulär sein, so kommt es doch häufig vor, daß eine Neurose, die sich beim älteren Kind
zeigt, sich schon in der Zeit der allerfrühesten Kindheit konstituiert hat: bei der Geburt,
der Entwöhnung oder beim Erwerb der Schließmuskelkontrolle, bei der Geburt eines
jüngeren Geschwisters oder bei einem Wechsel der nährenden Bezugsperson, bei mehr-
fachen Trennungen von den Eltern, bei einem schweren Unfall oder gar einem Trauer-
fall. Eine solche Neurose kann in der Anfangsphase ihrer Strukturierung unbemerkt ge-
blieben sein; möglicherweise lagen Störungen passiven Charakters vor, die niemanden
störten und daher weder von den Ärzten noch von den Eltern bemerkt wurden: das Kind
kapselt sich ab und zieht sich auf sich selbst zurück. Doch wenn beim Schuleintritt das
Kind mit anderen Kindern zusammentrifft, wird die Andersartigkeit dieses trotz allem
intelligenten Kindes deutlich sichtbar; seine Labilität oder seine Unfähigkeit, sich anzu-
passen, lassen es debil erscheinen, was aber nicht der Fall ist, wie auch die Tests bewei-
sen. Es liegt daran, daß das Kind in den ersten zwanzig Monaten seines Lebens keine
geschlechts-differenzierte und genetisch fest verankerte Identität aufgebaut hat: Es hat
sich eine Identität als Objekt konstruiert, sich als Subjekt jedoch ignoriert. Das ist eine
schwere Neurose; wird sie nicht behandelt, kann sie sich bei zunehmender körperlicher
Reife des Kindes zur Psychose entwickeln.
Wenn Eltern über Nervosität, Launen, Unrast, Appetitlosigkeit oder Apathie ihrer
Kleinkinder klagen, dann entscheiden sich auch heute noch zu viele Kinderärzte für eine
symptombezogene Medikation, während diese Störungen doch Ausdruck seelischen
Leidens sind; nur eine frühzeitige Psychotherapie der Eltern-Kind-Beziehung könnte
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hier wirksame Hilfe bringen. In einer solchen Behandlung kann das Kind sich weiter-
entwickeln, die Störungen verschwinden.
Bei diesen sehr frühen Neurosen ist stets die elterliche Angst mit der des Kindes un-
trennbar vermischt. Und so ist in diesen Fällen die fehlende Angepaßtheit des Kindes,
die sich erst beim Schuleintritt bemerkbar macht, alles andere als eine einfache affektive
Retardierung. Hier handelt es sich nicht um intellektuell wenig begabte, aber fröhliche
Kinder, die ein gutes Verhältnis zu den Geborgenheit vermittelnden Eltern haben, wo
aber in der Familie nur ein einfacher Wortschatz verwendet wird. Das Kind, das eine
Neurose entwickelt hat, leidet schon lange unter Ängsten, steht oft unter Medikamenten,
und wenn der kritische Zeitpunkt des obligatorischen Schulbesuches kommt und es dem
Unterricht nicht folgen kann, dann wird erst daran die Symptomatologie der Verzweif-
lung für alle Beteiligten sichtbar. In einem mit medizinisch-pädagogischen Beratern gut
ausgestatteten städtischen Schulmilieu sollten diese Kinder eine psychoanalytische The-
rapie machen, bei der es natürlich auch häufige Kontakte zwischen dem Psychothera-
peuten und den Eltern geben muß: Ehe die schlimmsten Schäden nicht mittels einer
Psychotherapie behoben sind, könnte eine Reedukation in Teilbereichen eher schaden
als nützen.
Die Grundlage der psychoanalytischen Psychotherapie ist die Übertragung: Das Kind
überträgt seine früheren symbolischen Beziehungen auf die Person des Therapeuten; zur
Durchführung der Therapie werden Mittel des freien Ausdrucks (Malen, Modellieren)
eingesetzt. Ist die Übertragung hergestellt, dann besteht die wichtigste Aufgabe des
Psychoanalytikers darin, dem Kind diese Übertragung zu entschlüsseln und mit Worten
deutlich zu machen. Wenn auch die psychoanalytische Psychotherapie der Königsweg
ist, um dem Kind aus einer für seine Entwicklung gefährlichen Sackgasse herauszuhel-
fen, so muß doch das familiäre und soziale Milieu weiterhin erzieherisch wirken und
Anforderungen an das Kind stellen; das Kind braucht die Aufmerksamkeit der Erwach-
senen und die Stütze des Verbotes: Manifestationen seines Begehrens, die sich in uner-
laubtem Handeln ausdrücken, dürfen nicht geduldet werden. Die erzieherische Wach-
samkeit darf nicht nachlassen, sonst kann es geschehen, daß die Umwelt die unkontrol-
liert ausagierten Fantasien des Kindes nur beobachtend widerspiegelt und damit zum
Komplizen – zum Mitwisser und Mittäter – wird. Eltern und Erzieher müssen also stets
die Verbote verbalisieren, die sie gegen asoziale Handlungen des Kindes aussprechen.
Mit solchen Handlungen meine ich: Beißen, durch Autophagie49 getarnte Anthropopha-
gie,50 Kotfressen, Geschmacksperversionen, sadistische Aggressionen, körperliche Ent-
blößung, nicht altersgemäß und sexuell gefärbte Vertraulichkeiten mit Erwachsenen –
Eltern oder andere Familienangehörige –, unerlaubte oder inzestuöse Intimitäten, per-
verse Handlungen gegenüber anderen Kindern oder Haustieren, Diebstahl oder Unter-
schlagung. Es ist unbedingt erforderlich, daß Vater oder Mutter oder die mit der Erzie-
hung des Kindes betrauten Personen das Kind unterstützen und ihm helfen, sich auf an-
dere Weise auszudrücken als durch regressive Manifestationen. Diese sollten den Sit-
zungen mit dem Psychoanalytiker vorbehalten bleiben, mit dem das Kind eine verflos-
sene Periode erneut durchlebt und Triebregungen aus weit zurückliegenden Phasen sei-
ner gestörten Entwicklung auf ihn überträgt. Außerhalb der Sitzungen schadet es dem
Kind, wenn die mit seiner Erziehung betrauten Personen die Augen vor seinem Verhal-
ten verschließen.
Die Übertragungssituation dagegen darf weder zu Repressionen noch zum Moralisieren
verwendet werden. Der Psychoanalytiker kann und darf nicht die Rolle des Erziehers in
der Realität übernehmen. Noch einmal: die gesetzliche Autorität hat die Gruppe, d.h.
das Elternhaus und die Schule. Das Gesetz hat in erster Linie den Eltern die Erzie-
hungsgewalt zugesprochen; sie kann unter Umständen an andere Erzieher delegiert
werden, doch können nur die Eltern die Bedingungen für den Ödipuskomplex schaffen,
den das Kind unbedingt durchleben muß, um zu gesunden. In Fällen infantiler Prä-
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Psychose bedarf es stets einer analytischen Psychotherapie, um das Kind an den Ödi-
puskomplex heranzuführen; auch wird das Kind dadurch fähig, seine Erziehung zu ak-
zeptieren! Läßt man jedoch ein verhaltensgestörtes Kind uneingeschränkt gewähren und
beruft sich dabei auf seine psychotherapeutische Behandlung, dann bekommt das Kind
das Gefühl, von den Eltern aufgegeben zu sein und abgelehnt zu werden. Das gilt auch,
wenn die Eltern für die Behandlung bezahlen, und um so mehr, wenn die Schule eine
Psychotherapie empfohlen hat, die die Eltern als kostenlose soziale Leistung betrachten,
die ihnen die Gesellschaft zum Wohl ihres Kindes aufdrängt und die sie selbst in keiner
Weise betrifft.
Wenn die Eltern sich nicht betroffen fühlen, dann liegt das daran, daß es sich bei ihnen
– ebenso wie beim Kind – um unbewußte Störungen handelt. Die Psychoanalyse dieser
Kinder zeigt erfahrungsgemäß, daß der Beginn dieser prä-ödipalen Neurose, die jetzt
akut ist, weit in die frühe Kindheit zurückreicht. Übergangsphasen, in denen sich die li-
bidinöse Besetzung wandelt, sind immer Zeiten, in denen das Kind die elterliche Zu-
wendung und eine Geborgenheit vermittelnde Familienatmosphäre braucht. Fällt nun
eine solche Mutationsphase zeitlich zusammen mit einer familiären oder sozialen Not-
situation oder erleben Vater oder Mutter gerade selbst eine Phase seelischer Erschütte-
rung, dann bleibt das Kind mit seiner Not allein. In solchen Mutationsphasen spürt der
Säugling oder das Kleinkind einen Augenblick lang in sich die libidinösen Todestriebe:
das sind Erfahrungen, die jeder Mensch macht. Sind nun die Eltern dem Kinde nahe,
dann vollzieht sich die libidinöse Umbesetzung nach einigen Stunden regressiver Stö-
rungen, ohne Spuren zu hinterlassen; bleibt dagegen das Kind allein und ist sich selbst
überlassen, dann muß es die Mutationsphase seiner Entwicklung, die mit seinem kör-
perlichen Wachstum zusammenhängt, ohne den Beistand eines aufmerksamen, mitfüh-
lenden Menschen durchstehen. Das Kind kann dann weder zu einer Symbolisierung sei-
ner Triebregungen gelangen, noch die archaischen Formen der Triebbefriedigung der
vorhergehenden Entwicklungsphase aufgeben.
Selbst wenn die psychotherapeutische Behandlung eines Kindes individuell und in Ein-
zelgesprächen vorgenommen wird (was nach dem siebten Lebensjahr die Regel ist),
kann sie nicht ohne den vertrauensvollen Kontakt zwischen Psychoanalytiker und Eltern
durchgeführt werden. Das gilt für Kinder bis zum achten Lebensjahr, wird aber allge-
mein bis zur Pubertät so gehandhabt. In der Tat ist es unerläßlich, daß die Eltern ohne
Schuldgefühle die Probleme erkennen, die ihr Kind zu bewältigen hat, damit sie nicht
aufgeben und sich zurückziehen, sondern dem Kind beistehen und es in den Ängsten,
die es durchlebt, mitfühlend begleiten.
Es kann geschehen, daß dem einen oder anderen Elternteil im Verlauf der Gespräche
mit dem Psychoanalytiker seine eigenen Kindheitsprobleme oder seine jetzigen Schwie-
rigkeiten bewußt werden. Er merkt, daß seine Elternrolle ihm große Angst macht, etwas,
das ihm bislang nicht deutlich war. Er sieht dann auch, daß die Probleme des Kindes ei-
ne Reaktion auf seine eigene Angst sind. Manchmal sucht ein Vater oder eine Mutter
dann selbst psychoanalytische Hilfe und zieht daraus für sich selbst Gewinn, nicht nur
für das gestörte Kind; in diesem Fall darf der Psychotherapeut des Kindes nicht die Be-
handlung der Eltern durchführen. Hier hat dann die Neurose des Kindes die schwere
Neurose eines Elternteils aufgedeckt – eine Neurose, die schon lange vor der Geburt des
Kindes bestanden hat.
Die Eltern müssen in die Behandlung ihres Kindes stets mit einbezogen werden, einer-
seits, weil sie davon persönlich betroffen sind, vor allem aber, damit sie weiterhin durch
ihr Beispiel, ihre Sanktionen oder ihre Unterstützung als Erziehungsinstanz fungieren.
Findet ein Psychotherapeut nicht die rechten Worte, um den Eltern ihre unersetzliche
Rolle klarzumachen, dann kann es geschehen, daß die Eltern sich in allem, was ihr Kind
betrifft, ganz und gar auf ihn verlassen; das macht diese Behandlung zunichte und rich-
tet unter Umständen mehr Schaden an als eine nicht durchgeführte Behandlung. Es
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kommt auch vor, daß Eltern, denen die Schule nahelegt, einen Arzt für ihr Kind zu kon-
sultieren, die vorgeschlagene Psychotherapie kategorisch ablehnen. Wenn es sich um
ein Kind handelt, das die Reife, die man von einem achtjährigen Jungen oder Mädchen
erwartet, noch nicht erreicht hat (dabei kann es sich um Kinder bis zum zwölften Le-
bensjahr handeln), dann ist es nicht ratsam, die Psychotherapie gegen den ausdrückli-
chen Wunsch des Vaters oder der Mutter zu beginnen; das gilt jedoch nicht, wenn das
Kind nicht mehr im Elternhaus lebt, sondern in einem Heim, in dem es seine Eltern nur
selten besuchen. Würde man den – impliziten oder expliziten – Wunsch von Vater oder
Mutter mißachten, dann geriete das Kind hinsichtlich seiner ödipalen Beziehung zu sei-
nen Eltern in eine perverse Situation. Besser ist es, offen mit dem Kind über seine
Schwierigkeiten zu sprechen, über die Gründe, die seine Eltern bewogen haben mögen,
die Psychotherapie abzulehnen und es zu vertrösten, daß es selbst in ein paar Jahren um
Behandlung ersuchen kann. Anders liegt der Fall, wenn das Kind in den ersten zwei
oder drei Gesprächen, die der Psychoanalytiker vor Behandlungsbeginn mit ihm führt,
den dringenden Wunsch geäußert hat, die elterliche Wohnung zu verlassen. Erfahrungs-
gemäß steht der Elternteil der Behandlung ablehnend gegenüber, der seine väterliche
oder mütterliche Funktion dem in der Familie heranwachsenden Jugendlichen – Junge
oder Mädchen – gegenüber nicht erfüllen kann und sich dadurch bedroht fühlt. In jedem
Fall halten wir es für unangebracht, die elterliche Erziehungsgewalt, wie sie nach dem
gegenwärtigen Stand der Gesetzgebung definiert ist, zu mißachten.51 Übrigens wird eine
einfache Reedukation von den Eltern im allgemeinen akzeptiert. Das ist zwar eine nicht
unbedenkliche Notlösung, kann jedoch dem Kind einen gewissen Fortschritt ermögli-
chen. Diese Entwicklung kann bei den Eltern, die ihr Kind für definitiv unheilbar hiel-
ten, eine narzißtische Rehabilitation bewirken, so daß sie später einer regelrechten psy-
choanalytischen Behandlung zustimmen.
Warum kann der Analytiker bei einem Kind unter dreizehn Jahren ohne die Einwilli-
gung der Eltern keine Psychotherapie vornehmen? Weil in der Gegenwart der Einfluß
der Dreiecksbeziehung Vater-Mutter-Kind vorherrschend bleiben muß, während das
Kind in der analytischen Situation seine Vergangenheit auf den Analytiker überträgt
und damit erneut durchlebt.
Es sind die Eltern, die vor dem Gesetz für das Kind verantwortlich sind und es bleiben
müssen: das ist es, was das Kind tatsächlich formt. Die psychoanalytische Behandlung,
die sich der Triebregungen vergangener Epochen bedient, taugt nicht zur Erziehung und
Belehrung.

Es gibt auch Eltern, die eine Therapie wünschen und sich kooperativ zeigen. Wird
das Kind von seinen – zu Recht – besorgten Eltern zur Psychotherapie gebracht, so soll
das Kind nach zwei bis drei Sitzungen selbst entscheiden, ob es weitermachen will oder
nicht. Will es die Behandlung nicht fortsetzen, dann kommen die Eltern an seiner Stelle,
und es kann sie begleiten oder auch nicht. Seine Behandlung erfolgt dann durch Ver-
mittlung jener Menschen, an denen es die energetischen Komponenten seines Ödipus-
komplexes verarbeitet. Weist ein Kind schwere prä-ödipale oder ödipale Neurosen auf,
dann fällt es dem Psychoanalytiker schwer, ihm nicht die Behandlung zugute kommen
zu lassen, die er für sehr angebracht hält; doch ist das kein Grund, dem Kind eine Be-
handlung aufzunötigen, gegen die es sich wehrt. Respektiert man diese Weigerung,
dann bereitet man damit vielleicht den Boden für eine spätere Behandlung unter besse-
ren Bedingungen vor.
Es kann auch vorkommen, daß die Eltern oder die Gesellschaft das Kind in ein Internat
gegeben haben: Es ist dann unerläßlich, daß der Psychoanalytiker die Erzieher, die die
Stelle der Eltern einnehmen, kennenlernt und mit ihnen spricht; da sie stellvertretend für
die Eltern stehen, durchlebt das Kind seinen Ödipuskomplex mit ihnen, bzw. es bereitet



132

ihn vor, indem es Triebregungen, die in der Beziehung zu den Eltern erlebt werden
müßten, auf seine Erzieher überträgt. Hier geht die Übertragung in Handlungen vor
sich: das ist etwas ganz anderes als die Übertragung in der psychoanalytischen Situati-
on. In der psychoanalytischen Behandlung arbeiten wir auf der Basis der Übertragung
früherer Triebregungen, während die Erzieher sich der aktuellen Übertragung von
Triebregungen bedienen, die vor dem siebenten Lebensjahr, d.h. vor der Auflösung des
Ödipuskomplexes, auf die Eltern gerichtet würden, wenn diese zur Verfügung stünden,
und die sich nun in abgeschwächter Form auf die Erzieher richten. Die Beziehung des
Kindes zu den Eltern wie zu den Erziehern hat Vorrang vor der Zweierbeziehung zum
Analytiker, die die Grundlage für die psychotherapeutische Behandlung ist. Die Bezie-
hung zum Psychotherapeuten spielt sich in der Fantasie ab, während die Beziehung zum
Erzieher real gelebt wird. Aus eben diesem Grund dürfen die psychotherapeutischen
Sitzungen nicht häufiger als unbedingt erforderlich stattfinden. Die Beziehung Kind-
Therapeut soll nicht in den Mittelpunkt des Interesses der Familie oder des Kindes rük-
ken; der Sekundärgewinn des Kindes, zu wissen, daß die Eltern Zeit und Geld für seine
Gesundheit aufwenden, könnte sonst die Mühe der psychoanalytischen Arbeit zunichte
machen, deren wichtigstes Ziel es ist, dem Kind durch Abreagieren aller seiner Triebe
die Integration in seine derzeitige Realität zu ermöglichen. Während der Behandlung ei-
ner prä-ödipalen Neurose müssen Vater und Mutter die wichtigsten Bezugspersonen
bleiben, an denen das Kind erfährt, was es bedeutet, seine Triebregungen innerhalb und
außerhalb der Familie in Handlungen umzusetzen. Ausgehend von dieser zu seinen Er-
ziehern hergestellten Beziehung muß sich das Kind eine Beziehung aufbauen, die zum
konstituierenden Bestandteil seiner Erfahrung, seines Weltbildes wird; der psychoana-
lytischen Behandlung fällt dabei die Rolle zu, diese Beziehung von den archaischen
Fantasien und Schuldgefühlen zu entlasten, die das Kind in Situationen seiner allerfrü-
hesten Kindheit zurückversetzen. In der Behandlungssituation gelingt es ihm erfah-
rungsgemäß, mit Hilfe der psychoanalytischen Übertragung die innere Erregung mitzu-
teilen, die aus dieser frühkindlichen Phase wieder aufsteigt.
Während der Behandlung gibt das Kind seinem Triebleben und der Übertragung auf den
Analytiker hauptsächlich durch Malen und Modellieren Ausdruck, auch durch Spiele
und verbale Äußerungen. Die Ängste, die es an manchen Tagen auf dem Weg zur Sit-
zung verspürt, wenn sich Todestriebe in ihm regen, machen gerade diese Sitzungen so
besonders bedeutsam. Wenn die für das Kind verantwortlichen Eltern oder Erzieher die
Bedeutung der psychoanalytischen Behandlung nicht erfassen, besteht die Gefahr, daß
sie dem Widerstreben des Kindes nachgeben und es nicht zu seiner Sitzung bringen.
Doch gerade an Tagen, an denen sich das Kind bewußt widersetzt und sich sträubt, zur
Sitzung zu gehen, bringt diese oft die größte Entlastung. Aus all dem ist zu ersehen, wie
heikel die Psychotherapie bei Kindern ist, weit schwieriger als bei Erwachsenen. Sie
setzt auf seiten der Eltern echte Sorge um die Entwicklung ihres Kindes voraus und
gleichzeitig eine Einsicht, die aus dem Herzen kommt, die jedoch viele Eltern glückli-
cherweise besitzen.
Ist das Kind von seiner oralen und analen Neurose geheilt, dann kann man ohne Beden-
ken mit einer gezielten Reedukation gegen noch verbleibende Symptome instrumentel-
ler Art vorgehen. Nun kann auch der Rückstand in den schulischen Leistungen aufge-
holt werden, den die psychoanalytische Behandlung nie beheben kann.
Schreitet die Behandlung gut voran und sieht man, daß sich das Kind von Tag zu Tag
besser in seine schulische und häusliche Umwelt integriert, dann sollte man – ob das
Kind es will oder nicht – die Sitzungen in größeren Abständen abhalten, damit es mit
seiner Autonomie experimentieren kann, ohne daß es seine Zuflucht in der Katharsis
seiner Triebregungen sucht.
Man kann nie mit Sicherheit sagen, daß die Behandlung eines Kindes abgeschlossen ist;
man kann lediglich sagen, daß es nach dem jetzigen Stand der Dinge gut wäre, die Be-
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suche beim Psychoanalytiker eine Zeitlang einzustellen, wenn auch dieser weiterhin den
Eltern behilflich sein kann, den Sublimierungsprozeß des Kindes zu unterstützen und
gewisse, mit einem Verbot belegte Demonstrationen zu unterdrücken, vor allem, wenn
nun die Komponenten des Ödipuskomplexes deutlich zutage treten. In dieser Situation
muß der Therapeut den Eltern helfen, ihrem Kind das Inzestverbot zu vermitteln, das
heißt, die ödipale Kastration einzuführen. Erst wenn der Ödipuskomplex gelöst ist, kann
man sicher sein, daß die prä-ödipale Neurose des Kindes wirklich geheilt ist und daß
seine weitere Entwicklung aller Voraussicht nach gut verlaufen wird.
Bei einem Kind, das eine prä-ödipale Neurose durchgemacht hat und nun die ödipale
Phase erreicht, mag die Kastrationsangst kritische Formen annehmen; das wiederum
kann bei Eltern und Erziehern, die die Krankheit des Kindes miterlebt haben, Angst und
Sorge auslösen, vor allem, weil sie einen Rückfall befürchten. Man muß auch die Angst
analysieren, die die Eltern empfinden, wenn sie mit aller Strenge gegen das Kind vorge-
hen müssen, um sein Verhalten in die vorgegebenen Bahnen zu lenken; das erweckt in
den Eltern die Befürchtung, sie könnten das Kind traumatisieren, und kann dazu führen,
daß die Eltern ihre Erzieherrolle aufgeben und darauf verzichten, das Kind mit seinen
inzestuösen Tendenzen in seine Schranken zu weisen. Was das Kind jetzt allerdings
dringend braucht, um nicht von seiner Kastrationsangst überwältigt zu werden, sind El-
tern – vor allem ein Vater –, die die strukturierenden Spannungen seines Begehrens
aushalten und akzeptieren: Sie dürfen nun nicht mehr tolerant, nachsichtig und überbe-
schützend sein und damit in gewisser Weise zu Komplizen des Kindes werden; während
der Krankheit des Kindes war diese Haltung angemessen und richtig.
Die Angst der Eltern ist manchmal wirklich neurotisch; ihr Verzicht auf erzieherisches
Handeln unter Berufung auf eine mögliche Traumatisierung des Kindes ist eines der
Probleme unserer Tage. Weil die Eltern sich aus der einschlägigen Literatur psychologi-
sche und psychoanalytische Begriffe zusammengelesen haben, ohne sie richtig zu ver-
stehen, kommt so manches gesunde Kind, wenn es in die ödipale Phase eintritt, aus der
Krise nicht mehr heraus – und das nur deshalb, weil die Eltern ihrer erzieherischen Auf-
gabe nicht gewachsen waren. Die Eltern versäumten es in dem Fall, dem Kind das Ver-
botene seines inzestuösen Begehrens deutlich zu machen, ein Verbot, das ebenso für die
Geschwister (unabhängig davon, ob sie gleichen Geschlechtes sind) wie für die Eltern
gilt. Diese Ängste, die die Eltern daran hindern, ihre Kinder zu erziehen, bringen heut-
zutage die Gefahr mit sich, daß die Eltern bei Eintreten der ödipalen Krise den Erpres-
sungsversuchen nachgeben, die das bis dahin gesunde und unproblematische Kind mit
seinem Verhalten oder mit psychosomatischen Symptomen unternimmt (für jedes Kind
ist die ödipale Phase eine kritische Zeit, vor allem in dem Augenblick, da der Komplex
sich auflöst). Mit diesem ängstlichen Verhalten verzögern oder verhindern die Eltern
sogar bisweilen die Befreiung von der nun einmal unvermeidlichen und für die Ödipus-
krise charakteristischen Kastrationsangst. Das Kind, seinerseits geängstigt von seinen –
im Dienst inzestuösen Begehrens stehenden – Trieben, provoziert seine Eltern, schafft
raffinierte Hindernisse, die sich störend auf die eheliche Intimsphäre auswirken. Es
kann zum Beispiel die Nächte seiner Eltern mit Angstträumen oder mit Schlaflosigkeit
stören. Es kann auch dagegen aufbegehren, daß den älteren oder jüngeren Geschwistern
Aufmerksamkeit entgegengebracht wird, und eine Liebe fordern, die seiner Meinung
nach ihm allein zusteht. Diese Zeit ist gekennzeichnet von hysterischen Ausbrüchen.
Die Eltern meinen, es richtig zu machen, wenn sie alles vermeiden, was das Kind eifer-
süchtig machen könnte: »Das könnte ein Trauma auslösen.« Es fehlt nicht viel, und das
Kind übernimmt dann in den Krisenzeiten des Ödipuskomplexes, wenn es »Szenen«
macht und in den Eltern Schuldgefühle erweckt, die Herrschaft in der elterlichen Woh-
nung. Das gilt für Kinder von sechs bis sieben Jahren, aber auch für die Zeit, wenn die
Krise in der Adoleszenz wieder auflebt. In engem Zusammenhang damit steht der gele-
gentliche Versuch der Eltern, sich ihrer erzieherischen Aufgabe zu entziehen, die in er-
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ster Linie darin bestünde, beispielhaft vorzuleben, wie das eigene Begehren innerlich
akzeptiert und verarbeitet werden kann. Der Vater fühlt sich überfordert und kommt
immer später von der Arbeit nach Hause, ergreift vor den häuslichen Dramen die Flucht
und geht sonntags allein seinen Vergnügungen nach, oder man schickt das Kind zur
Strafe fort, weil es die eheliche Harmonie stört. Doch bei jeder Rückkehr nach Hause
stellt sich das Problem wieder neu.
Leider kommt es auch vor, daß Eltern einem älteren Geschwister – es kann sieben bis
vierzehn Jahre alt sein – die Rolle des Beschützers zuweisen. Dann wird das jüngere
Kind ein Opfer des älteren und spielt für dieses die imaginäre Rolle eines aus einem In-
zest hervorgegangenen Sprosses, der nun entweder überbehütet oder sadistisch behan-
delt wird. Dieser Pseudo-Elternteil übernimmt die Aufgabe nur zu gern: Sein Bestreben
ist, sich den Forderungen zu entziehen, die seiner Altersstufe gemäß sind: Arbeit für die
Schule, Entwicklung seiner kreativen Fähigkeiten und Eingliederung in seine soziale
Gruppe; er legt dem Jüngeren gegenüber väterliche Autorität an den Tag und untergräbt
damit die Autorität des Vaters. Kurz, wenn die Eltern »abdanken«, dann rächt sich das
stets am Kind in Form unnötiger Rückschläge mit Selbstbestrafungstendenzen, die sei-
ner Entwicklung wenig förderlich sind.
Führt man dem Psychoanalytiker solche Kinder auf der Höhe ihrer ödipalen Krise zu, so
besteht seine Aufgabe nicht darin, das Kind zu heilen, sondern nur darin, so oft wie
möglich mit ihm zu sprechen, um zu verstehen, was sich abspielt, und die Eltern da-
durch zu entlasten, daß er anregt, das Kind solle – woran Eltern oft nicht denken – durch
Aktivitäten außerhalb des Hauses den familiären Spannungen entfliehen. Es hilft dem
Kind beträchtlich, wenn es die Möglichkeit bekommt, sich außerhalb des Hauses zu be-
haupten, sich Freunde zu suchen und sich ungehindert Tätigkeiten zu widmen, die sei-
nen momentanen Wünschen entsprechen. Es ist wirklich bedauerlich, daß unsere soziale
Infrastruktur keine organisierten Spielgruppen für Kinder zwischen fünf und acht Jahren
anbietet. Die Zugehörigkeit zu solchen Freizeiteinrichtungen ist bei uns vor dem achten
Lebensjahr nicht möglich. Viele Kinder könnten großen Nutzen daraus ziehen, wenn sie
zur Zeit ihrer ödipalen Phase die Möglichkeit hätten, dem häuslichen Milieu für eine
Weile zu entkommen. Natürlich ist es viel leichter, Kinder in ihrer Latenzperiode in sol-
chen Gruppen zusammenzufassen, doch gerade in der Zeit der ödipalen Krisen brauch-
ten die Eltern am dringendsten die Entlastung durch Kindertagesstätten oder sinnvoll
gestaltete Spiel- und Werkstätten, wo die Kinder ihre Möglichkeiten zur Autonomie
entdecken könnten.
Mit fünf Jahren ist jedes Kind intelligent, selbst wenn es noch nicht mitteilen kann, was
es denkt: Es muß im Prozeß seiner sozialen Integration durch kreatives Spielen unter-
stützt werden; man könnte sagen, daß dies die einzig sinnvolle Hilfe ist. Ebenso braucht
es das Gespräch über alles, was es interessiert, und über das, was es empfindet, aber
noch nicht recht ausdrücken kann. Doch ist Vorsicht geboten: In dieser Entwicklungs-
phase, da das Kind noch weitgehend in seinen Fantasien lebt, muß man darauf achten,
dies nicht zur suggestiven Beeinflussung zu nutzen. Man darf es auch nicht wegen sei-
nes Fantasierens kritisieren oder seine grammatikalische Ausdrucksweise bemängeln,
wenn es über seine Fantasiewelt spricht. Entscheidend ist, dafür zu sorgen, daß es stolz
auf sein Geschlecht wird, stolz auf alles, was in seiner Fantasie einen richtigen Jungen
bzw. ein richtiges Mädchen aus ihm macht. In diesem Alter darf nur das reale Verhalten
moralisch beurteilt werden; keinesfalls darf man das Verhalten des Kindes in seinen
Fantasmen unter moralischen Gesichtspunkten sehen. Wird das erzieherische Gespräch
zum moralischen Diskurs, dann reißt man das Kind aus seinem imaginären Leben her-
aus, das es notwendig zur Bewältigung der Realität braucht, auf die man es angeblich
vorbereiten will. Das Ergebnis ist, daß das Kind überzeugt ist, seine Eltern wollten ihm
dieses imaginäre Leben verbieten, das doch seine künftige soziale Eingliederung garan-
tiert.
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7.2  Die ödipale Phase
Hat nun das Mädchen oder der Junge im Alter von drei Jahren die gerade beschriebene
Entwicklungsstufe erreicht, dann haben wir ein gesundes, fröhliches Kind vor uns, das
in die ödipale Phase seiner Entwicklung eintritt. In diesem Alter verfügt das Kind über
eine überschäumende Fantasie; es ist voller Neugier und Erkundungsdrang. Naturphä-
nomene erwecken sein Interesse, und es beobachtet scharf das Leben und das Verhalten
anderer Menschen.

7.2.1  Das Mädchen
In diesem Alter entdeckt das kleine Mädchen, daß es ein Mädchen ist, nicht, weil man
es ihm gesagt hat oder weil es einen weiblichen Vornamen trägt, auch nicht wegen sei-
ner Frisur oder seiner Kleidung, sondern weil sein Geschlechtsteil anders aussieht als
das der Jungen. Bis zu diesem Zeitpunkt war es der Meinung gewesen, daß alle Men-
schen gleich gebaut sind, nur eben manchmal größer oder kleiner gewachsen. Ist nun
dieser vermeintlich »Gleiche« ein Junge, dann entdeckt das Mädchen eines Tages, daß
er einen Penis hat, und sie beneidet ihn darum. Es fühlt sich selbst benachteiligt und un-
sicher; das macht sich oft auch nach außen hin bemerkbar. Kleine Mädchen müssen da-
her immer von einem Erwachsenen, am besten von der Mutter, in einfachen Worten die
Wahrheit über ihre geschlechtliche Beschaffenheit erfahren: daß alle Mädchen so aus-
sehen wie es selbst, daß sie später einmal Frauen werden; daß alle Männer so etwas ha-
ben wie das, was sie bei dem kleinen Jungen gesehen hat. Wichtig ist, das kleine Mäd-
chen zu loben, ihm zu sagen, daß es richtig beobachtet hat. Das gibt dem Kind Sicher-
heit, und es kann zuversichtlich darauf hoffen, daß es später auch einen Busen bekommt
wie seine Mutter und wie alle Frauen und daß es Kinder in die Welt setzen wird wie
seine Mutter; doch kann es sich in diesem Alter unter Kindern noch nichts anderes vor-
stellen als eine Art von Exkrementen, die wie durch Zauberei aus etwas entstehen, das
durch den Mund in seinen Körper gelangt ist.
Wird die Entdeckung der Geschlechtlichkeit von der Mutter beruhigend und verständ-
nisvoll begleitet, dann ist das für die meisten Mädchen der Zeitpunkt, sich unter die
Frauen einzureihen, und sie tun das voller Stolz. Nun suchen sie sich Freundinnen, die
auch gleichzeitig Rivalinnen sind. Den Jungen gegenüber, die ihnen schön und stark
vorkommen, sind sie etwas ängstlich, doch in die Gemeinschaft der Frauen lassen sie
sich gern aufnehmen; sie spüren in sich das gleiche weibliche Potential: die mythische
Verführerin und die vorbildliche Gattin und perfekte Mutter – jener zweifache Aspekt
der phallischen Macht des weiblichen Körpers, der anstelle des männlichen Genitales in
einer Falte der geheimnisvollen Vulva jene Klitoris verbirgt, die nun von den kleinen
Mädchen entdeckt und »Knöpfchen« genannt wird.
Diese Entdeckung läßt sie von einer phallischen Zukunft und parthenogenetischen Emp-
fängnis52 träumen. Viele Mädchen finden Vergnügen daran, sich durch Reiben von
Klitoris und Vulva zu erregen; sie reiben auch gern die erektilen Brustwarzen – all dies
vermittelt ihnen die Illusion eines phallisch geformten Geschlechtsteils. In solchen
Fantasien drückt sich der vulvo-vaginale Wunsch nach Penetration aus.
Es kommt häufig vor, daß diese masturbatorischen Handlungen der Mädchen von den
Erwachsenen nicht bemerkt werden, und viele Frauen bestreiten, je in ihrer frühen
Kindheit masturbiert zu haben. Es ist jedoch ein natürlicher Vorgang, der sich im Schlaf
oder am Rande des Schlafes abspielt und unbedingt respektiert werden muß.
Es ist das Begehren, das sich in der Masturbation ausdrückt, und das Mädchen sucht
unbewußt den Bezug zum symbolischen Phallus, der vom Vater repräsentiert wird. Das
gesamte Verhalten des Mädchens ist Ausdruck des dringenden Wunsches, sich an der
Weiblichkeit zu orientieren: den regressiven Austausch von Zärtlichkeiten mit der
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Mutter, der für den Jungen so wichtig ist, braucht das Mädchen weniger; dagegen ent-
wickelt es eine Neugier und Wißbegier, in die die oralen und analen phallischen Triebe
hineinspielen und die keinesfalls als schuldhaftes Verhalten angesehen werden dürfen.
Die Verlagerung dieser Triebe auf den Wissensdurst ist ein gesunder und heilsamer
Prozeß: die Entwicklung des Sprachvermögens (»bei Mädchen sitzt die Zunge lockerer
als bei Jungen«), der manuellen Geschicklichkeit und der Körperbeherrschung wird da-
durch gefördert; dieser Prozeß ist auch die Grundlage für die Freude am Wetteifern mit
Frauen: bei der Hausarbeit will ein kleines Mädchen alles so gut – oder besser – machen
als die Mutter oder die großen Schwestern. Eine Mutter, die ihrem dreijährigen Töchter-
chen nicht gestattet, bei der Hausarbeit zu helfen oder gar manche Arbeiten selbständig
zu erledigen, hat keine Vorstellung davon, wieviel Schaden sie damit der späteren Ent-
wicklung ihrer Tochter zufügt, denn in diesem Verhalten finden die oralen und analen
Triebregungen ihren Ausdruck.
Auch die passiven vaginalen Triebregungen bestimmen das Verhalten eines kleinen
Mädchens: durch seine Anmut und sein kokettes Verhalten versucht es, das Interesse
des Vaters und der Brüder auf sich zu lenken, es »macht sich schön« und versucht da-
mit, die Vertreter des anderen Geschlechts zu verführen.
In die Puppenspiele des kleinen Mädchens fließt eine fetischistisch gefärbte Liebe ein:
an den Puppen wird die Mutterrolle erprobt. Gelegentlich trägt das Spiel sadistische Zü-
ge; das kann zu einer befreienden Entladung von narzißtischen Fantasien führen und
dadurch eine Kompensation der kindlichen Ohnmacht bewirken. Das kleine Mädchen
hegt seiner Mutter gegenüber einen gewissen Groll, vor allem, wenn es Brüder hat, die
so sichtbar von der Natur bevorzugt wurden und die die »Kleine« ihre Überlegenheit
spüren lassen. Die Unterlegenheit des Kindes im Vergleich mit den »Großen« ist dage-
gen eine reale und unbestreitbare Tatsache, die man jedoch nicht allzu grausam deutlich
spürbar werden lassen sollte, um nicht die gesunde Weiterentwicklung des Kindes zu
gefährden.

7.2.2  Der Junge
Kommen wir nun auf den Jungen und seinen Eintritt in die ödipale Phase zu sprechen.
Schon im Alter von zwei bis zweieinhalb Jahren hat er seinen erektilen Penis ebenso
entdeckt wie das Vergnügen, das ihm die spielerische Manipulation dieses Körperteils
verschafft. Mit drei Jahren entdeckt er, daß kleine Mädchen keinen Penis haben, und
von nun an schätzt er dieses kostbare kleine Anhängsel noch höher: es ist ein prächtiges
Ding, wenn es auch nur dem Urinieren dient. Die Erektionen jedoch, die unabhängig
vom Harnlassen auftreten und ihn im Alter von zweieinhalb Jahren gerade am Urinieren
hindern, stellen ihn vor Probleme. Die ganze Körperregion erscheint ihm geheimnisvoll;
sie ist auf magische Weise erogen, aber in dem Augenblick, da sie erogen ist, hört sie
auf, funktionell zu sein – was hat das zu bedeuten? Jeder kleine Junge ist stolz auf die-
ses Organ und zugleich unsicher, deshalb neigen alle kleinen Jungen zur Exhibition.
Das ist zugleich auch die stumme Frage nach dem Sinn der Erektionen. Wie kommt es,
daß die Erwachsenen nicht gutheißen, was er da tut? Wissen sie denn nicht, daß das,
was er da zur Schau stellt, das Schönste und Kostbarste ist, was er vorzuzeigen hat? Er
ist von Stolz geschwellt – warum erklärt ihm niemand, was es mit diesem Stolz auf sich
hat, der seinem Verständnis nach der eigentliche Sinn seiner Existenz ist?
Wenn ein kleiner Junge zum ersten Mal das Genitale eines Mädchens zu Gesicht be-
kommt, glaubt er nicht richtig gesehen zu haben, er glaubt, das Mädchen, das er nur
flüchtig gesehen hat, besitze in Wirklichkeit einen verborgenen Penis, der allerdings
noch im Wachsen begriffen sei. Wenn der Junge den Mut hat, das Geschlecht eines
Mädchens genau anzusehen, und wenn das Mädchen selbst auch den Wunsch verspürt,
»es genau zu wissen«, und ihrem kleinen Gefährten vertraut, dann ist der Junge nach
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genauer Untersuchuug de visu und de tactu ehrlich entsetzt über die Öffnung, die er da
erblickt. Für ihn scheint das eine Verstümmelung zu sein, und er bekommt Angst um
sein eigenes Geschlecht, Angst, sein Genitale könne von den Eltern vorsätzlich und
willentlich beseitigt werden, denn in diesem Alter stellen Kinder sich vor, daß alles
nach dem Willen ihrer Eltern geschieht. Jetzt braucht der kleine Junge unbedingt einen
Erwachsenen, seine Mutter, aber besser noch seinen Vater, der ihm ausdrücklich und
mit Worten die Stimmigkeit seiner Beobachtungen an Mädchen bestätigt und ihn auch
über die Bedeutung seiner Erektionen aufklärt: Er muß über ihre erotische Bedeutung
und ihre gleichzeitige Funktion für die zukünftige Vaterschaft aufgeklärt werden, denn
das Begehren des Mannes geht der Empfängnis voraus und führt die Mutterschaft her-
bei.
Alle Kinder – Jungen früher als Mädchen – müssen über die komplementäre Wechsel-
wirkung der Geschlechter aufgeklärt werden: dann sehen sie die Intimität, die zwischen
ihren Eltern herrscht, in einem ganz anderen Licht. Sie können dann auch die Liebes-
paare, die ihre Neugier so sehr erregen, besser verstehen. Es ist das Wissen, daß der
anatomische Unterschied der Geschlechter ihre jeweilige zukünftige Rolle bei der Fort-
pflanzung festlegt, das bei Jungen wie bei Mädchen den Eintritt in den Ödipuskomplex
herbeiführt. Der Junge kann sich nun dem Verband der Männer zugehörig fühlen und
das Mädchen dem der Frauen.
In seiner Fantasie findet sich der Junge jedoch nur langsam und ungern damit ab, daß
auch seine vielgeliebte Mutter, mit der er sich bislang identifiziert hat, keine Ausnahme
ist. Wegen der Vorrangstellung, die sie im Denken des Vaters einnimmt, hatte er sie für
absolut allmächtig gehalten. Er sitzt auf ihrem Schoß, und Gefühle der Ohnmacht ver-
wirren seine Vorstellungskraft. Er lehnt den Kopf an ihre Brust, seine emotionale Zu-
flucht, die Quelle seines Herzensfriedens; dort findet er die Hoffnung, daß er selbst
einmal ein Mann wird und stark genug, um sie zu heiraten; aber der Gedanke, daß sie,
von ihren Brüsten abgesehen, vielleicht nicht das gleiche Genitale besitzt wie er – diese
Vorstellung bleibt ihm fremd. So etwa spielen sich die Träumereien eines dreijährigen
Jungen ab, der innerlich darum ringt, eine penislose Mutter als Realität zu akzeptieren,
zu begreifen, daß seine Mutter einst ein kleines Mädchen war, daß sein Vater ein kleiner
Junge gewesen ist wie er selbst, dessen Mutter wiederum keine andere war als seine
heutige Großmutter väterlicherseits.
Ist der Junge dann durch wahrheitsgetreue Aussagen über diese Punkte aufgeklärt, muß
man ihm – und zwar zum selben Zeitpunkt – die zukünftige Funktion der Erektionen er-
klären. Man muß ihm deutlich sagen, daß sein Penis ein Geschlechtsteil ist und nicht
nur zum Pipimachen dient, wie er bisher geglaubt hatte: Seine Geschlechtsdrüsen, die er
in den Hodensäcken ertasten kann und die er ohne Aufklärung weiterhin für eine Art
Behälter für Exkremente gehalten hätte, würden im Mannesalter die Befruchtung über-
nehmen, ohne die eine Frau niemals Mutter werden kann.
Wenn ich hier sage, daß Jungen diese Erklärungen früher brauchen als Mädchen, so
deshalb, weil Jungen nur das Sichtbare – Schwangerschaft, Mutterschaft und Stillen –
erfassen. In ihren Augen ist die Fortpflanzung ein magisches Phänomen, das mit der
Verdauung zusammenhängt und das allein den Frauen vorbehalten bleibt. Ein Junge,
der nicht über die Rolle des väterlichen Begehrens aufgeklärt wird, bekommt ein Gefühl
der Minderwertigkeit, der Frustration: allein die Mutterrolle erscheint ihm lohnend im
konkreten Sinn. Hier muß der Junge Trauerarbeit leisten – er muß auf seine Identifikati-
on mit der Mutter verzichten. Das gelingt ihm nur, wenn es ihm möglich wird, seinen
Penis nicht mehr als Spielzeug, sondern als Quelle der Wollust zu betrachten.
Gewiß, auch das Mädchen nimmt die Entdeckung seiner geschlechtlichen Beschaffen-
heit mit Verdruß auf, doch wird bei ihm die Angst vor einer fantasierten Verstümme-
lung und die Enttäuschung über seine flache Brust rasch kompensiert durch die Hoff-
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nung auf Mutterschaft, worunter es sich eine Art parthenogenetischer Allmacht vor-
stellt. Wenn der Mutter (Königin) die Liebe des Vaters gehört (König), und wenn der
Vater darüber hinaus auch seiner Tochter etwas Aufmerksamkeit schenkt, dann wird das
Mädchen neidisch auf die Mutter, auf deren Vorrechte als Gefährtin, auf die liebevolle
Aufmerksamkeit des Gatten und auf beider eheliche Intimität im Bett. Das Mädchen
nimmt die Haltung der Mutter zum Vorbild: Es verhält sich ihr gegenüber so, wie die
Mutter sich dem Vater gegenüber verhält; es sieht in der Mutter die Erzieherin, die ihm
alles vermitteln kann, was ihm einmal soziales Gewicht verleihen wird. Hier ist das
Mädchen in der Schule der Frauen. Die Plüschbären und Puppen, bislang Äquivalent
homosexueller Objekte oder Projektion der eigenen Person, werden nun zum kompen-
satorischen Substitut für seine kindliche Unzulänglichkeit, Substitut für die fehlenden
Brüste (ihrerseits Ersatz für den fehlenden Phallus). Sollen die Puppen nicht länger als
Fetisch (und als Ersatz für den fehlenden Penis) dienen, sondern in den Fantasien eine
Funktion übernehmen, die das Begehren strukturiert – ein Begehren, das allein auf den
Phallus ausgerichtet ist –, dann braucht das Mädchen einen realen Vater. Wenn der Va-
ter fehlt, dann muß die Mutter dem Kind erzählen, daß es von einem Mann gezeugt
wurde, der sich gewünscht hat, daß eben diese Mutter dieses kleine Mädchen empfängt.
Ein Mädchen, das ohne Vater bei seiner Mutter aufwächst, die den Vater oder dessen
Familie nie erwähnt, arrangiert sich in der frühen Kindheit und auch scheinbar später
besser mit dieser Situation als ein Junge. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Mutter al-
lein oder in Gemeinschaft mit anderen Frauen lebt. Trägt das Mädchen als Familienna-
men den Mädchennamen der Mutter, dann orientiert sich seine weibliche Libido bis zur
Pubertät an einem (oralen und analen) prägenitalen weiblichen Phallismus, und es legt
eine passive oder aktive Homosexualität an den Tag. Wenn der Vater fehlt, richtet das
Mädchen seine heterosexuellen Libido-Triebe auf Jungen seines Alters und versucht, sie
zu verführen; solange es in Unkenntnis des Inzestverbotes lebt, versucht es auch, auf
seine Brüder, falls es welche hat, verführerisch zu wirken. Manchmal interessiert es sich
auch für die Männer, die seine Mutter umwerben, und gerät so in offene Rivalität zu ihr
– eine Rivalität, die nicht dem Inzestverbot unterliegt, da von diesen Männern keiner
sein Vater ist.
Soll das Mädchen zum Primat der Genitalität gelangen, der seinen Eintritt in die ödipale
Phase bewirkt, dann ist es unerläßlich, daß es Stolz darüber empfindet, für Männer at-
traktiv zu sein. Es kann diesen Stolz jedoch nur entwickeln, wenn es über die Funktion
des Mannes bei Befruchtung und Zeugung aufgeklärt wird. Wichtig ist auch, daß dies
rechtzeitig geschieht, nämlich vor dem siebenten Lebensjahr (während man einem Jun-
gen diese Zusammenhänge bereits vor dem vierten Lebensjahr erklären sollte). Die
»Verehrer« der Mutter – falls sie unverheiratet ist – oder der spätere Ehemann der Mut-
ter, dessen Namen sie übernimmt, nimmt dann in der libidinösen Struktur des Mädchens
den Platz des Erzeugers ein, und wenn diese Männer dem Kind gegenüber eine keusche
Haltung bewahren, kann es an ihnen das Inzestverbot erleben. Dann kann es auch seine
Weiblichkeit und sein Begehren transformieren und symbolisieren.
Ein Mädchen, das in seiner Kindheit nicht erlebt hat, wie ein Elternpaar zusammenlebt,
hat es schwer, die Fundamente seiner unbewußten genitalen Struktur zu entwickeln: Ein
Mädchen, das ohne die Erfahrung der strukturierenden Kraft des Elternbildes in einer
rein weiblichen Umgebung zur Frau herangewachsen ist und nun selbst Mutter wird, ist
nun ihrerseits nicht imstande, die Libido ihrer Kinder durch ihr Bild zu strukturieren.
Als Mutter überträgt sie ihre eigenen Ängste auf ihre Söhne und Töchter; ihre Haltung
bewirkt, daß ihre Kinder dazu neigen, ihr Begehren zu verdrängen. Sie selbst wird
wahrscheinlich im Zustand der Kind-Frau bleiben; sie kann auch eine Mutter werden,
deren Weiblichkeit erloschen ist. Vielleicht entwickelt sie als Mutter autoritäre Züge
und wird, wie man in der Psychoanalyse sagt, eine »phallische« Mutter: Sexualität kann
von ihr nicht mit Leben erfüllt werden, sexuelle Aktivität wird nur geduldet. Sie ist ent-
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weder frigide oder sucht ständig nach neuen Beziehungen. Auf ihre Töchter ist sie eifer-
süchtig, und ihren Söhnen gegenüber verhält sie sich possessiv [besitzend]; auch nimmt
sie ihnen gegenüber eher die Haltung einer leidenschaftlichen Geliebten als die einer
Mutter ein. Mit ihrem Ehemann, der sie ans Haus bindet, ist sie nicht glücklich: sie
treibt »Bovarismus«.53 Sie erotisiert ihre Kinder, ihren symbolischen Penisersatz, mit
dem sie ihren infantilen, unentwickelten Narzißmus stützt. Wenn sie bei ihrem Ehe-
mann bleibt, ihn nicht verläßt, dann geschieht das selten aus Liebe zu ihm, vielmehr
wegen der gesellschaftlichen Stellung, die damit verbunden ist: Als Tochter einer un-
verheirateten Mutter oder einer verlassenen Frau hatte sie in ihrer Kindheit stets unter
ihrer sozialen Situation gelitten; nun will sie sich von ihrer Mutter unterscheiden. Wir
treffen dann folgende Situation in der Familie an: Es spielt keine besondere Rolle, wie
sich der Vater verhält. Die Kinder einer narzißtisch deprivierten Mutter sind ganz – oder
teilweise – in ihren aktiven Triebregungen behindert, ihre phallische, orale oder anale
Aktivität wird beschnitten. Die Kinder entwickeln dann schon früh Störungen im Be-
reich des verbalen oder mimischen Ausdrucks, oder anders gesagt: es fehlt ihnen die
Fähigkeit zur Anpassung an die Gesetze der Kommunikation. Nur durch eine gemein-
sam mit der Mutter durchgeführte psychoanalytische Behandlung kann diesen Kindern
geholfen werden. Im Verlauf der analytischen Arbeit verbalisiert und durchlebt die
Mutter noch einmal die Angst des vaterlosen kleinen Mädchens ihrer Kindheit, das kei-
ne strukturierende Kastration erfahren hat, die seine Weiblichkeit aufgewertet hätte. Als
Mutter verlagert sie nun ihre ödipale Eifersucht in Ermangelung eines anderen Objektes
auf ihre Kinder: Ihre eigene Angst läßt nicht zu, daß ihre Kinder zu eigenem Begehren,
zu eigener ödipaler Strukturierung finden – zu sehr ängstigen und verunsichern sie die
inzestuösen Fantasien ihrer Kinder, die jedoch für deren Entwicklung notwendig sind.
Sie versäumt übrigens auch nicht, ihre Angst und Unsicherheit auf die Kinder zu über-
tragen und in ihnen Schuldgefühle zu wecken.
Mit Hilfe der Übertragung, die die Mutter im Rahmen der psychoanalytischen Arbeit
auf den Psychoanalytiker vornimmt (der männlich oder weiblich sein kann), gelingt es
meist rasch, die Symbolisierungen des Kindes zu restrukturieren; das führt zu einer ra-
schen Besserung im Befinden des Kindes. Bei dieser Arbeit trennt der Psychoanalytiker
das, was er von der Mutter hört, nicht von dem, was das Kind sagt. Ist eine Behandlung
des Kindes nicht mehr erforderlich, dann sollte die Mutter die Behandlung trotzdem
fortsetzen, um zu einem Verständnis ihres eigenen affektiven Defizits zu gelangen. Die
prägenitale Übertragung auf den Analytiker, die sie durchlebt, setzt sie instand, gegen-
über ihrem Ehegatten ihre eigene Stellung als Erwachsene wieder einzunehmen; mit
dem Analytiker kann sie sprechen, wie sie mit ihrer Mutter sprach, als sie noch klein
war, doch konnte ihr jene nicht die Antworten geben, die ihr der Analytiker gibt, der ih-
re infantilen Ängste deutet und erklärt. Auf diese Weise kann sie ihr Recht auf ihre ge-
nitale Libido zurückgewinnen. Durch ihre Beziehung zum Analytiker werden ihre nar-
zißtischen Triebregungen positiv bewertet und in den richtigen Kontakt gebracht. Ist das
geschehen, kann sie fortan auf den Analytiker verzichten.
Bei einer Mutter mit dem oben geschilderten Triebschicksal sollte die Aufarbeitung ih-
res Defizits nach Möglichkeit gleich beim ersten Kind erfolgen. Es geschieht häufig,
daß das erste Kind einer Großmutter oder einer Pflegemutter überlassen wird, wobei der
beeinträchtigte Gesundheitszustand der Mutter zum Anlaß des Weggebens genommen
wird. Das Kind kann sich bei der Großmutter oder bei der Pflegemutter ausgezeichnet
entwickelt haben, vor allem, wenn es zusammen mit anderen Kindern aufgezogen wur-
de oder wenn es im Haus der Großmutter auch einen Großvater gab. Dann ist der einzi-
ge Nachteil dieser Situation die Tatsache, daß das Kind keine Beziehung zu Vater und
Mutter entwickeln konnte: Es durchlebte und verarbeitete seinen Ödipuskomplex mit
anderen Menschen. In anderen Fällen jedoch, wenn die Bindungen zu der erziehenden
Bezugsperson immer wieder durchtrennt wurden, wenn die infantil gebliebene Mutter
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ihr Kind immer wieder den sukzessiven Betreuern entzog und es kreuz und quer durchs
Land immer wieder in neue Pflegefamilien gab, sind die Symbolisierungsfähigkeiten
des Kindes geschädigt. Werden nun in der Familie noch weitere Kinder geboren und
entschließt sich die Mutter, sich um diese selbst zu kümmern, dann reagiert das Erstge-
borene darauf mit Dekompensation. Dann muß der Psychoanalytiker mit diesem Kind
einige Gespräche führen, die ihm helfen, die veränderte libidinöse Situation in der Fa-
milie heil zu überstehen und nachzuvollziehen.
Wird ein Junge nur von seiner Mutter aufgezogen und wächst in einer weiblichen Um-
gebung voller Tanten und Großmütter auf, in der er keine männliche Entsprechung fin-
det, dann zeigen sich in seiner Entwicklung deutliche Spuren dieses Mangels. Dies be-
sonders dann, wenn er in das Alter kommt, wo er an kleinen Mädchen die Entdeckung
des anderen Geschlechts macht. Für ihn ist sein Penis ein erogenes Ding, das nur zum
Wasserlassen da ist, und er wagt in der Regel nicht, irgend jemandem Fragen zu stellen.
Er hängt seiner Mutter viel länger am Rockzipfel als andere Kinder, um so mehr als die
Mutter, da sie keinen Mann hat, sich für gewöhnlich dem Jungen gegenüber recht pos-
sessiv verhält – die Großmutter in der Regel auch. In ihrem Verhältnis zu dem Jungen
zeigt die Mutter anderen Frauen gegenüber Gefühle der Rivalität: diese Vereinnahmung
empfindet der Junge wie eine drohende Verstümmelung.
Ein solcher Junge braucht früher oder später eine Psychotherapie, um mit seinen
Schwierigkeiten fertig zu werden. Wenn er zufällig in der Sprechstunde des Arztes auf-
taucht (das dürfte übrigens immer bei der obligatorischen Schuluntersuchung der Fall
sein), dann sollte der Arzt mit ihm reden und ihm den Unterschied zwischen den Ge-
schlechtern erklären. Er sollte ihm etwas von dem speziellen Schicksal seiner Mutter er-
zählen, – weshalb sie allein lebt, daß sie einmal von einem Mann begehrt wurde und
daß er, der Junge, dadurch auf die Welt gekommen sei; daß dieser Mann aus einem dem
Arzt nicht bekannten Grund (den ihm aber die Mutter jetzt, in der entlastenden Drei-
eckssituation mit dem Arzt, nennen sollte) weder die Erziehung seines Sohnes über-
nehmen noch ihm seinen Namen geben konnte.
Aufklärung über die initiale Funktion des Vaters – Vater zumindest infolge seines Be-
gehrens, das seine Mutter schwanger werden ließ – tut not. Die Erklärung, daß der –
abwesende – Vater eine entscheidende Rolle bei seiner Zeugung spielte, hilft dem Jun-
gen, sich aus der Identifikation mit den Frauen, die ihn aufziehen, zu lösen und sich an
anderen Identifikationsobjekten zu orientieren: an älteren Jungen, aber vor allem an der
imaginierten Person dieses Mannes, seines realen Erzeugers, der ihn nicht nur zu seinem
Sohn gemacht hat – selbst wenn dieser Mann von der Vaterschaft nichts weiß –, son-
dern zugleich zum Sohn dieser Frau, die er gewählt, begehrt und vielleicht geliebt hat,
ehe er verschwand. Selbst wenn ein Mann mit im Haus wohnt, ein Großvater, ein Onkel
oder ein Freund der Mutter, selbst wenn das Kind den Namen des toten oder ver-
schwundenen Vaters trägt, ist es unerläßlich, ihm diese Zusammenhänge zu enthüllen:
Das Kind braucht den »Dritten im Bunde«, den Vater, um seiner Männlichkeit sicher zu
sein und seine männliche Rolle verinnerlichen zu können. Fehlt die Aufklärung über
den wahren Erzeuger – ganz gleich, ob er bekannt ist oder nicht –, dann kann die Folge
sein, daß der Junge in Unkenntnis der männlichen Funktion bei der Zeugung bleibt.
Trägt er den Namen eines toten oder verschwundenen Vaters, die Mutter aber einen an-
deren, dann empfindet er ihr gegenüber keine Zugehörigkeit. Ohne Ersatz-Vater, der an
der Erziehung beteiligt ist, kann die Virilität54 des Jungen sich weder entfalten noch ihre
soziale Aufgabe erfüllen.
Ohne die Aufklärung über die Bedeutung des auf die Mutter gerichteten väterlichen Be-
gehrens und über die Funktion des Vaters bei der Zeugung fehlt dem Jungen das Fun-
dament für den virilen Narzißmus, der seiner phallo-zentrifugalen Natur entspricht. Oh-
ne aufklärende Erläuterungen glauben manche Jungen, selbst wenn sie von beiden El-
tern aufgezogen werden, auch später noch an folgende Rollenverteilung: Die Mutter
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schenkt das Leben und gibt zu essen, und der Vater verdient das Geld. Ist die Mutter be-
rufstätig und verdient ebenfalls Geld, kann das Kind auf den Gedanken kommen, die
Präsenz des Vaters im Hause hinge in jeder Beziehung vom guten Willen seiner Frau
ab. Wie oft hört man nicht Vier- bis Fünfjährige nach einem ehelichen Disput zu ihrer
Mutter sagen: »Aber warum kann Dir denn nicht ein anderer Herr Geld geben?«
Der Name des Vaters, den zugleich auch die Ehefrau und die Kinder tragen und mit
dem die Nachkommen des Paares der väterlichen Linie zugeordnet werden, bekommt
erst dann symbolische Bedeutung für den Libido-Haushalt der Kinder, wenn ihnen die
Funktion des Vaters bei der Zeugung klargemacht worden ist. (Der Vatername schafft
und erhält auch die – zuerst unbewußte, später dann bewußte – genitale Ordnung). Mit
diesen Erklärungen wird dann die Zeugungsfunktion zu einem Wert, der dem Männli-
chen inhärent ist. Während dem weiblichen Geschlecht als Folge der engen Bindung,
die zwischen Mutter und Kind – ob Junge oder Mädchen – besteht, von Anfang an be-
trächtlicher Wert beigemessen wird, ist der auf den Sohn übertragene Vatername der
Wert, auf dem der männliche Stolz des Jungen beruht und dem sein männlicher Nar-
zißmus entspringt: zu wissen, daß er der Sohn seines Vaters ist, gibt dem Jungen das
Recht, sich von nun an zu den Männern zu rechnen; seine psychische Struktur wandelt
sich, und er gibt seine Identifikation mit der Mutter, seinem ersten Erwachsenen-
Vorbild, auf.
Ebenfalls aus der Perspektive des Weges zum Ödipuskomplex gesehen: Von dem Au-
genblick an, da der Junge durch die Existenz seines Vaters einen Begriff von der Be-
deutung des männlichen Begehrens bekommt, geht er der Mutter gegenüber in Opposi-
tion. Dieses Widerstreben und Aufbegehren unterscheidet sich deutlich von dem, das
Jungen wie Mädchen im Alter von anderthalb bis zwei Jahren an den Tag legen, wenn
sie eben laufen gelernt haben. Sobald dem Jungen klar wird, daß die Mutter keinen Pe-
nis besitzt, bringt er es nur widerstrebend fertig, den mütterlichen Weisungen oder gar
Frauen generell zu gehorchen. Dagegen folgt er seinem Vater aufs Wort. Es kommt
häufig vor, daß ein Junge verhaltensauffällig wird, wenn kein Vater im Haus ist und
kein anderer männlicher Erzieher die Stelle des abwesenden Vaters einnimmt, auf den
der Junge nun sein prägenitales homosexuelles Begehren richten kann: ein Mann, der
ihn zu lenken versteht und der dafür sorgt, daß die Mutter respektiert wird; der dem
Jungen klarmacht, daß Mutter und Vater ihn miteinander und gleichzeitig empfangen
haben, daß die Mutter ihm das Leben geschenkt hat, damit er ein Mann werden kann.
Dennoch bleibt es dabei: Auch Jungen, die ihre Mutter respektieren, neigen dazu, den
Gehorsam gegenüber Frauen als Herabsetzung anzusehen. Einer Mutter gehorchen zu
müssen, wenn kein geliebter und geschätzter Vater als Bezugsperson für das kna-
benhafte Begehren zur Verfügung steht, kann bei einem Jungen die Verdrängung
der prägenitalen und genitalen Triebregungen zur Folge haben, vor allem, wenn
die Mutter sehr autoritär ist. Das bereitet den Boden für einen Ödipuskomplex vor,
der sich nur in einer femininen Identifikation lösen kann und damit den Weg zu einer
passiven, stets unbewußt inzestuös gefärbten Homosexualität freimacht. Jungen, die oh-
ne Vater aufwachsen und die diese Phase des Widerstandes gegen die Mutter nicht
durchmachen, d.h. Jungen, denen die Erfahrung fehlt, wie sie mit Hilfe eines männli-
chen Erziehers – eines Ersatz-Vaters – diese Krise lösen können, laufen Gefahr, ihr Le-
ben lang unter dem Einfluß einer phallischen autoritären Mutter zu bleiben und ihre
Männlichkeit nicht verwirklichen zu können.
Halten wir also fest, daß Jungen immer, von dem Augenblick an, da sie die Bedeutung
der sexuellen Funktion des Vaters zu begreifen beginnen, einen ausgeprägten Wider-
stand gegen die Mutter, Schwestern und gegen Frauen ganz allgemein an den Tag legen.
Selbst in den harmonischsten Familien ist das der Fall. In labilen Ehen kann dies bei der
Mutter zu einem Zustand der Depression führen, den sie nach Art des »verfolgten Ver-
folgers« externalisiert; daraus ergibt sich eine Kettenreaktion, die wiederum die eheli-
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che Beziehung in Mitleidenschaft zieht. Diese Situation ist für das Kind denkbar ungün-
stig: Die Ausgangspositionen für den Ödipuskomplex sind schlecht; der Vater wirft sei-
ner Frau ihren Mangel an Autorität vor und reagiert mit Ärger auf ihre Klagen. Dieser
Ärger verwandelt sich dem Sohn gegenüber in Aggressivität; er behandelt das Kind wie
ein lästiges Haustier. Der Junge dagegen will nichts, als vom Vater geliebt werden; von
ihm erwartet er Aufklärung. Der Vater muß ihm daher erklären, weshalb er Respekt vor
der Mutter von ihm verlangt: weil sie seine Frau ist und von ihm beauftragt wurde, in
seiner Abwesenheit dafür zu sorgen, daß die von ihm erlassenen Regeln eingehalten
werden. Dem Jungen ist es ein Anliegen, in gutem Einvernehmen mit der Mutter zu le-
ben, und wenn der Vater ihm die nötigen Erklärungen gibt, kann er sein auffälliges Ver-
halten aufgeben und sein Gleichgewicht wiederfinden. Was er nicht mehr will und wo-
gegen er sich sträubt, ist, sich blindlings und wie ein kleines Kind seiner Mutter zu un-
terwerfen. Er willigt ein, ihr zu gehorchen, weil sein Vater es von ihm verlangt und dar-
auf vertraut, daß er, der Sohn, des Vaters Liebste achtet und ehrt.
In dieser schwierigen Phase vor der Bewältigung des Ödipuskomplexes beginnt das
Streben des Jungen nach Autonomie sich zu spezifizieren; sie erstreckt sich vom dritten
bis zum fünften oder sechsten Lebensjahr und steht im Zeichen sich entwickelnder ho-
mosexueller und heterosexueller Triebregungen: die Beziehung zu beiden Elternteilen,
zur Mutter wie auch zum Vater, bleibt gespannt. Doch ist das noch nicht der Höhepunkt
der ödipalen Krise; davon ist das Kind noch weit entfernt. Die Überwindung des Wider-
standes gegen Frauen im allgemeinen und die Mutter im besonderen (eine notwendige
Durchgangsphase) hängt davon ab, wie fest das Vertrauensverhältnis zwischen den
Eheleuten ist. Auch die Rolle, die der Vater in der Erziehung spielt – die zwar nicht die
gleiche ist wie die seiner Frau, jedoch weitgehend auf diese abgestimmt –, bestimmt den
Verlauf und die Dauer dieser Phase. Es ist schlecht, wenn dieser Zeitraum sich in die
Länge zieht: wo kein Vater ist oder wo er in seiner väterlichen Rolle versagt, ist das
immer der Fall.
Wird der Junge in seinen Bemühungen von beiden schützenden Instanzen – Vater und
Mutter – unterstützt, dann fällt es ihm leicht, seine Triebe zu sublimieren, und er er-
reicht mühelos die seinem Alter entsprechende schulische und soziale Reife. Hat der
Vater die Erziehung fest in der Hand, dann paßt sich der Junge dem Familienleben an
und bildet daran seinen Charakter aus; gleichzeitig erlangt er mehr Selbständigkeit in
seinen Spielen und bei der Bewältigung der Alltagsaufgaben. Er entwickelt eigene Ak-
tivitäten und lehnt stolz alle übertriebene mütterliche Fürsorge ab, was ihn jedoch nicht
daran hindert, gefällig und hilfsbereit zu sein, denn sein Selbstvertrauen und sein Ver-
trauen in die Eltern nehmen ständig zu.
Werden die Kinder – Jungen und Mädchen – mit einfachen und wahrheitsgetreuen
Worten55 über die Geschlechtsunterschiede und die Bedeutung des väterlichen Begeh-
rens bei ihrer Zeugung aufgeklärt, dann können sie in der Liebe zu ihren Eltern und dem
Respekt vor deren Autorität heranwachsen und ihre Entwicklung an den Erwachsenen
ihrer näheren Umgebung ausrichten.
Manche Eltern betreiben die Aufklärung mit zuviel Eifer: Sie überschütten ihre Kinder
bei jeder Gelegenheit mit anatomischen und physiologischen Details des Geschlechts-
aktes – Dinge, an denen Kinder zwischen drei und sechs überhaupt noch nicht interes-
siert sind. Vielmehr sollte den Eltern daran gelegen sein, in ihren Kindern den Wunsch
zu wecken, sich ihrer Geschlechtszugehörigkeit gemäß zu entwickeln, deren jeweilige
Eigenart sie in ihren Eltern verkörpert sehen und erleben. Jungen wie Mädchen suchen
ihre Selbstbestätigung in der Unterscheidung: sie differenzieren ihre Verhaltensweisen
und ihre Neigungen. Sie sind stolz auf ihre Herkunft, und der Name, den sie tragen,
macht deutlich, daß sie Sohn oder Tochter beider Eltern sind. Ihr sexueller Narzißmus
hat die ihm zukommende Stellung; die inzestuösen Fantasien, die darin gipfeln, den be-
gehrten Elternteil heiraten zu wollen, unterstützen die genitalen Triebregungen. Daraus
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erwächst der Wunsch, mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil um die Liebe des ande-
ren Elternteils zu wetteifern, und er wird zum beherrschenden Motiv ihres Handelns. In
jedem ihrer Spiele ahmen die Jungen die Männer und die Mädchen die Frauen nach; sie
übernehmen die Rolle des gleichgeschlechtlichen Erwachsenen, wobei sie ihre Eltern
vorziehen, die sie als individuelles Paar, aber auch in deren gesellschaftlichen Leben
imitieren. In seinen Fantasien sticht das Mädchen die Mutter beim Vater aus: Es möchte
mehr Aufmerksamkeit, Interesse und Liebe auf sich ziehen, als die Mutter von ihrem
Ehemann bekommt; für den Jungen gilt sinngemäß das gleiche in seinem Rivalitätsver-
hältnis zum Vater. Hier ist das Begehren eindeutig inzestuös, und ohne jedes Schuldge-
fühl wird es in zärtlichen Augenblicken oder bei erotisch gefärbten Verkleidungs- und
Enthüllungsspielen ausgedrückt und ausgesprochen. Es ist unangebracht und gefähr-
lich, den Kindern wegen solcher Spiele Schuldgefühle zu vermitteln. Kinder spie-
len auch sehr gern mit Gleichaltrigen Spiele, die aus ihren erotischen Fantasien
heraus entstehen und an denen Augen und Hände beteiligt sind; das ist keineswegs
ein Zeichen von Verdorbenheit, im Gegenteil, das pervertierende Element wird
erst durch die Neugier der Eltern, die wissen wollen, was da vor sich geht, ins Spiel
gebracht.
Das Kind fühlt sich dem Erwachsenen unterlegen: Es ist viel kleiner, sein Genitale ist
winzig, es hat keine sekundären Geschlechtsmerkmale – ein kleines Mädchen hat keine
Brüste –, und diese Unterlegenheit macht dem Kind Angst. Manche Eltern glauben, es
besonders gut zu machen, wenn sie den Nudismus56 zur Familienpraxis erheben, doch
ist das für Kinder bis zum achten oder neunten Lebensjahr eher verletzend und
schmerzlich, denn das zwingt sie, ihre Fantasievorstellungen mit der Realität zu kon-
frontieren. Indes trägt diese sichtbare physische Unterlegenheit dazu bei, daß das Kind
die Konkretisierung seines diffusen Verlangens nach direktem Kontakt – Leib an Leib,
Genital an Genital – auf später verschieben kann. Doch ist jenes verlangende Begehren
die Folie für die masturbatorischen Fantasien des Kindes in dieser Periode.
Hieran wird deutlich, daß dem Kind seine naturgegebene physische Unterlegenheit zu
Hilfe kommt, wenn es darum geht, die Befriedigung des Begehrens aufzuschieben und
in die Zukunft – »Wenn ich groß bin ...« – zu projizieren, doch hat dieser durch die kör-
perliche Beschaffenheit des Kindes erzwungene Verzicht noch einen weiteren Aspekt:
Hat das Kind eine sichere Position zwischen beiden Eltern und wird nicht vom gegen-
geschlechtlichen Elternteil vergöttert, dann versucht es, seine physische Unzulänglich-
keit zu kompensieren. Das tut es, indem es die Fähigkeiten und Fertigkeiten erwirbt, mit
denen das beneidete erwachsene Vorbild ausgestattet ist: Dazu gehören manuelle Ge-
schicklichkeit und die Fähigkeit, Gedanken in Worten und Gesten auszudrücken; das
kann als Kompensation für eine genitale Ausdrucksweise betrachtet werden, die dem
Kind noch nicht zur Verfügung steht.
In der Rivalität um den begehrten Elternteil trösten sich die Kinder mit der Hoffnung,
diesen langsam, aber sicher durch »Lieb-Sein« für sich gewinnen zu können: mit seinen
»Verdiensten« will das Kind die Vorrechte des rivalisierenden Erwachsenen für sich
selbst in Anspruch nehmen und dessen so sehr begehrte Stellung in der Paarbeziehung
einnehmen. Sagt der kleine Sohn: »Wenn Du tot bist, heirate ich die Mama« – und ent-
sprechend die kleine Tochter: »Wenn Du stirbst, werde ich Papas Frau« –, dann lachen
die Eltern, doch drückt sich in diesen Worten die Hoffnung und Erwartung des Kindes
auf den Sturz des Rivalen aus.
Diese Phase der ödipalen Strukturierung ist für die Kinder beiderlei Geschlechts von
Mißerfolg und Enttäuschung geprägt. In dieser Zeit schwankt das Verhalten des Kindes
zwischen auf den gegengeschlechtlichen Elternteil gerichteten Verführungsversuchen
und wohlbedachtem Gehorsam und Ergebenheit gegenüber dem gleichgeschlechtlichen
Elternteil. Von diesem erwartet das Kind, daß er ihm sein Wissen vermittelt und es
weiterhin unter seine Fittiche nimmt. In einer Familie mit Kindern beiderlei Geschlechts
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kann man beobachten, daß inzestuöse Homo- und Heterosexualität ständig miteinander
alternieren, ja, daß sie auch parallel auftreten. Auf Auseinandersetzungen folgen Ver-
söhnungen, und die Rivalität ist stets gegenwärtig.
Gleichzeitig entwickelt das Kind eine Vorliebe dafür, zusammen mit seinen kleinen
Freunden Fantasie-Situationen zu inszenieren, in denen die Helden aus den Märchen die
Stellung der Eltern einnehmen: es gibt Könige und Königinnen, Prinzen und Prinzes-
sinnen – alle mit unangefochtener Macht. Diese Identifikationsspiele stellen das Famili-
entrio dar, und jedes Kind teilt sich die Rolle zu, in der es am besten zur Geltung
kommt. In diesen Rahmen gehört auch das berühmte »Papa-und-Mama-Spiel«. Bei die-
sem Spiel führen homo- und heterosexuelle Triebregungen bisweilen dazu, daß die Kin-
der die Geschlechtsrollen tauschen: Das ist kein Grund zur Besorgnis, solange die Kin-
der außerhalb des Spiels gut und sicher geschlechtsidentifiziert sind und sich in ihrer
Rolle wohlfühlen. Gern spielen die Kinder auch »Doktor«, ein Spiel, das alle möglichen
taktilen Intimitäten erlaubt. Insgesamt sind Gesellschafts- und Sportspiele ein willkom-
mener Vorwand für narzißtisches Vergnügen mit magischen Elementen, das in aller Of-
fenheit gemeinsam genossen wird. Tatsächlich inszeniert dabei jedes Kind das Psycho-
drama des ödipalen Traums. Spiele mit sinnlicher Färbung, die Kinder miteinander
spielen, vermitteln ihnen stets Schuldgefühle; Sinnlichkeit scheint das Kind für ein Pri-
vileg der Erwachsenen zu halten, und es befürchtet, mit derartigen Spielen ihr Mißfallen
zu erregen, so wie es seinerseits eifersüchtig ist auf die Intimitäten, die sie einander im
ehelichen Schlafzimmer gewähren, wo sie mehr oder weniger seinen Blicken entzogen
sind.
Neidisch ist das Kind auch auf den Arzt, der ein magisches Wissen um die Geheimnisse
von Leben und Tod zu haben scheint und deshalb unter den Erwachsenen eine Vorrang-
stellung einnimmt. Tatsächlich ist der Tod ein Thema, das Kinder in der ödipalen Krise
besonders gern ansprechen. Von den Tieren und Pflanzen, die in der täglichen Nahrung
verwendet werden, sind sie mit dem Phänomen des Todes vertraut, doch wenn sie den
Tod noch nicht in der Familie erlebt haben, wissen sie nicht, wie es sich damit beim
Menschen verhält. Im Spiel beschäftigen sie sich gern mit dem Tod: sie spielen »töten«
oder »sterben« oder ahmen den Todeskampf nach. Diese Fantasien haben einen stark
strukturierenden Effekt, doch halten leider viele Eltern ihre Kinder für pervers, wennn
sie sie bei solchen Spielen ertappen.
Kinder spielen auch Krieg, sie spielen Kriegsgefangene, die grausamen Siegern unter-
worfen sind, die Lösegeld erpressen. Sie spielen »totmachen«, um den menschlichen
Körper zu erforschen, sie spielen Arzt, um Körper und Genitalien der anderen Kinder
untersuchen zu können, sie spielen pflegen und gepflegt werden – kurz: sie üben im
Spiel soziale Rollen. Für Kinder in der ödipalen Krise sind diese Spiele lebensnotwen-
dig. Wenn die Kinder Hausfrauen, Verkäufer, Räuber und Gendarm spielen, dann ma-
chen sie sich mit den verschiedenen Rollen vertraut, die ein Erwachsener in der Gesell-
schaft einnehmen kann, und erlernen spielerisch die Rechte und Pflichten, die mit der
jeweiligen Rolle verbunden sind.
Der Tod ist, wie wir oben sagten, für die Kinder ein unerschöpfliches Thema. Sie be-
fürchten, daß sie in ihrer Unerfahrenheit durch Ungehorsam zu Tode kommen könnten,
daß Unfolgsamkeit den Tod nach sich ziehen könnte. Doch hat das Todesthema, das sie
immer wieder ins Gespräch bringen, auch eine erotisch gefärbte Seite: in ihren Träumen
beseitigt der Tod den lästigen Rivalen. Deshalb ist der reale Tod eines Elternteils in die-
ser Phase immer eine traumatisierende Erfahrung; die Fantasien des Kindes werden be-
ängstigende Wirklichkeit. Von nun an traut das Kind seinen Gedanken magische Kraft
zu: Der Tod, der tatsächlich eingetreten ist, dient dem Kind als Beweis für die Allmacht
seiner Gedanken; daraus leitet es das Recht ab, sein inzestuöses Begehren zu äußern.
Dieses Trauma verstärkt die Kastrationsangst; das Kind fühlt sich bestraft oder im Ge-
genteil in seinem inzestuösen Begehren, dem nun kein Hindernis mehr im Weg steht,
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bestärkt. Das Schuldgefühl wird noch verschärft durch das tatsächliche Fehlen des drit-
ten Pols im ödipalen Dreieck: die genitalen Libidotriebe finden nun keine Stütze mehr.
Verschwindet ein Elternteil durch Tod – oder durch Scheidung – aus der Familie, dann
reagiert der verwitwete oder verlassene Elternteil darauf mit gegen sich selbst gerichte-
ter unbewußter Aggression. Zumindest in der ersten Zeit sind solche Reaktionen Be-
standteil der Trauerarbeit, doch werden dadurch die Ausgangspositionen für den Ödi-
puskomplex blockiert: Das Kind kann nicht verstehen, daß der Erwachsene nicht sofort
den verschwundenen Elternteil ersetzt, den es doch so sehr braucht. Sehr oft vollzieht
sich daher beim Kind eine noch schwerere Regression als bei dem verlassenen Eltern-
teil; das Kind reinvestiert seine gesamte affektive Ladung in den ihm verbliebenen El-
ternteil, und dieser spielt da nur zu gerne mit. Das führt zu einer Regression des Kindes
auf eine prä-libidinöse Entwicklungsstufe. Jedes Leid provoziert eine solche momentane
Regression. Es gehört jedoch zum Wesen genitaler Triebe, daß sie sich nicht lange an
ihrer Entfaltung hindern lassen; so ergreift der kleine Ödipus, der um den Rivalen trau-
ert, in pathogener Weise von dem verwitweten oder verlassenen Elternteil Besitz.
In dieser Situation wird eine dritte Person benötigt – ein Arzt, ein Freund, ein Pate oder
eine Patin, die mit dem Kind Gespräche führt, die Linderung bringen können, mit ihm
ohne Umschweife vom Sterben spricht und ihm erklärt, weshalb Vater oder Mutter ver-
schwunden sind. Das Kind muß die Gewißheit erlangen, daß dies das persönliche
Schicksal des Erwachsenen ist und daß seine Gedanken oder seine mangelnde Liebe
daran keinen Anteil haben. Von Sprüchen wie »Du hast Deinen armen Vater umge-
bracht« (oder »Deine arme Mutter«) erholt sich ein Kind nie wieder.

7.3  Die Lösung des Ödipuskomplexes
Die Lösung des Ödipuskomplexes erfolgt in dem Augenblick, da der Konflikt im Libi-
do-Haushalt seinen Höhepunkt erreicht: Das inzestuöse Begehren des Mädchens, ein
Kind vom Vater zu empfangen – und gleicherweise das des Jungen, mit der Mutter ein
Kind zu zeugen –, kann nicht in die Tat umgesetzt werden; dem stehen reale Hindernis-
se entgegen. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, wo ein Erwachsener, dem das Kind ver-
traut, das Inzestverbot ausspricht, denn wie nie zuvor ist das Kind erfüllt von Gefühlen
der Ohnmacht und der Angst und gleichzeitig von dem drängenden Wunsch, beides zu
überwinden und das Ziel des Begehrens zu erreichen. Die Symptome dieser Krise ent-
springen einerseits der Frustration – dem Verzicht auf Realisierung des Begehrens –,
andererseits speisen sie sich aus den reaktivierten und von der genitalen Spannung noch
verstärkten archaischen Trieben. Wird zum ersten Mal vom Inzestverbot gesprochen,
glaubt das Kind zunächst nicht, was es hört. Es klammert sich an seine Fantasie, daß es
später einmal sein Ziel erreichen wird. Erklärt man ihm aber, daß das Inzestverbot in
allen menschlichen Gesellschaften Gesetz ist, beginnt es allmählich, daran zu glauben.
Einwände wie: »Aber Papa hat doch die Mama geheiratet!« – »Ja, Deine Mutter, aber
nicht seine Mutter!« tauchen vor allem in Familien auf, in denen die Eltern sich gegen-
seitig mit »Papa« und »Mama« anreden, so daß die Kinder bis zu diesem Zeitpunkt in
dem Glauben leben konnten, Eltern seien so etwas wie ältere Geschwister.
Die Kastrationsangst ist endogen: sie tritt bei allen Kindern auf, unabhängig von der
Familienkonstellation und auch unabhängig von dem, was man dem Kind erzählt hat.
Kastrationsangst ist die Befürchtung, das Begehren könnte verlorengehen oder erlö-
schen, nun, da es keine erogenen Zonen mehr zu entdecken gibt, denn in diesem Alter
hat das Kind die erotischen Möglichkeiten seines Körpers bereits vollständig er-
forscht.57

Von nun an verändert das Kind seine Einstellung gegenüber seinem Körper: Das Geni-
tale verliert seine Macht als Sitz des geschlechtlichen Begehrens schlechthin, es hat in
den Augen des Kindes nichts Verheißungsvolles mehr. Für den Jungen verliert es seinen
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Wert, wenn er nicht mit der Mutter ein Kind zeugen kann; er fühlt sich genarrt von dem
Vorhandensein dieses Körperteils. Das Mädchen empfindet seine geschlechtliche Aus-
stattung wie eine Verhöhnung seines dringenden Wunsches, das Kind des Vaters zu
empfangen und zu gebären; beide, Junge und Mädchen, empfinden ihr Genitale als be-
ängstigend. Deshalb muß man dem Kind unbedingt klar machen, daß seine Eltern in
seinem Alter dasselbe durchmachen mußten und daß sie, ebenso wie das Kind, dem In-
zestverbot unterworfen sind, daß auch sie ihre sexuellen Wünsche, die sie vielleicht dem
Kind gegenüber empfinden, dem Inzestverbot unterordnen müssen. Bleiben solche Er-
klärungen aus, dann läuft das Kind Gefahr, daß sein Begehren entwertet wird und end-
gültig verloren geht.
Eine gefährliche Siutation entsteht auch dann, wenn die Eltern dem Kind in der Zeit
seiner ödipalen Strukturierung ein Brüderchen oder ein Schwesterchen »schenken« (und
das auch wörtlich so ausdrücken); noch bedenklicher ist es, wenn die Eltern das Kind
durch Patenschaft an das Neugeborene binden. Das sind geistige Bande, gewiß, doch
verführen sie ein Kind im Alter von drei bis acht Jahren dazu, daraus so etwas wie el-
terliche Autorität abzuleiten. Mit der Übertragung des Patenamts wird das ältere Kind
darüber hinweggetäuscht, daß es nun endgültig von seinen inzestuösen Fantasien Ab-
schied nehmen und »sein« imaginäres Kind betrauern muß.
Das Patenkind wiederum wird beim Eintritt in seine ödipale Phase Schwierigkeiten ha-
ben, denn das ältere Kind gibt seine angemaßte Autorität nicht ohne weiteres auf und
unterminiert die Liebe des jüngeren Kindes zu den Eltern – das erschwert die ödipale
Konstellation.
Noch einmal: Nur im endgültigen Abschied von allen Fantasien kann die ödipale Krise
gelöst werden. Die Träume, wie man das Inzestverbot umgehen kann, müssen auf im-
mer begraben werden.
Dieses Gesetz, das alle menschlichen Gesellschaften beherrscht und das ein für allemal
die Erfüllung inzestuösen Begehrens untersagt – dieses Gesetz ist nicht leicht zu akzep-
tieren. Leider wird heutzutage das Inzestverbot von den Erwachsenen nur selten wört-
lich ausgesprochen. Deshalb umgehen die Kinder ohne Wissen ihrer Eltern (oder sogar
mit deren stillschweigender Mitwisserschaft) dieses der menschlichen Ethik unbewußt
innewohnende Verbot: sie spielen mit ihren Geschwistern sexuell gefärbte genitale
Spiele mit homo- oder heterosexueller Komponente. Das führt immer zu Störungen –
im günstigsten Fall verschwinden sie bald wieder –, welche die Symbolisierung der
Triebe behindern und erschweren, doch bringt nur diese Symbolisierung der Triebe die
soziale Persönlichkeit zur vollen Entfaltung. Schlimmer noch: Viele Eltern verhalten
sich so, daß ihre Handlungen im Widerspruch zu dem verbalen (und in der Umgangs-
sprache durchaus präsenten) Inzestverbot stehen. Sie spielen mit den Kindern scheinbar
unschuldige Spiele, die jedoch in Wirklichkeit voll diffuser Sinnlichkeit sind. Weil es
ihre eigenen Kinder sind, nehmen sich die Eltern Freiheiten heraus und benutzen die
Kinder für ihr eigenes Vergnügen; das stürzt die Kinder in Verwirrung. Die Eltern tun
so, als seien diese sinnlich gefärbten oder mit Zärtlichkeit verbundenen Spiele harmlos,
da es ja zu keinem direkten genitalen Kontakt kommt, doch sind solche Spiele für vier-
bis fünfjährige Kinder der reinste Zündstoff, und nach dem sechsten Lebensjahr sind sie
auf jeden Fall gefährlich. Für das Kind sind solche Spiele sexuell erregend – die Eltern
scheinen zum Inzest einzuladen. Das Kind, das in seiner Vorstellungswelt lebt und hier
die Rolle des verführten Verführers spielt, sieht in diesem Verhalten der Eltern eine
Aufforderung, sein inzestuöses Begehren in die Tat umzusetzen, da ja die Eltern dieses
Begehren gutzuheißen scheinen. Das wirkt sich besonders tragisch auf Einzelkinder aus,
vor allem, wenn die Eltern sich mit »Mama« und »Papa« anreden und sich so über ihre
Rolle als Gatten und Liebende hinwegsetzen. So verliert das Kind die sprachliche Ori-
entierung: es versteht die Familienkonstellation und seine eigene Stellung als Tochter
oder Sohn nicht.
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Ob die ödipale Krise sich auflöst oder nicht, hängt davon ab, wieviel Unterstützung das
Kind durch die verbalen Äußerungen seiner Eltern erfährt; nur eine wahrhaft keusche
Einstellung dem Kind gegenüber kann den Konflikt entwirren. Sind die Bedingungen
günstig, wird die Krise schnell gelöst, und zwar zum Zeitpunkt der größten Kastrati-
onsangst. Dann taucht in der Regel ein Traum auf, der sich zwei- bis dreimal wieder-
holt: der Traum, daß die Eltern gestorben seien. Darin offenbart sich der Wunsch, end-
gültig auf das primäre Identifikationsobjekt, auf das genitale Triebleben und auf homo-
wie heterosexuelle Absichten Verzicht zu leisten. Dieser Traum macht dem Kind Angst,
doch gehört er zum Prozeß der Auflösung des Ödipuskomplexes. Wenn alles gut geht,
verschwindet diese Angst vollständig. Doch es ist selten, daß ein Kind bis in seine Fan-
tasien hinein auf seine inzestuösen Wünsche verzichtet, denn dies läßt für gewöhnlich
die bis dahin normale Lust an der Masturbation versiegen. Die Lösung des Ödipuskom-
plexes besteht in der Akzeptierung des Inzestverbotes; diese Akzeptierung ist mehr oder
weniger tief im Unbewußten verankert. Aufgabe der Eltern ist es, ihr possessives Ver-
halten abzulegen; tun sie das nicht oder nur unvollkommen, dann unterliegt die Anpas-
sung des Kindes, seine soziale Entwicklung, weiterhin ihrem Gewähren- oder Nicht-
gewährenlassen.
Von der Auflösung des Ödipuskomplexes hängen auch die schöpferischen Fähigkeiten
ab, die in der Arbeit und in kulturellen Aktivitäten eingesetzt werden können: Sind die
inzestuösen Ziele des kindlichen Genitaltriebes erst einmal »beschnitten« und damit au-
ßer Kraft gesetzt, dann kann die volle narzißtische Kraft dieses Triebes ungehindert in
soziale Aktivitäten fließen.
Das Kind begreift, daß es im Bereich der Sexualität seinen Eltern und Großeltern
gleichgestellt ist. Dieses Begreifen öffnet ihm den Zugang zur Sublimierung – das heißt,
zur Transposition seiner Triebkraft, die vom Inzestverbot in ihre Schranken verwiesen
wurde – auf die Symbolstufe. Mit dieser Sublimierung erwirbt das Kind das »Bürger-
recht« für sein Begehren; es lebt mit der Verheißung, daß es nach der Pubertät, wenn es
zur Reife gelangt ist, sich außerhalb der Familie Sexualpartner suchen darf. Genauso
war es für seine Eltern, als sie jung waren: auch sie mußten ihre inzestuösen Träume
aufgeben, die sich auf die richteten, die heute die Großeltern des Kindes sind. Die Ak-
zeptanz dieses fundamentalen Gesetzes, welches das Leben in der menschlichen Gesell-
schaft regelt, eröffnet gewisssermaßen den Zugang zu allen anderen Freiheiten – Frei-
heiten in der realen, nicht in der Fantasiewelt. Wenn das Kind diese Freiheiten erringt,
kann man von einer Lösung des Ödipuskomplexes sprechen.
Der Verzicht auf die Fantasiewelt, die bisher das Kind seine ganze lange Entwicklungs-
zeit hindurch gestützt hatte, ist stets mit Schmerzen verbunden. Erleichtert wird dieser
Verzicht, wenn zwischen den Eltern ein gutes sexuelles Klima herrscht, wenn sie cha-
rakterlich zueinander passen und wenn sie sich als Erzieher ebenso ergänzen wie als In-
timpartner. Verstehen sich die Eltern indes nicht, dann gerät das Kind leicht in die Rolle
des Trösters, der den einen oder anderen Elternteil für die eheliche Frustration entschä-
digen soll. Sind die Eltern entzweit oder geschieden, kann das Kind auch zum Objekt
possessiver Racheakte von Seiten beider Eltern werden. Eine solche Situation verstärkt
das Schuldgefühl des Kindes, wenn es sich, wie es seinem Alter entspricht, aus seiner
kindlichen Abhängigkeit zu lösen beginnt. Es fühlt sich schuldig, weil es sich das Recht
nimmt, für seine Eltern nicht mehr soviel Interesse aufzubringen wie bisher. Fühlt sich
das Kind in der Verpflichtung gefangen, den Elternteil trösten zu müssen, der vom an-
deren verlassen oder abgewiesen wurde, dann wird dadurch sein genitales Begehren er-
neut angefacht, und es spürt, daß es sich auch weiterhin so verhält wie früher: zu einem
Elternteil ist es lieb, zu dem anderen nicht. Das ist eine Konfliktsituation für das Kind,
die es daran hindert, seinen Ödipuskomplex völlig abzubauen.
Die Lösung des Ödipuskomplexes muß also von dem Gefühl innerer Freiheit begleitet
sein, der Freiheit, die Kindheit hinter sich zu lassen und sich aus der schicksalhaften
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Abhängigkeit vom elterlichen Ideal-Ich zu lösen. Auch für die Eltern ist das eine Zeit
der Krise, mit der sie fertig werden müssen: Sie müssen sich aus ihrer bisherigen Be-
schützerrolle zurückziehen und ihr Verhältnis zu dem Kind neu bestimmen. Nur zu oft
sind Eltern unglücklich darüber, daß das Kind sich von ihnen zu lösen beginnt, obwohl
sie sich darüber freuen, daß es in der realen Welt Freunde und Interessen entdeckt. Wie
oft hört man nicht den Stoßseufzer: »Wir haben keine Kinder mehr, jetzt sind wir alt!«
Das Kind fühlt sich dann vielleicht schuldig, weil es seine betrübten Eltern um seiner
gleichaltrigen Freunde willen verläßt und weil es seine Bewunderung und Freundschaft
auf andere Erwachsene überträgt, die nicht zur Familie gehören. »Was findest Du denn
eigentlich an diesen Leuten?« bekommt das Kind dann zu hören.

7.4  Die Latenzzeit –
von der Lösung der Ödipuskrise bis zur Pubertät

Nur selten wird dem sechs- bis siebenjährigen Kind der Verzicht auf seine inzestuösen
Wünsche bewußt, doch wenn es geschieht, dann bietet sich uns das Bild eines vitalen,
fröhlichen Kindes, das in wenigen Wochen einige Reifeschritte vollzieht. Es liebt seine
Eltern, natürlich ... und seine Eltern lieben es auch, natürlich ... doch verläuft nun zwi-
schen dem Leben der Eltern und dem des Kindes eine unsichtbare Trennungslinie. Ihre
Beziehungen sind gut, doch ist mit dem Kind eine Veränderung vorgegangen: Es ver-
gißt, ihnen einen Gutenachtkuß zu geben und sagt auch nicht Guten Morgen. Nichtsde-
stoweniger herrscht gutes Einvernehmen zwischen ihnen. Nur wenige Eltern sind im-
stande, diese entscheidenden Momente der ödipalen Lösung zu respektieren. Ge-
lingt es ihnen aber, dann haben sie in den kommenden fünf bis sechs Monaten sehr viel
Freude an ihrem Kind. Da nun keine Regression in kindliche Abhängigkeit mehr zu
befürchten ist, kommt es zu vertrauensvollen Gesprächen, und das kindliche
Schmusen, das bislang die Beziehung prägte, wird durch Offenheit ersetzt. Für
viele Kinder wäre nun der Zeitpunkt gekommen, sie für ein, zwei Jahre in das Internat
zu geben unter der Voraussetzung, daß im Internat dem Spielen viel Raum gewährt wird
und die Kinder viel gemeinsam machen können. Dadurch könnten sie sich völlig von
ihrem bisherigen Leben als Kleinkind lösen und ihre erwachende Weiblichkeit und
Männlichkeit sowie ihre Autonomie bekräftigen.
Die meisten Kinder verbleiben zu dieser Zeit in der heimischen Umgebung; das hat eine
Periode der Verdrängung der genitalen Sexualtriebe zur Folge. Diese Verdrängung geht
Hand in Hand mit einer Distanzierung von den Geschwistern: bislang waren Brüder und
Schwestern die bevorzugten Spielgefährten des Kindes gewesen. Auch den Eltern ge-
genüber wird diese Verdrängung deutlich: Dem gegengeschlechtlichen Elternteil ge-
genüber kommt es zu einer Art kaltem Krieg, während gleichzeitig eine etwas abstrakte,
aber bedingungslose Aufwertung des Vaters und seines Auftretens in der Gesellschaft
einsetzt. Der Vater ist auch zu Recht der Herr im Haus, so jedenfalls erscheint es dem
Kind. Es spürt, selbst wenn es sich das nicht bewußt eingesteht, daß der Vater der In-
itiator des häuslichen Lebens ist. Vor allem wird der Vater als Namensgeber und Orga-
nisator der Familie hoch bewertet. Seine berufliche Tätigkeit erbringt oft das Hauptein-
kommen der Familie; das trägt zu seiner Vorrangstellung als anerkannter Mittler zwi-
schen der Familie und der sozialen Gruppe bei, der sich die Familie zurechnet, eine
Gruppe, die bestimmten Gesetzen gehorcht, die das Interesse des Kindes wecken und
mit denen es sich gern vertraut macht.
Ein mit einer Trennung oder Scheidung der Eltern zusammenhängender Namenswech-
sel der Mutter erschwert die Lösung des Ödipuskomplexes; noch bedenklicher ist es,
wenn das Kind in diesem kritischen Alter selbst einen anderen Namen erhält, z.B. weil
die Mutter einen Mann heiratet, der das Kind anerkennt. Diese Namensänderung kann
ein regelrechtes Trauma verursachen: laut Gesetz gehört das Kind künftig nur noch zu
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seiner Mutter. Für das Mädchen hat ein solches Ereignis noch eine andere Bedeutung:
der neue Vater scheint sich zugleich mit der Mutter auch mit ihm zu verheiraten. So
eignet sich der Neuankömmling Rechte über ein Kind an, das sich anschickt, kein Kind
mehr zu sein.
Die meisten Fälle verlaufen jedoch ohne derartige Störungen; das Kind verinnerlicht das
Inzestverbot und die Eltern verzichten auf die verführerischen Zärtlichkeiten dem Kind
gegenüber. Ist diese neue Situation innerlich bewältigt, dann kommt es zu einem Ab-
flauen der sexuellen Triebregungen, die von einer physiologischen Stasis unterstützt
wird; das Wachstum des Genitales kommt zum Stillstand, während der übrige Körper
sich weiterentwickelt.
Nun setzt eine ruhige, fruchtbare Phase mit leicht keusch-homosexuellen Tendenzen
ein, die erfüllt ist von ergebener Bewunderung für den gleichgeschlechtlichen Elternteil:
diese heterogene Sensibilität ist immer keusch. Dem andersgeschlechtlichen Elternteil
begegnet das Kind mit Aufmerksamkeit und Zuvorkommenheit. Es will ihn nicht ent-
täuschen, und es leidet sehr, wenn es seinerseits enttäuscht wird.
Wenn die Eltern mit dem Kind über das Inzestverbot sprechen, müssen sie ihm klar und
deutlich sagen, daß dieses Gesetz gleichermaßen für das elterliche Begehren gilt – auch
für jedes angemaßte Besitzrecht dem Kind gegenüber. Das Gesetz gilt auch für die
Großeltern: Großmütter und Großväter mit unbewußt inzestuösen Tendenzen können
sehr gefährlich sein. Am besten sagt man dem Kind: »Du mußt keineswegs bei deiner
Großmutter oder deinem Großvater auf dem Schoß sitzen, wenn du nicht willst, sie
können ja statt dessen den Hund oder die Katze auf den Schoß nehmen.«
Ebenso notwendig ist es in diesem Zusammenhang, dem Kind deutlich zu machen, daß
es später einmal das Recht haben wird, sich seinen Ehepartner selbst auszusuchen, ohne
daß seine Eltern oder Geschwister etwas dreinzureden hätten.
Wird die Lösung des Ödipuskomplexes nicht durch die Eltern, die Geschwister oder an-
dere Familienangehörige behindert, dann trifft sie zeitlich mit dem Ausfallen der Milch-
zähne zusammen, einem Vorgang, der zwar vorübergehend unangenehm und unästhe-
tisch ist, auf den jedoch – wie bei der ödipalen Krise – eine Erneuerung folgt: die Er-
neuerung der Zähne.
Ein Kind, das mit der Lösung des Ödipuskomplexes gut fertig geworden ist, ist nicht
mehr verängstigt; es verspürt nicht mehr das drängende Verlangen, endlich ein Großer
zu werden. Sein Interesse konzentriert sich auf sein gegenwärtiges soziales Leben, auf
Kontakte mit gleichaltrigen Kindern. Das begriffene und akzeptierte Inzestverbot
schafft eine – bewußte und unbewußte – Ordnung. Die besänftigte Libido ermöglicht es
dem Kind, sich nun für Kinder seiner Altersstufe zu interessieren – ein Interesse, das
sich auch auf die Erwachsenen erstreckt, die zu seiner Entwicklung beitragen und es
dennoch als Person respektieren: Lehrer, Erzieher oder ältere Jugendliche, die ihm
Freude an Sport oder an kulturellen Aktivitäten vermitteln. Man kann gar nicht oft ge-
nug darauf hinweisen, daß eine geordnete und gesammelte Triebkraft nur aus der klaren
Erkenntnis der Gesetzmäßigkeit des Inzestverbotes hervorgeht. Diese Erkenntnis ver-
mittelt dem Kind die Bedeutung seines Aufstiegs zum Status eines Bürgers mit allen
Rechten. Nun kann es seine Energien auf die Suche nach symbolischen Ausdrucksfor-
men verwenden: auf Arbeit, auf kulturelle Bildung im Blick auf sozialen Erfolg, auf
kreative Tätigkeiten manueller oder intellektueller Art, auf Spiel und Sport und Kon-
takte mit gleichaltrigen Gefährten. Wichtig sind auch Menschen aus seiner Umgebung,
die, wie das Kind selbst, vom Inzestgebot geprägt und dadurch wertvoll sind; deshalb
bekommen die familiären Beziehungen eine neue Bedeutung für das Kind. Es beginnt,
sich dafür zu interessieren, und stellt Fragen, um alles möglichst genau zu erfahren.
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Es geschieht häufig, daß das Kind nun ganz plötzlich die Fähigkeit zur zeitlichen Ori-
entierung erwirbt, während es bisher nicht einmal die Uhr lesen konnte; auch räumlich
kann sich das Kind nun besser orientieren. Der Stil der Spiele verändert sich: das Kind
sucht nach schwierigen Aufgaben. Es will lernen, Schwierigkeiten zu meistern, und ver-
sucht sich in Techniken, die handwerkliches oder künstlerisches Geschick verlangen.
Dabei spielt weniger die Freude am Gelingen eine Rolle als die bewußte Gemeinsam-
keit mit Gleichaltrigen und die Übereinstimmung in Geschmacksfragen. Einsame nar-
zißtische Befriedigungen sind nun aus der Sicht des Kindes von geringerem Wert als die
Freuden, die es in Gesellschaft seiner selbstgewählten Freunde erlebt: die gemeinsame
Sprache, die Spiele und die kulturellen Aktivitäten. In diesem Alter entdeckt das Kind
die hingebungsvolle Freundschaft, die jedoch nicht frei von Besitzansprüchen ist.
Freundschaft gilt ebensoviel wie Treue zu dem Freund – oder der Freundin –, die das
Kind sich erwählt hat. Freundschaften wechseln auch, und die Eltern sind schlecht be-
raten, wenn sie in solchen Fällen eingreifen; denn es ist eine Tatsache, daß von Eltern
ausgesuchte Freunde für das Kind nicht entfernt so interessant sind wie die, die es sich
außerhalb des Hauses selbst gesucht hat.
Jungen Erwachsenen gegenüber entwickelt das Kind in dieser Zeit romantische Bewun-
derung, vor allem, wenn sie seinem Geschlecht angehören. Aus historischen Erzählun-
gen und Geschichten wählt es sich edle Helden aus – meist vom gleichen Geschlecht –,
die es sich zum Vorbild nimmt und mit denen es in seiner Fantasie Abenteuer erlebt.
Kindern des anderen Geschlechts gegenüber gibt es sich gern indifferent und herablas-
send, bisweilen sogar aggressiv, doch erlebt es auch Anflüge von zärtlichen und leiden-
schaftlichen Liebesgefühlen: gefühlvolle heterosexuelle Freundschaften, die im Verbor-
genen blühen und an die es sich als Erwachsener oft lebhafter erinnert als an die ersten
Verführungen und sexuellen Eroberungen der Nach-Pubertätszeit.
Die Latenzzeit endet mit dem Pubertätsschub, einem physiologischen Wachstumsschub,
der bei Junge und Mädchen zu körperlichen Veränderungen führt. Nun können auch die
Probleme der ödipalen Krise wieder zutage treten. Wurde der Ödipuskomplex in der
Kindheit gut gelöst, dann klingt die nun einsetzende neue ödipale Krise nach wenigen
Tagen oder Wochen ab; wurde der ursprüngliche Ödipuskomplex nicht oder nur teil-
weise gelöst, dann treten die früheren Schwierigkeiten wieder auf. Wir werden noch
darauf zurückkommen.
An dieser Stelle ist ein Wort über den ödipalen Einfluß des Geldes angebracht. Die
Macht des Geldes hat ihren unbewußten Ursprung in der analen Libido. Für das
Kind sind die Exkremente ein narzißtisch besetztes Partialobjekt ohne Bezug zur Geni-
talität; aufgrund der Nähe zur Genitalzone werden sie jedoch in besonderer Weise be-
setzt. (Die anatomischen Bezeichnungen dieser Zone und der sie versorgenden Nerven
und Gefäße sind teilweise abwertender Art, teilweise kommen sie aus dem Schambe-
reich.)
Etwa zu Beginn des dritten Lebensjahres beginnt das Kind, sich für das Geld als Kauf-
kraft zu interessieren, doch betrachtet es das Geld gewissermaßen als etwas Absolutes,
es sieht die Beziehung zwischen Geld und Arbeit nicht. Es betrachtet Geld auch nicht
im Sinn von Kaufkraft für diesen oder jenen Gegenstand, den es gern hätte. Es redet
über Geld, sagt, es habe keins, es sei arm oder aber, es habe viel, es sei reich, doch ha-
ben diese Äußerungen keinen Bezug zum tatsächlichen Wert des Geldes: einem Kind
gelten zehn einzelne Geldstücke mehr als ein Geldschein.
Mit etwa sechs bis sieben Jahren, in der kritischen prä-ödipalen Phase, wenn das Kon-
kurrenzdenken bereits erwacht ist, wird das Geld zum Prestige-Objekt. Dieses Prestige
steht in enger Beziehung zum kindlichen Exhibitionismus: Reichtum, Besitz wird zur
Schau gestellt und erweckt im Beschauer Neid, doch ist dieses Zurschaustellen weniger
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gefährlich als sexueller Exhibitionismus, der, so stellt sich das Kind vor, vielleicht da-
mit endet, daß der Neider den Beneideten verstümmelt.
Das erklärt, weshalb das Kind im Alter von ungefähr sechs Jahren – das Alter, in dem
bei uns die gesetzliche Schulpflicht beginnt und zugleich das ödipale Alter mit der en-
dogenen Angst vor genitaler Kastration – plötzlich ein Gefühl dafür entwickelt, daß es
durch das Geld seiner Eltern einer sozialen Klasse mit bestimmten äußeren Zeichen von
Wohlstand angehört: Die narzißtischen Werte von Armut oder Reichtum sind eng ver-
quickt mit den imaginären Werten der Genitaltriebe, die beim Ödipuskomplex eine we-
sentliche Rolle spielen. Was Vater oder Mutter besitzen oder nicht besitzen von den
Dingen, die man mit Geld erwerben kann, hat positive oder negative Auswirkungen auf
das Ich-Ideal, das sexuell von Vater und Mutter repräsentiert wird (wobei der Konfor-
mismus der Herde dafür sorgt, daß sich das Kind für die sichtbaren sozialen Unterschie-
de interessiert und das Verhalten, das die verschiedenen sozialen Klassen in der Öffent-
lichkeit zeigen, genau beobachtet). Die naturgegebene Abhängigkeit des Kindes be-
wirkt, daß es in der ödipalen Phase seinen eigenen Wert in dem von Vater und Mutter
spiegelt, und umgekehrt sind Vater und Mutter stolz darauf, daß ihr Kind, im Vergleich
mit anderen Kindern, im Leben wertvoll wird. Deshalb spielt das Geld, das eo ipso ein
Wert ist, eine Rolle in der Konstellation des Ödipuskomplexes. Im Augenblick der ödi-
palen Kastration, zum Zeitpunkt der Krise, wird der genitale Wert des kastrierenden
Vaters verzerrt durch jenen anderen, den analen Wert, der in der Macht des Geldes liegt.
Das gilt vor allem dann, wenn das Kind eine eheliche Beziehung erlebt, in der die Eltern
ihre Liebe nur im Zusammenhang mit Geld zum Ausdruck bringen können und wo
Achtung und Zuneigung unmittelbar mit finanziellen Fragen verknüpft sind.
Wenn das Band der Liebe zwischen den Eltern weder symbolischer noch kultureller
Natur ist, wenn Geld oder Geldprobleme in der Familie den Ton angeben, dann gerät
das Kind in diesem Alter – im sechsten und siebten Lebensjahr – in die Versuchung,
kleine Diebereien zu begehen, um das Minderwertigkeitsgefühl, das es bei seinen Eltern
konstatiert, zu kompensieren: Es kommt ihm so vor, als begehrten sie etwas, das sie
nicht bezahlen können. Diese Diebstähle legen beredtes Zeugnis davon ab, wie
schmerzhaft die narzißtische Wunde ist, die dem Kind widerfährt: Der Schmerz rührt
nicht so sehr daher, daß es nicht in der Lage ist, sein inzestuöses Begehren zu befriedi-
gen; er rührt vielmehr daher, daß es inzestverbietende Kastration durch einen Vater er-
leben muß, dessen Wert durch die Äußerungen der Mutter herabgesetzt wurde, wobei
übrigens der tatsächliche Lebensstandard der Familie keine Rolle spielt. Die Identifika-
tion des Jungen mit dem Vater, des Mädchens mit der Mutter wird zum blanken Hohn,
wenn die Eltern einander nicht wertschätzen, und mit dem Diebstahl von Geld kann das
Kind sich seiner narzißtischen Not entziehen. Mit solchen Diebereien versuchen Kinder,
sich das zu verschaffen, was dem ödipalen Objekt fehlt, das sie idealisieren, das aber
beim andern nicht die Wertschätzung genießt, die das Kind sich wünscht. Gelddieb-
stähle sind eine Rückversicherung des Besitzes und der Macht, ob das Geld nun dazu
dient, verschiedene Kompensationsobjekte zu kaufen, oder ob es, wie bei größeren
Diebstählen, an Freunde verteilt wird, um deren Liebe und Zuneigung zu erkaufen.
Wenn man nicht aufpaßt, kann dieser geringfügige Charakterfehler ein Hindernis auf
dem Weg des Kindes zur Genitalität werden. Schelte und Strafe anstelle von Verständ-
nis treiben das Kind zu zwanghaftem Stehlen und damit in den Teufelskreis der Schuld-
gefühle. Kinder aus reichen Familien stehlen ebenso wie Kinder aus armen Familien.
Schuldgefühle sind die unselige Folge dieser Diebereien, auch bei den Kindern, die wis-
sen, daß Diebstahl ein soziales Fehlverhalten ist. Das Schuldgefühl verstärkt noch das
Gefühl ihrer tatsächlichen Minderwertigkeit, während gleichzeitig ein nicht zu unter-
drückendes Bedürfnis nach Taten das eingebildete Minderwertigkeitsgefühl mildert und
abschwächt.
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Manchmal sind diese Diebereien betont geschlechtsspezifisch: Kleine Mädchen ent-
wenden bevorzugt Ringe, Schminke oder Schmuck; Jungen dagegen Bleistifte, Hand-
werkszeug oder Zigaretten.
Daß man dem Geld heutzutage in unserer Gesellschaft so große Bedeutung bei-
mißt, hat zur Folge, daß dem Kind der Gedanke fremd ist, Freundschaften auf-
grund von Geistesverwandtschaft, gemeinsamen kulturellen Interessen oder Freu-
de am gemeinsamen Spiel zu schließen, unabhängig von gesellschaftlichen Erwä-
gungen. Mißt man dem Geld einen höheren Wert bei als den Menschen, dann wird
leicht das Begehren verzerrt und fehlgesteuert. Es soll sich ja frei in allen Kindern
entfalten können, soll seinen Ausdruck in Kreativität und Kultur finden und nicht
an Gesellschaftsklassen gebunden sein.
Kommt es zum Zeitpunkt der ödipalen Krise zu einem wirtschaftlichen Zusammenbruch
oder zum Bankrott des Vaters, dann wird das als gesellschaftliche Schande empfunden.
Der Zusammenbruch der symbolischen Macht des Kastrator-Vaters kann beim Kind
schwere somatische oder mentale Störungen hervorrufen, vor allem, wenn die morali-
sche Unterstützung durch die Verwandtschaft fehlt und es keine treuen Freunde gibt, die
den geprüften Eltern weiterhin Sympathie entgegenbringen. Die Auswirkungen dieses
Traumas machen sich an Kindern beiderlei Geschlechts bemerkbar und sind besonders
gravierend, wenn der Vorfall in die Zeit der Pubertät fällt. Es gibt Kinder, die nach ei-
nem solchen Familiendrama zu passiven oder auch zu aggressiven Jugendlichen heran-
wachsen: beide Verhaltensweisen können zur Jugendkriminalität führen. Damit verber-
gen Jugendliche ihre innere Not: Sie revoltieren gegen die Gesellschaft und ihre Geset-
ze, von denen ihre Eltern so ungerecht getroffen wurden. In ihrer Fantasie kommt es zu
einer Identifikation, zu einer Überbewertung der mütterlichen wie der väterlichen
Imago, die nur in der Vorstellungswelt Bestand hat: eine typische Überkompensation
des sozialen Niedergangs der Familie.
Alle unerwarteten und einschneidenden Veränderungen in der aktuellen Situation der
Familie haben diese Auswirkungen. Gerät der Vater in der Zeit der genitalen Kastration
in eine Lage, die seinen Wert in der Vorstellungswelt des Kindes mindert, dann kann
der Wunsch des Kindes nach Prestige, nach sozialem Ansehen als Kompensation für die
ödipale Prüfung, nicht mehr vom Vaterbild unterstützt werden. Dabei ist es nebensäch-
lich, ob die Notlage des Vaters durch Spielen, Trinken, Untreue oder Arbeitsplatzverlust
selbstverschuldet ist, oder ob Krankheit, Arbeitslosigkeit oder ein schwerer Unfall sei-
nen Wert als Garant des Gesetzes ins Wanken gebracht haben.
Wird ein Kind in der Latenzzeit – zwischen dem achten und dem dreizehnten Lebens-
jahr – oder bei Beginn der Adoleszenz zur psychotherapeutischen Behandlung gebracht,
dann ist die Ursache stets ein Ereignis, bei dem der Vater seine phallische Position ein-
büßte. Nun ist aber das Fortbestehen der phallischen Position des Vaters ein wesentli-
cher Faktor, der dem Kind das Eintreten in die symbolische Ordnung ermöglicht. Im
Erstgespräch wird das Kind als »bisher ganz in Ordnung« geschildert, jedoch die
Anamnese erbringt häufig, daß schon vor dem achten Lebensjahr Störungen auftraten,
doch hatte man damals eine psychoanalytische Behandlung nicht für nötig befunden:
»Mit der Pubertät wird sich das schon geben!«
Falsch! Es »geben« sich in der Pubertät nur Störungen (vorausgesetzt, es ist keine frühe
Hysterie oder Zwangsneurose) bei Kindern, wenn beide Eltern die unbestrittenen und
von der Gesellschaft anerkannten Garanten der phallischen Position geblieben sind. Im
Kleinkindalter wird der genitale Wert der Mutter nie in Frage gestellt, er ist unabhängig
von ihrem Verhalten oder vom Verhältnis der Ehegatten zueinander. Doch zwischen
dem sechsten und dem achten Lebensjahr vergleicht das Kind die Mutter mit anderen
Frauen und beginnt, sie auf ihren genitalen Wert hin zu überprüfen, während gleichzei-
tig das Verhalten, das sie innerhalb der Familie dem Vater gegenüber zeigt, das Kind
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daran hindern kann, die phallische Position des Vaters anzuerkennen.58 Die Mutter
richtet großen Schaden an, wenn sie sich geringschätzig über ihren Mann äußert oder
ihm bei Problemen außerhalb des Hauses ihren Beistand versagt. Das macht es dem
Kind schwer, wenn nicht gar unmöglich, sich vertrauensvoll auf seinen Weg in seine
Zukunft als Junge oder Mädchen zu begeben, der es doch angesichts der bevorstehen-
den Pubertät einen hohen Wert beimessen muß.
Die Autorität des Vaters kann übrigens auch auf hinterlistigere Weise untergraben wer-
den: etwa, wenn die Mutter als Komplizin das Treiben der älteren Jungen hinter dem
Rücken des Vaters deckt. Eine andere gefährliche Situation entsteht, wenn das ältere
Kind, Junge oder Mädchen, wenig oder gar nicht arbeitet und eine parasitäre Existenz
führt und wenn Vater oder Mutter dies aus Schwäche dulden, anstatt auf einem wirksa-
men Beitrag zu den Haushaltspflichten zu bestehen oder vorberufliche (schulische) Lei-
stungen zu verlangen; das jüngere Kind wird darin ein Beispiel sehen, wie man die El-
tern verführen kann. Wenn Vater und Mutter dem ältesten Kind so etwas durchgehen
lassen, dann gibt es dem jüngeren Kind damit ein Beispiel für kriminelles Verhalten; ei-
ne solche Existenz ist ein Verstoß gegen das Gesetz der Gesellschaft. Das jüngere Kind
schämt sich seiner älteren Geschwister, und diese Scham bedeutet eine schwere Prü-
fung, die zu einer unechten Lösung des Ödipuskomplexes führen kann. Die Scham über
die Entehrung des Familiennamens wirkt sich auch auf die Genitaltriebe aus, sowohl in
bezug auf den Narzißmus als auch in bezug auf die symbolische Ordnung, deren
Grundlage der Wert und die Bedeutung des Vaters sind.

7.5  Pubertät und Adoleszenz
Das Auftreten genitaler Triebregungen zwischen dem zwölften und vierzehnten Le-
bensjahr, die sichtbaren körperlichen Veränderungen und die Entwicklung der Ge-
schlechtsdrüsen wecken bei den heranreifenden Jugendlichen unbewußt narzißtische
Fantasien, Überbleibsel der ödipalen Krise. Wurde diese Krise unzureichend gelöst,
dann treten nun wieder die Ausgangsbedingungen für den Ödipuskomplex ein, so wie
sie sich in der prä-ödipalen Zeit konstelliert hatten. Das hat Auswirkungen auf die Ein-
stellung des Jugendlichen. In manchen Fällen liegt das Schwergewicht auf der Verleug-
nung des Begehrens für das andere Geschlecht: da taucht die endogene Kastrationsangst
wieder auf, die in enger Verbindung mit dem in der Kindheit verdrängten Begehren
steht. In anderen Fällen liegt der Akzent auf der Auflehnung: Die Autorität des Vaters
(oder der Lehrer, die als Übertragungsobjekt für die väterliche Ordnung fungieren) wird
angefochten und in Abrede gestellt – das ist ein Kampf gegen homosexuelle Aggressi-
on, die den Jugendlichen in gefährliche Abhängigkeit bringen könnte in dem Augen-
blick, da sein (berechtigtes) Verlangen nach Autonomie nicht länger zu unterdrücken
ist. Das mit der Pubertät erwachende Begehren stürzt den Jugendlichen bisweilen auch
in eine erotisch gefärbte, völlig kritiklose Bewunderung für ältere Kameraden des glei-
chen Geschlechts, oder für Gleichaltrige, die er zu Idolen erhebt und deren Diener und
fanatischer Anhänger er dann wird. Die homosexuelle Note dieser Erregung erkennt der
Jugendliche nicht, denn er lehnt Homosexualität ab und mißbilligt sie. Hier haben wir es
mit einer Regression zu tun, der Wiederholung eines erotischen Verhaltens, das wieder
auftauchen kann, weil der Ödipuskomplex in der der physiologischen Latenzperiode
vorausgegangenen Zeit nicht oder nicht restlos gelöst werden konnte: die genitalen
Triebregungen – ob homo- oder heterosexuell – lebten unterschwellig fort.
Man kann sagen, daß der Mensch – männlich oder weiblich – mit dem Erwachen der
Pubertät auf das Strukturierungsniveau zurückkehrt, das er vor der ödipalen Krise inne-
hatte, die ja nur aufgrund des physiologischen Rückzugs der Triebregungen vollzogen
werden konnte. Soll der Mensch fähig werden, die Verantwortung für sein gesamtes
Triebleben – auch das genitale – zu übernehmen, dann muß der Ödipuskomplex früher
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oder später gelöst werden, oder das Verbot des Begehrens ist nicht richtig verstanden
worden. Der junge Mann oder das junge Mädchen haben es nicht verstanden als ein:
dies ist verboten, weil es inzestuös ist. Sie haben sich weder ihren Stolz auf ihr genitales
Begehren bewahrt, noch haben sie richtig begriffen, daß nur der Inzest untersagt ist,
nicht aber Erotik und genitale Sensibilität. Hier liegt auch der Grund, weshalb die geni-
talen Triebe, wenn sie sich in der Pubertät wieder regen und sich bemerkbar machen, oft
die gleiche moralische Abwertung erfahren wie andere Formen der Sinnlichkeit, allen
voran die anale.
Die Heranwachsenden beiderlei Geschlechts sind weitgehend mit sich selbst beschäftigt
und verwenden viel Aufmerksamkeit auf das Bild, das sie anderen von sich vermitteln.
Immer wieder stoßen sie sich schmerzlich – oft auch aufbegehrend – an den Restriktio-
nen, die die Gesellschaft nicht nur dem sexuellen Begehren, sondern auch den affekti-
ven Neigungen auferlegt. Der physiologische Reifeprozeß erweckt in ihnen das bislang
nicht erprobte Gefühl der persönlichen Verantwortung für ihr Handeln. Sie möchten ihr
Tun und Lassen selbst bestimmen und nicht mehr von den Eltern überwacht werden:
vielleicht aus Angst vor Regression, vielleicht aber auch aus der Überzeugung heraus,
daß ihre Eltern nicht verstehen, daß sie sich von der Bevormundung befreien wollen.
Also müssen sie sich von ihren Eltern distanzieren, ebenso wie von anderen Erwachse-
nen, die versuchen, sie zu kontrollieren. Für die meisten Jugendlichen bedeutet »verste-
hen« soviel wie »die gleiche Ansicht haben«, miteinander übereinstimmen. Keinesfalls
wollen sie jedoch weiterhin mit ihren Eltern gleichgesetzt werden, und vor allem wollen
sie nicht mit ihnen um ihr neues Liebesobjekt rivalisieren.
Die Jugendlichen schließen sich zu Gruppen, zu Cliquen zusammen, wobei Kleidung
und äußere Erscheinung, Sprechweise und Geschmack ihr Gleichsein bekunden sollen;
das soll ausdrücken: »Wir, in der Gruppe, wir verstehen uns, wir sind in allem gleich.«
Genau genommen gibt es in der Clique keinen Meinungsaustausch, denn der »andere«
ist nur eine Spiegelung des eigenen Selbst; die Gespräche drehen sich vorwiegend um
die Eltern und darum, wie diese sie daran hindern, unabhängig zu werden, doch werden
auch Abenteuer gesucht und geplant.
Es ist eine schwierige Zeit für den Heranwachsenden: Er fordert eine Freiheit, die ihn
erschreckt, weil seine Vorstellungen von den damit verbundenen Gefahren recht diffus
sind. Es ist die Zeit, da man die Identifikation mit den Eltern aufgeben muß, um die ei-
gene Identität und Verantwortlichkeit zu gewinnen; man »verbrennt, was man angebetet
hat« – eine notwendige Flucht vor den Überresten inzestuöser Fantasien –, umgekehrt
möchte man die nach den unanfechtbaren Kriterien der »Clique« verführenswerte Per-
son werden.
Die Wertmaßstäbe der einen Gruppe stehen übrigens häufig in entschiedenem Gegen-
satz zu denen der benachbarten, oft rivalisierenden Gruppe, in der sich andere Jungen
und Mädchen gleichen Alters zusammengeschlossen haben. Gruppen bilden sich nach
sozialen Klassen, aber auch nach religiösen oder politischen Überzeugungen, das heißt
um das Banner einer tatsächlichen, realen oder für real gehaltenen Macht: alle folgen
ohne Widerrede dem gleichen Ideal. Darum ist es so schwierig, in diesem Alter zu ei-
nem selbständigen Urteil zu kommen; trifft man einmal auf einen Jugendlichen, der
über ein – wie auch immer geartetes – autonomes Urteil verfügt, dann hat dieser Ju-
gendliche Prüfungen durchlebt, die ihn bereits zum jungen Erwachsenen gemacht ha-
ben.
Die Krise der Adoleszenz ist in der Tat eine Krise; sie ist eine spezielle Form des Kon-
flikts zwischen den heterosexuellen Genitaltrieben und den Genitaltrieben, die homose-
xuell geblieben sind. Wenn alles gut geht, werden die homosexuellen Triebregungen in
bezug auf ein Selbstbild gelebt, an dem der Jugendliche Gefallen findet, wobei er sich
vorstellt, daß ein gegengeschlechtlicher Mensch ihn ansieht und beurteilt.
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Für die Mädchen liegt der Konflikt darüber hinaus auch darin, daß die archaischen pas-
siven Triebe der oralen und der analen Phase mit den passiven Genitaltrieben konfron-
tiert werden. Die wiederauflebenden oralen Triebe können sich von der Vagina (die seit
jeher anatomisch dem Mund ähnlich war: ein rundes, erektiles, zum Aufnehmen be-
stimmtes Gefäß) auf die orale Zone verlagern und dort als Bulimie oder Anorexie in Er-
scheinung treten. Desgleichen können beim Jungen die phallischen Genitaltriebe zu ei-
ner Reaktivierung der aktiven oralen und analen Triebe führen. Daraus entwickelt sich
eine große Vorliebe für Geschwindigkeit, für Musik und Rhythmus, für Forschungen
und Erfindungen, aber auch eine kämpferische Aggressivität, die bis zum – ungewollten
– Tötungsdelikt gehen kann.
Das Ende der ödipalen Krise ist die erneute Kastration der Triebregungen aus der
prägenitalen Phase, die nicht gelebt werden dürfen, und der inzestuösen Anteile
der Genitaltriebe.
Davon sind auch sexuelle Beziehungen mit Verwandten zweiten Grades (Vettern, Ba-
sen, gleichaltrige Onkel und Tanten) mehr oder weniger betroffen; durch Gesetz und
Konsens fallen auch sie unter das Inzestverbot.
Der Verlauf und die Dauer dieser Krise sind für jeden Jungen und jedes Mädchen unter-
schiedlich. In der Familiendynamik sind das die »Flegeljahre« (bei Jungen) oder das
»schwierige Alter« (bei Mädchen); verbunden damit ist eine effektive Abhängigkeit, auf
die der Jugendliche materiell angewiesen ist, die jedoch nur insoweit Geborgenheit
vermittelt, als sie verbal in Abrede gestellt wird.
Die persönliche Verantwortung, die im Bereich des sexuellen Wettstreits und der Ach-
tung vor dem Gesetz allmählich übernommen wird, stützt sich ausschließlich auf das
Vorbild des gleichgeschlechtlichen Elternteils (oder eines älteren Bruders resp. einer
älteren Schwester). Das Selbstvertrauen entwickelt sich mit der Unterstützung des an-
dersgeschlechtlichen Elternteils; es kann auch ein naher Verwandter sein, ein Mensch,
der beim Anblick des jugendlichen Eifers keinen Neid empfindet (vorausgesetzt, dieser
Erwachsene läßt sich nicht von den leidenschaftlichen revolutionären oder pseudorevo-
lutionären Reden erschrecken, die im Zusammenhang mit einem neuerwachten Interesse
für soziale Fragen stehen): Das ist der beste Weg, den Jugendlichen ihre Angst und ihre
Schuldgefühle zu nehmen.
Die Jugendlichen sind außerordentlich hellhörig und empfindlich, denn sie brauchen ih-
re gesamte Energie für den sexuellen Wettstreit mit den Nebenbuhlern; das führt zu der
für dieses Alter typischen ausgefallenen Kleidung, die sich bisweilen an der Grenze zur
Kostümierung (Verkleidung) bewegt. Mit diesem Zurschaustellen von Macht, das im
Spiegel als unbestreitbar verführerisch erlebt wird, wird das Gefühl der Unsicherheit
kompensiert.
Der Jugendliche sieht sich vor viele Schwierigkeiten gestellt: Er muß die Problematik
seiner Geschlechtszugehörigkeit ein für allemal lösen, und er muß mit den erwachenden
Forderungen seiner sexuellen Wünsche ebenso fertig werden wie mit seinen Vorstellun-
gen von Erfolg angesichts der Forderungen einer Sozialgesetzgebung, die ihm – zumin-
dest in unserem Land – Erfolgserlebnisse nur im Bereich schulischer, sportlicher oder
anderer vorberuflicher Leistungen gestattet, d.h. in Bereichen, die legal nicht mit Geld
belohnt werden.
Besonders aber müssen beide, männliche und weibliche Jugendliche, lernen, dem We-
sen ihres Geschlechts zu entsprechen und das Signal des Begehrens in sich selbst und
beim anderen wahrzunehmen. Aufgrund von freundschaftlich-amourösen Erlebnissen
und von Bindungen, die von immer größerer intuitiver Sensibilität geprägt sind, lernen
sie, das Begehren zu meistern. So machen sie sich auf die Suche nach sich selbst; in die-
sem Zustand, in dem sie ständig neue Gefühlsvarianten erleben, sind die hysterischen
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Symptome, die in leichter, gelegentlich auch schwerer Form auftreten, wie eine Kathar-
sis im Konflikt der Triebe. Wenn alles gut geht, folgen die Jugendlichen bei dieser sub-
jektiven Anpassungsarbeit, die durch die Reaktionen der Mitmenschen objektiviert
wird, einer von den kulturellen Wertvorstellungen ihrer Zeit bestimmten Moral; dabei
ist ihnen bewußt, daß sie dazu beitiagen, diese Wertvorstellungen festzulegen. Mit Hilfe
dieser sich allmählich herauskristallisierenden Wertvorstellungen, die von einem Tag
zum anderen den Charakter überzeugender Unbedingtheit annehmen, wählen sie die
Gefährten beiderlei Geschlechts, die sie brauchen, um außerhalb der Familie ihre Sensi-
bilität zu erproben und ihre kreativen Fähigkeiten und ihren Gemeinsinn zu stärken.
Die Vorstellungswelt der Heranwachsenden lebt gewöhnlich von Fantasien über Flucht,
Selbstmord und sexuelle oder kulturelle Siegeszüge, zumal in der unvermeidlichen
nachpubertären Periode der Masturbation, die sie als demütigend empfinden. Ob allein
oder gemeinsam, das Masturbieren bleibt ein kümmerlicher Ersatz,59 und sie empfinden
es als Vorwurf gegen sich selbst, daß sie sich immer noch damit begnügen, doch be-
kommt ihnen das besser als die flüchtigen Umarmungen jenen bekommen, deren heftige
und verwirrende Triebe noch keine dauerhafte Konzentration auf ein Liebesobjekt zu-
lassen. Dieses Liebesobjekt müßte Kriterien entsprechen, die ebenso rührend wie abso-
lut und eher narzißtisch als zwischenmenschlich sind. Verlassen zu werden, von einem
Mädchen (für einen anderen Jungen) oder von einem Jungen (für ein anderes Mädchen)
»sitzengelassen« zu werden, ist eine harte narzißtische Prüfung, die vielleicht noch stär-
ker empfunden wird, wenn der betroffene Jugendliche im Grunde seines Herzens wußte,
daß diese Partnerin – oder dieser Partner – nicht zu ihm oder ihr paßte. Aber jeder
möchte der sein, der verläßt, nicht der, der verlassen wird.
Es steht außer Zweifel, daß heutzutage das Vorbild der Eltern mit seinem erzieherischen
Anspruch als Behinderung des Autonomiestrebens empfunden wird, selbst wenn die
Eltern in Wirklichkeit nicht die Absicht haben, sich repressiv zu verhalten. Für den Ju-
gendlichen ist es eine Notwendigkeit, sich unterdrückt zu fühlen, und so bildet er sich
dies zu seiner Selbstbestätigung ein. Reale Repression hingegen ist eine echte Gefahr
für den Jugendlichen; sie kann eine intensive Verdrängung seiner Fantasien und seiner
emotionalen Tastversuche bewirken, die womöglich eine Regression in die vorangegan-
gene Entwicklungsphase nach sich zieht: in die gehorsame und friedliche Latenzperiode
im Schutz der Familie. Auf der anderen Seite besteht die Gefahr, daß der Jugendliche
sich plötzlich in die Unabhängigkeit hineingeworfen fühlt, die er noch nicht in die eige-
ne Verantwortung nehmen kann und auf die er nur schlecht vorbereitet ist. Das ist für
beide Seiten eine Versuchung, die manchmal tatsächliche Gefahren birgt und die der
Jugendliche und die Eltern zu vermeiden suchen, denn es bleibt ein gefährliches Unter-
fangen, sich mit der Realität zu messen. Daß der junge Mann – oder das junge Mädchen
– in der Fantasie oder beim Fabulieren die Risiken dieser Konfrontation mit der Realität
außer acht läßt, ist eine Notwendigkeit; fühlt sich der Jugendliche indes vor dem vom
Begehren und der Erfahrung festgesetzten Zeitpunkt dazu genötigt, dann macht er – zu
Recht oder zu Unrecht – die Eltern dafür verantwortlich. Die elterliche Repression ent-
springt der unbewußten Fantasie von der Gefährdung des Jugendlichen, und sie treibt
ihn dazu, tatsächlich zu handeln, während er sich ohne Druck damit begnügen würde,
über seine großen Pläne zu reden und seine Heldentaten in der Fantasie zu vollbringen.
Wenn die Eltern diese schwierige Zeit tolerieren, findet der Jugendliche Gefallen daran,
ihnen die eine oder andere Erlaubnis abzuhandeln und dadurch seine Kräfte zu schonen;
außerdem kann er dadurch in den Augen seiner Kameraden – und auch in seinen eige-
nen – die Grenzen seines Wagemuts rechtfertigen.
Durch das Verbot der Lohnarbeit vor dem sechzehnten Lebensjahr und durch die
Ausdehnung der Berufsausbildung in bestimmten sozialen Schichten bis zum fünf-
undzwanzigsten Lebensjahr wird die Adoleszenzkrise in unserer Gesellschaft
künstlich verlängert. Die realen Verhältnisse erhalten die unbewußten Kastrationsfan-
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tasien der Heranwachsenden am Leben, und manche Eltern können ihre hemmende
Funktion ungebührlich lange wahrnehmen, während der Jugendliche längst freizügig
mit seiner Verantwortungsfähigkeit experimentieren müßte. Die Eltern hindern ihn dar-
an, flügge zu werden, und berufen sich dabei auf ihre elterliche Erziehungsgewalt, die
oft mit mehr Druck und Zwang verbunden ist als in den Jahren der Latenz. Mit ihrer
Angst ersticken sie die Kinder, während sie doch ihre elterliche Erfahrung dazu benut-
zen sollten, diesen »Grünschnäbeln« Selbstvertrauen zu vermitteln. Es juckt sie ja in
den Fingern, aktiv zu werden und den realen Schwierigkeiten auf ihrem Weg ins Er-
wachsenendasein die Stirn zu bieten. Die Stufe des reifen Erwachsenen, das heißt für
mich die Stufe, auf der Reden und Handeln übereinstimmen, Risiken richtig einge-
schätzt werden und die Verantwortung für das eigene Handeln voll und ganz übernom-
men wird – diese Stufe erreicht man nur langsam. Es braucht dazu die Erfahrung mit der
Realität, die man in einer überbehütenden Familie nicht gewinnen kann. Der junge
Mann und das junge Mädchen müssen fähig sein, voll Selbstvertrauen die unvermeidli-
chen Fehlschläge und Enttäuschungen – auch über sich selbst – zu ertragen; dank des
gebieterischen Rufs ihres Begehrens kommen sie darüber hinweg. Doch können sie die-
sem Ruf nur Folge leisten, wenn sie hoffen können, erfolgreich zu sein, und wenn ihr
Begehren stark und frei ist und ihren Mut stärkt. Jedes Gefühl der Schuld oder Angst
gegenüber Eltern, die ihre Sorge spüren lassen oder ihnen gar bittere Enttäuschungen
prophezeien, wird die Initiative der jungen Menschen lähmen.
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8  Die Genese der Mütterlichkeit: Die weibliche
Symbolfunktion im Licht der Psychoanalyse

VII. Kongreß für Psychoprophylaxe in der Geburtshilfe, Monaco, 1967

8.1  Antike Bilder der Mutterliebe

8.1.1  Die heidnische Welt
Haben. Die römische Geschichte führt die Mutter der Gracchen als Beispiel für Mut-
terliebe an. Sie wurde eines Tages von einer reichen Römerin, die ihren Schmuck zur
Schau stellte, um ihren Reichtum zu demonstrieren, aufgefordert, sie möge doch ihre
Schmuckstücke auch einmal vorzeigen. Da rief diese Mutter ihre beiden Söhne und
sagte: »Diese sind mein schönster Schmuck.«
Hier haben wir den Inbegriff der römischen Zivilisation: Reichtum und Macht hatten in
den Augen der Römer einen hohen Stellenwert, deshalb mußte die Legende eine Mutter
zeigen, die ihre Kinder als »Haben« betrachtet, das heißt, als Objekt in ihrem Besitz.
Das »Haben« steht dabei in Beziehung zu »Macht«, die ihrerseits mit einem ästheti-
schen Auftreten assoziiert wird.

8.1.2  Die jüdisch-christliche Welt
Sein. Der weise König Salomo fällt zwischen zwei Frauen, die um ein Kind streiten,
folgenden Schiedsspruch: »Schneidet das lebende Kind entzwei und gebt dieser die eine
Hälfte und jener die andere Hälfte.« Die eine Frau stimmte zu, die andere dagegen
schrie auf: »Nein, gebt ihr das Kind lebendig, und müßte ich darauf verzichten!« Das ist
der erste in der Geschichte unserer Zivilisation erwähnte authentische Ausdruck von
Mutterliebe: Wir hören den Aufschrei einer Mutter, die auf der Seite des Lebendigen
und Beseelten steht.
Mehr als für das leibliche Sein ist die Menschen-Mutter entscheidend für die moralische
und geistige Haltung des Kindes. Ein Beispiel dafür ist die Mutter der Makkabäer: Sie
fordert ihre Söhne auf, lieber den Tod zu wählen als sich einem Fürsten zu unterwerfen,
der sie zum Götzendienst zwingen will. Die Mutter unterstützt die geistig-sittliche Hal-
tung des Kindes, wenn diese, wie in dem hier zitierten Beispiel, in Gegensatz zum Er-
halt des leiblichen Lebens gerät.
Und da ist die Jungfrau Maria, deren bildliche Darstellung für so viele christliche Müt-
ter, aber auch für viele nicht-christliche Frauen, die im kulturellen Klima des Christen-
tums aufwuchsen, zum Beispiel für Parthenogenese, für Empfängnis ohne männliche
Beteiligung wurde – fälschlicherweise, natürlich. Wir sollten die herrlichen Zeilen des
MAGNIFIKAT, dieses Loblied Mariens auf die beseeligende Schwangerschaft, mehr in
ihrem kulturellen Kontext sehen: die Erwartungshaltung eines ganzen Volkes, dessen
Männer und Frauen das Erscheinen eines Erlösers verheißen worden war – aber auf
welche Weise? Und durch wen? Als Maria ihre Base Elisabeth begrüßte, die mit Johan-
nes, der später der »Täufer« genannt werden sollte, schwanger ging, spürte sie, wie sich
unter ihrem Herzen das ungeborene Kind regte – war doch dieser Johannes von Gott
zum Vorläufer Jesu erwählt worden: Seine Aufgabe war es, das Volk auf das Kommen
des Messias vorzubereiten. Er sollte Jesus mit der Taufe in das vom Vater gesetzte Amt
einsetzen und ihn seiner unter den Menschen aller Zeiten einmaligen Berufung zufüh-
ren. Dies geschah im Jordan, im Zeichen des strömenden Wassers, des Opferlammes
und der Taube, die von Liebe und Frieden kündet. Der Lobgesang der schwangeren Ma-
ria läßt vergessen, daß es sich um den Freudenschrei einer sehr jungen Mutter handelt,
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die von einer anderen, älteren Mutter den Segen erhält. Die Geschichte von der »Heim-
suchung Mariens«, wie dieses Treffen seit alters genannt wird, schildert uns, wie diese
beiden Frauen von den Geschehnissen überwältigt werden, die in ihnen beiden Fleisch –
und damit Wirklichkeit – werden.
Diese schöne Geschichte wurde von einer Generation zur anderen überliefert; an langen
Winterabenden, wenn die Menschen am Feuer saßen, wurde sie erzählt, doch hat unsere
christliche Überlieferung nur das Bild der Frau bewahrt, die ohne einen menschlichen
Erzeuger Mutter wurde. Sie betet das Kind, ihren Gott, an, stillt und wickelt es unter
dem andächtigen, gleichsam großväterlichen Blick ihres keuschen Gatten Joseph, den
wir uns gern als grauhaarig und fast kahlköpfig vorstellen.

Macht. In der Malerei vor der Renaissance verwies die Darstellung der Jungfrau mit
dem Kind, beide gekrönt und von hohem Rang, durch die Anwesenheit anbetender En-
gel auf einen überzeitlichen Ort; in der Bildhauerei wurden Mutter und Kind steif auf
einem Thron sitzend dargestellt, geschmückt mit Edelsteinen und Schmuckstücken: Mit
dieser Darstellung konnten sich höchstens die Männer und Frauen von hoher Geburt
identifizieren. Das ändert sich mit der Renaissance: Die Zeit vergegenwärtigt sich, und
der Raum, der die beiden nun lebendig wirkenden Gestalten umgibt, rückt dem
menschlichen Bereich näher. Maler und Bildhauer verleihen ihnen nun die menschli-
chen Züge ihrer Gattinnen oder Mätressen; zu Spitzen und Brokat treten nun schlichte
Gegenstände des täglichen Gebrauchs, doch gehört die jungfräuliche Mutter weiterhin
in den Bereich des Königlich-Magischen, des Reichtums und der vom Himmel stam-
menden materiellen Macht.
Fassen wir zusammen: Das sind die religiösen Bilder, die bis zum Ende der Renaissance
den Gedanken der Mutterschaft darstellen:

Possessive und eifersüchtige Mutterliebe, ein Zurschaustellen von Haben und
Reichtum in dem Beispiel aus der römischen Geschichte;
Mutterliebe, die auf das leibliche wie auf das spirituelle Sein des Kindes bedacht
ist, in dem Beispiel der Mütter aus der Bibel;
königliche Macht, gemeinsamer Triumph von Mutter und Kind in den Bildern des
christlichen Altertums, die auf eine Zeit und einen Ort verweisen, der nur dem
Herzen zugänglich ist, ein Ort, wo Düfte und Gesänge die Worte ersetzen, ein Ort
verschmelzender Anbetung, ein völliges Vergessen der Realität beim Künstler
und beim Gläubigen.

Gleichartigkeit. Dann wurde ein großer Poet der Innigkeit geboren: Franz von Assisi,
der geniale und sanfte Hippie, der als erster die Krippe erdachte. In der Krippe stellt er
die Geburt des Heilands als ein kosmisches Fest in aktuellem Rahmen dar. Da finden
auch die beteiligten Menschen ihren bescheidenen Platz, nicht nur der Vater und die
Hirten, sondern auch die Armut, die nahrungsspendende Schöpfung in Gestalt von Ochs
und Esel, Lichter und Düfte als Gaben, die der Sinnesfreude dienen, Lämmer und Käse
als Nahrung des Leibes. Seine Krippe vermittelt den warmen Dunst von Stall und Dün-
ger, und wer die darin liegende Poesie spürt, wird selbst wieder zum Kind, zum Neuge-
borenen, das da bei seinen menschlichen Eltern greint. (Für jeden von uns sind die El-
tern die ersten Götter.) Hier in der Krippe sind sie sehr menschlich: von den Gescheh-
nissen überwältigt und stumm vor Staunen. Wieviel tiefe Menschlichkeit liegt in diesem
Bild! Und dennoch ... kann man sich beim Anblick einer Krippe vorstellen, daß die dar-
gestellten Erwachsenen ein Gespräch miteinander führen – etwa Vater und Mutter mit



160

den Hirten und Königen? Allenfalls können wir uns ein Lämmerblöken vorstellen oder
einen Hahnenschrei in der Ferne. In der Krippe findet die kreatürliche Schöpfung ihren
Ausdruck, doch die Menschen sind stumm: es ist, als näherten sie sich mit innerer
Sammlung dem Mysterium ihrer Fruchtbarkeit, dem Geheimnis des Wortes. Das Wort
der Eltern, das menschlich ist und zugleich geistlich, wird Fleisch in diesem Kind, das
sie als lebendiges Band in Zeit und Raum miteinander verbindet. Das zerbrechliche
Körperchen des Kindes, das da im Stroh liegt, ist Audruck des Vertrauens, das die El-
tern ineinander setzen.
Für die christliche Welt ist das Geschehen in der Krippe das Jahr Null und der Ort Null.
Da liegt das Kind, ein neuer Mensch, und nimmt vor den Augen der gesamten Schöp-
fung Gestalt an: Es ist, als habe die Schöpfung selbst ihn hervorgebracht. Und in der
räumlichen Distanz zwischen dem Kind und seiner Mutter, zwischen dem Kind und
dem Vater und den zur Begrüßung herbeigeeilten Nachbarn drückt sich die Achtung
aus, die ein Mensch für den anderen empfindet.
Die Krippe des Franziskus vermittelt die hohe Idee der großherzigen Mutterliebe, die
auf Verschmelzung verzichten kann: in dieser Mutterliebe ist kein Raum für Besitzden-
ken, Machtvorstellungen oder Ausschließlichkeitsansprüche: sie ist geprägt von demü-
tiger Achtung vor der Persönlichkeit des Kindes.
Die Mutter schenkt das Kind der Gesellschaft, die in der Krippe repräsentiert wird durch
die Hohen und Niedrigen, die Wissenden und die Unwissenden; zugleich aber schenkt
sie es dem Gatten, mit dem sie sich in der Dankbarkeit und in der Verantwortung für
das Kind verbunden weiß. Das Kind wird zum Sinnbild der schöpferischen Dreiheit aus
Leiblichkeit, Spiritualität und Kosmos, Verheißung der Wahrheit im Wort, aber auch im
Handeln der Eltern, die voller Demut annehmen, was ihnen bestimmt ist.
In der von der römischen Antike beeinflußten Renaissance wird das Heilige im fleisch-
lichen Gewand dargestellt, doch der menschliche Vater fehlt weiterhin auf den Bildern.
Statt dessen rückt die lebendige Frucht der fleischlichen Verbindung der Eltern, das
wonnige Kind, der Kind-König, immer stärker in den Vordergrund. Was wir da sehen,
ist mehr Vergötterung als Anbetung und schließt auch die Mutter mit ein: beide reprä-
sentieren in ihrer Art eine ästhetische und emotionale Macht.
Diesen Darstellungen, die als Farbdruck so manches Heim zierten und zieren, verdankt
der kleine Junge die religiöse, ästhetische und soziale Rechtfertigung seiner unbewußten
Phantasien in der Zeit vor dem dritten Lebensjahr: daß er ein Teil dieser parthenogeneti-
schen und phallischen Mutter sei. Um ähnliche Dinge kreisen die unbewußten Fantasien
des kleinen Mädchens ab dem Beginn des dritten Lebensjahres, wenn es mit der in sei-
nen Augen lebendigen Puppe spielt: daß es die gleiche Macht besäße wie die Mutter. Da
sein narzißtisches anales Begehren noch frei von Genitalität und noch nicht auf sexuelle
Vereinigung gerichtet ist, wird sein kindliches Verlangen, ein phallisches und – seiner
Meinung nach – parthenogenetisches Objekt zu »machen« und zu »manipulieren«,
gleichfalls von solchen Darstellungen der Jungfrau mit dem Kind kulturell gestützt.
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8.2  Das kulturelle Bild der Mütterlichkeit
als Stütze des Narzißmus

Betrachten wir einmal näher, welches Bild der Mütterlichkeit uns die Erzählungen,
»wahren Geschichten« und Märchen unseres Kulturkreises vermitteln: In Märchen und
Geschichten wird die ideale »gute Mutter« so geschildert: Sie ist schön von Angesicht,
ihre Opferbereitschaft für den Nachwuchs geht bis zum völligen Verzicht auf Eigenle-
ben – auch auf ihr Leben als Frau! –, ihre gesamte Energie gilt dem Überleben und dem
Schutz ihrer Kinder, sie bewahrt sie vor Gefahren, Unfällen und bösen Menschen.
Stets wird diese Mutter als alleinverantwortlich für die Erziehung geschildert; sie allein
fördert die Entwicklung des Kindes, zeigt die Gefahren auf, die ihm drohen, und be-
gleitet es auf seinem Weg in die Gesellschaft.
Diese vereinfachenden Bilder lehnen sich an die Beobachtung des mütterlichen Instinkts
bei Tieren an; für die Menschen wird es um die Dimensionen »gepflegte Sprache« und
»gute Manieren« erweitert, denen in der Gesellschaft große Hochachtung gezollt wird:
Solche Bilder sollen die Phantasie kleiner Mädchen in eine bestimmte Richtung lenken
und es ihnen leichter machen, sich mit Vorbildern zu identifizieren. Bedauerlicherweise
zieht keines dieser Bilder in Betracht, wie wichtig die Beziehung des Kindes zu seinem
Vater ist; auch gibt es keine Hinweise auf die eminente Bedeutung der Beziehung zwi-
schen der Mutter/Frau und ihrem Mann.
Selbst das Bild der »bösen Mutter«, die egoistisch und bösartig ist, die man nicht um
Hilfe bitten kann, die häßlich (oder auch schön, aber dann gefallsüchtig) und sadistisch
ist, die das Kind beim Vater verdrängt und ständig unerfüllbare Aufgaben stellt: ein
Bild, mit dem sich die Mädchen nicht identifizieren sollen – selbst dieses Bild zeigt uns
meistens Frauen, die keinen legalen Ehepartner haben; wenn sie aber doch einen haben,
dann sind sie Stiefmütter und werden von dem verblendeten Vater mit der Erziehung
des Mädchens betraut, das seine leibliche Mutter verloren hat.
Tatsächlich verwechseln die meisten Menschen beiderlei Geschlechts Mythos und
Wirklichkeit: sie unterscheiden nicht zwischen ihrer Mutter und diesen erbaulichen Bil-
dern und stehen deshalb der Ehe und eigenen Kindern mit gemischten Gefühlen gegen-
über. Man kann ohne Übertreibung sagen, daß das Bild der »guten Mutter«, die schön,
heiter und aufopferungsvoll ist, die kocht, näht, den Haushalt führt und den Leidenden
tröstet, in den Herzen der Menschen immer noch den Ehrenplatz einnimmt. Für diese
»gute Mutter« gibt es keine Liebesbeziehung zu dem Vater der Kinder, ebensowenig
gibt es das Verlangen der erwachsenen Frau nach einem erwachsenen Partner. Daß die-
ses Bild sich so hartnäckig hält, liegt wohl darin begründet, daß die präverbale Verstän-
digung zwischen Mutter und Kind eine strukturierende Beziehung mit stark magischem
Gehalt ist, da die Mutter mit dem Ungeborenen – und später mit dem Neugeborenen
und dem Säugling – mit Hilfe der Körpersprache in Kommunikation steht.
Dieses Urerleben des Menschen – die nonverbale, präverbale Kommunikation – hängt
damit zusammen, daß die Phoneme der Muttersprache unbewußt mit Zärtlichkeit oder
Schelte assoziiert werden; sie sind untrennbar verbunden mit dem von der Mutter ge-
schaffenen emotionalen Klima. Der Wechsel von Frieden und Spannung gibt den vita-
len und emotionalen Lebensäußerungen des Säuglings ihren Rhythmus. Die Äußerun-
gen des Babys, sein Schreien oder Lächeln, das dem Erwachsenen gilt, der es betreut,
bewirken manchmal eine Reaktion, manchmal aber auch nicht. Über seinen Körper, der
von dem Bedürfnis nach Nahrung und Pflege gesteuert wird, empfängt das Kind gleich-
zeitig Informationen, die durch die Mimik, die Stimme und das Verhalten der Mutter
vermittelt werden. Dieser präverbale Austausch prägt das Verhältnis zwischen der
Mutter und ihrem Kind und ist auf der Körperebene ein untrügliches Anzeichen für An-
genehmes und Unangenehmes, was auf der emotionalen Ebene in »Gut« und »Böse«
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übersetzt wird. Wenn die Mutter verschwindet und dann wiederkehrt, dann stärkt dieser
Vorgang das Selbstvertrauen des Kindes, denn die Mutter – bzw. der betreuende Er-
wachsene – ist für das Kind der oder die »Andere«, die ihm in dem ihm vertrauten
Raum Sicherheit garantiert.
Hält sich die Mutter ständig in der Nähe des Kindes auf oder verhält sie sich überbehü-
tend, dann fällt es dem Kind schwer, ihre Gegenwart zu symbolisieren; eine zu lange
Abwesenheit wirkt sich jedoch gleichfalls negativ aus, denn nach einer gewissen Zeit,
die individuell unterschiedlich ist, fühlt sich das Kind ohne seine Mutter nicht mehr im
»Sein«. »Gegenwart« ist für das Kind der sich ständig wiederholende Austausch mit ein
und derselben Person, der sich in einem bestimmten Rhythmus wiederholen muß – da-
bei bestimmen die Bedürfnisse des Kindes diesen Rhythmus mehr als die der Mutter.
Ein Zeichen dafür, daß der richtige Rhythmus gefunden wurde, ist anfangs der gute Ap-
petit des Babys, sein physischer Hunger; später dann die Freude, die es bei jedem Wie-
dersehen bekundet.
Während der Abwesenheit der Mutter ist das Kind auf sein rein körperliches »Sein« re-
duziert: es lernt etwas über sein »Da-Sein« im »Allein-Sein«; in der Anwesenheit der
Mutter, diesem ersten »Anderen«, mit dem das Kind in Kontakt tritt, ist sie es, die ihm
Informationen über sein Da-Sein vermittelt. Bleibt das Kind zu lange allein, dann wird
Alleinsein gleichbedeutend mit dem dringenden Wunsch, die Mutter zu sehen, deren
Anblick Nahrung und wohltuende Körperpflege verheißt. Die Laute und Phoneme, die
dieses Zusammensein begleiten, bleiben noch in den Ohren des Kindes haften, wenn es
satt und zufrieden ist: Randerscheinungen der schützenden und nährenden Präsenz. So-
bald das Kind den physiologischen Entwicklungsstand erreicht hat, wo es den Kehlkopf
kontrollieren kann, beginnt es seinerseits Laute von sich zu geben. Manche dieser Laute
sind wie ein Echo auf die von der Mutter vernommenen, manche lassen die Mutter aus
dem Unbekannten wieder auftauchen, in das sie verschwunden war, andere wieder rufen
bei der Mutter alle Zeichen von Freude und Befriedigung hervor, und sie bemüht sich,
das Kind zu Wiederholungen anzuregen. Diese Auswahl an Reizen für Stimme und Ohr
ergänzt die Mimik und die Körperspiele und erleichtert den Erwerb der Sprache, die wir
Muttersprache nennen. Hat der Säugling ausgeschlafen und die Verdauung beendet, be-
ginnt er zu lallen und zu gurren; er stößt Laute aus, die in seinen Ohren wie ein Echo
auf die Stimme der Mutter klingen: So schafft er sich die Illusion ihrer wärmenden An-
wesenheit. Später bilden sich Worte aus den bei der Mutter vernommenen Phonemen,
und diese Worte, denen die Mutter Sinn und Inhalt gibt, sind für das Kind die Erinne-
rung an ihre wohltuende und beschützende Präsenz; sie bedeuten Geborgenheit, auch
wenn die Mutter abwesend ist, und bieten die Möglichkeit, mit einem Ruf die Welt wie-
derzufinden, in der die Mutter heimisch ist und an der das Kind mehr und mehr Anteil
nimmt.
Das sind die Liebesqualen, die jeder von uns als Säugling empfindet und die wir mit
Hilfe des – gesprochenen oder gelallten – Wortes überwinden. Es richtet sich an »den
Anderen« oder, wenn kein »Anderer« da ist, an die Umgebung (d.h. an die Ohren des
Kindes) und setzt uns auf magische Weise instand, dlas Mißbehagen allzu großer Ein-
samkeit zu überwinden.
Das Kind macht die Erfahrung, daß leibliche Sättigung, gestillter Hunger die Mutter
verschwinden lassen; dieser Verlust verstärkt noch sein Begehren, denn dieses ist nicht
an Organe gebunden, die sich mit Nahrung sättigen lassen, sondern an Wahrnehmungen
der Hautoberfläche. Mit seinen peripheren Sinnesorganen spürt das Kind körperlich-
schmerzlich die Abwesenheit der Mutter. Erlangt es dann allmählich die Fähigkeit,
Dinge zu ergreifen und diese mit Worten zu verbinden, dann werden die Gegenstände
seiner Umgebung, die Wahrnehmungen, denen die Mutter durch ihre Anwesenheit Le-
ben und Bedeutung verliehen hat, zu Begleiterscheinungen ihrer Gegenwart und ver-
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mitteln ihm das gleiche Gefühl der Sicherheit wie die tatsächliche mütterliche Gegen-
wart.
Allmählich werden bestimmte Gegenstände bevorzugt: Das Kind trägt sie ständig mit
sich herum und braucht sie zum Einschlafen. Wir nennen diese Gegenstände, die fast
den Charakter eines Fetischs haben, Übergangsobjekte; mit ihrer Hilfe gelangt das Kind
zur Autonomie, zu einer immer höheren Toleranzschwelle in bezug auf die Trennung
von der Mutter. Es wird fähig, die Abwesenheit der Mutter gelassen hinzunehmen, weil
es die Gewißheit ihrer Wiederkehr hat.
Die Entwöhnung von der Mutterbrust leitet diese Trennung ein; das selbständige Essen
und das freie Umherlaufen führen das Kind zur physischen Autonomie. Die Sphinkter-
kontinenz und die selbständige Körperpflege ergänzen diesen Prozeß; jeder dieser Tren-
nungsschritte, der mit Verständnis und Einfühlung von der Mutter begleitet wird, die
das Kind frei läßt, ohne sich von ihm abzuwenden, ist ein Schritt in das soziale Leben.
Halbtägige, später dann ganztägige oder gar wochenlange Trennungen erträgt das Kind
in der Gewißheit der Wiederkehr der Mutter: auch von der momentan unsichtbaren,
weil anderweitig beschäftigten Mutter weiß es sich geliebt.
Ich bin etwas ausführlicher auf dieses Erwachen zur Welt der Kommunikation einge-
gangen und habe die Entwicklung eines Narzißmus aufgezeigt, der Geborgenheit ver-
mittelt, weil er mit Worten und Formen verbunden ist, vor allem aber mit dem emotio-
nalen Klima der Kommunikation mit dieser ersten »Anderen«, das prägend wird für das
gesamte Spektrum der zwischenmenschlichen Beziehungen. Damit will ich die Bedeu-
tung der Mutter in diesem Prozeß verständlich machen, die mit ihren Worten die Dinge
auf magische Weise mit Leben füllt und als Vermittlerin von Kultur und Zivilisation
wirkt: in dieser Funktion ist sie durch nichts zu ersetzen.
Später, wenn die Mutter aus der Zeit der Milchzähne fern ist und mehr noch, wenn die
Mutter gestorben ist, trauern wir um einen Menschen, der einen Teil unserer unbewuß-
ten Biographie geformt hat: ein Mensch, mit dem wir in unserer Kindheit eins waren,
der Quelle und Ursprung unserer Ausdrucksmöglichkeiten war, uns Selbstvertrauen gab
und unseren Worten Sinn und Inhalt verlieh.
Aus dem Gefühl der Sinnlosigkeit des Todes, dieses Abschieds ohne Wiederkehr und
aus der Furcht vor dem Unbekannten entsteht im Verlauf der Trauerarbeit so etwas wie
eine zauberhafte Verklärung der Vergangenheit: sie taucht alles, was der Mensch – im
Unbewußten oder im leiblichen Sein – mit seiner Mutter erlebt hat, in ein poetisches
Licht. In der Erinnerung entsteht ein Bild von betörendem Zauber, eine imaginäre, sur-
realistische Landschaft aus Bildern und Phonemen in unwirklichem Glanz: Dieser Zau-
ber, der der Wirklichkeit ihren Gehalt nimmt und sie in der Erinnerung ständig neu er-
schafft, rührt an die Authentizität und den tiefsten Grund des menschlichen Seins.
Die geliebten Toten sind alle jenseits der sensorischen und verbalen Kommunikation;
deshalb bringen wir sie in Zusammenhang mit den kosmischen Phänomenen, die wir
mit den Sinnen entdecken – im Bereich der Sinne unterliegen wir der allen lebenden
Gattungen gemeinsamen Bedingung. Deshalb sind Feiertage und Gedenkfeste für alle
Menschen Zeichen der Liebe und Ausdruck lebensspendender Freude, die über allen
Kummer hinausgeht, den uns die todbringende Zeit auferlegt. Der Verlust des Realitäts-
bezugs, der dem Menschen droht, wenn er für immer der sinnlichen Wahrnehmung je-
nes menschlichen Wesens beraubt wird, dem er sein leibliches Dasein auf dieser Welt
und seinen Zugang zur gesprochenen Sprache verdankt, erzeugt Angst, besonders, wenn
es in schwierigen Lebenssituationen zu Regressionen kommt. Regressionen wecken im
Menschen den Wunsch, die Integrität seiner Kindheit und Jugend wiederzufinden. Im
Kampf gegen diese Angst vergessen Männer und Frauen, daß der Umgang mit der so-
zialen Person ihrer Mutter auch nicht frei von Kummer und Schmerz war. Zu diesem
Vergessen tragen die Künstler ihren Teil bei: In Kunst und Literatur, der Ausdruckswei-
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se der unbewußten Phantasien, treffen wir immer wieder auf jenen un- und überpersön-
lichen Mutter-Mythos, den unsere Kultur am Leben erhält und tradiert. Zuflucht bieten
auch die Religionen: sie hüten einen Schatz von in Ritualen konservierten Gewißheiten;
hier findet die soziale und affektive Struktur des Menschen Unterstützung im Leid des
Verlassenwerdens; Religionen lenken den sehnsüchtigen Ruf nach dem Urbild der le-
bensspendenden Mutter auf geistige Mächte – den Ruf nach dem Wesen, das in der Zeit
der von Ohnmacht und Unwissenheit geprägten frühen Kindheit in körperlichen und
seelischen Nöten Trost zu geben verstand.
Wenn die Mutter frühzeitig verstorben ist und dadurch bei dem verwaisten Kind keine
Erinnerungsspuren hinterlassen hat oder wenn die Mutter-Kind-Beziehung so schmerz-
lich war, daß der Erwachsene alle Kindheitserinnerungen verdrängt, dann fühlt sich das
verwaiste oder das ungeliebte Kind als Erwachsener nur noch von den – positiven oder
negativen – unpersönlichen Mythen angesprochen und bewahrt keine schmerzlichen
persönlichen Erinnerungen. Die Person der Mutter, die in den negativen Mythen ge-
schildert wird, hat nichts mit der Person der verstorbenen Mutter gemein. Die Erinne-
rung verklärt die Kindheit zu einer schönen Zeit. Später werden dann diese Erwach-
senen ihre frühere, unbewußte und verdrängte Liebe zur Mutter in der Liebe zum Ehe-
partner – und später auch zu den Töchtern – gefühlsmäßig neu beleben; das geschieht
durch die Projektion der durch das leibliche Einssein geschaffenen Bindungen und die
damit assoziierte Vorstellung von genitalsexueller Keuschheit. In gleicher Weise aktua-
lisieren Mann und Frau in der Beziehung zu ihren Söhnen die unbewußten, verborgenen
Gefühle, die sie in ihrer Kindheit dem Vater und den Brüdern gegenüber empfunden
haben.
Ich glaube, daß das bisher Gesagte der Ursprung dessen ist, was den unerschütterlichen
positiven Wert ausmacht, der dem mütterlichen Gefühl beigemessen wird, in dem jeder
Mensch den Prototyp eines heiligen und reinen Gefühls sieht. Die Vollkommenheit die-
ses Gefühls, die sich für Mädchen und Frauen noch mit einem masochistischen Ideal
verbindet, ist ein Mythos, und mehr noch als die Frauen gefallen sich die Männer darin,
diesen Mythos zu verherrlichen. Die vollkommene, reine Mutterliebe ist ebenso ein
Mythos wie die reine Kindesliebe, die angeblich frei ist von genitaler Sexualität
und von Zeugung und Empfängnis nichts weiß. Viele Frauen legen ihre Ehre dar-
ein, mehr Mutter als Gattin zu sein, und sie können sich dabei auf allgemein aner-
kannte soziale Werte stützen; doch ist ein solches Verhalten vielmehr Ausdruck
einer prägenitalen, fetischistischen Zwangsneurose oder einer hysterischen Neuro-
se.
Das männliche Äquivalent einer solchen Mutter ist ein Vater, der sich rühmt, bei der
Arbeit tüchtiger zu sein als in der Liebe, mehr bürgerlicher Konsument zu sein als
schöpferisch Liebender. Doch sprechen wir hier von den Müttern und nicht von den
Vätern.
Nach allem, was wir hier dargelegt haben, kann man sich als Psychoanalytiker fragen,
ob nicht diese Mythologie der Mütterlichkeit ein Lockmittel des Todes ist, die unser
Leben lang als poetische Maske das Gesicht des Lebens bedeckt, um diesem seinen
vollen Sinn zu verleihen. Eine trügerische Maske für den, der im Fleisch lebt und nur im
Fleisch die Welt erleben kann.
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8.3  Klinische Betrachtungen
Die Psychoanalyse hat uns die Möglichkeit eröffnet, die – häufig maskierten – authenti-
schen Gefühle zu entschlüsseln, die ein Mädchen, das sich zur Mutter entwickelt, mit
seinem Verhalten ausdrückt.
Auch die Entdeckung, daß Mütter ihren Kindern manchmal unbewußte Gefühle entge-
genbringen, die bei diesen Angst erzeugen und ihre Entwicklung hemmen, verdanken
wir der psychoanalytischen Behandlung von Müttern, deren Kinder sich nicht gut ent-
wickeln; dabei kann das manifeste Verhalten dieser Mütter durchaus »normal«, ja gele-
gentlich sogar sehr hingebungsvoll sein. Ebenso fand man, daß sich sehr positive und
den Kindern zugewandte Gefühle hinter einem Verhalten verbergen können, das von
der Gesellschaft als »nicht normal« betrachtet wird, wobei bisweilen sogar die Mütter
selbst über ihr Verhalten beschämt und erschrocken sind. In jedem einzelnen Fall ist die
dynamische Wahrheit sehr weit von dem im Bilderbogen von Épinal60 dargestellten
Prototyp der Mutter und von den mythischen Bildern unserer Kultur entfernt. (Diese
Bilder drücken eine allgemeine dynamische Wahrheit aus, die wir als Erbe von unseren
Vorfahren übernommen haben, doch wird sie uns in abstrakter Form oder in Bildern
vermittelt; nur wenn wir die Allegorien und Symbole entschlüsseln, können wir diese
Wahrheit für uns neu entdecken. Auch hier eröffnet die Psychoanalyse mit ihren – noch
jungen – Methoden den Zugang zu den konkreten Realitäten des Lebens.)
Die Gefühle einer Frau für ihr Kind sind ihrem Wesen nach ein Ausdrucksmodus, der
die Gesten und die an das Kind gerichteten Worte mit Information füllt. Diese präver-
bale Sprache der Mutter ist sowohl ein Produkt der Vergangenheit, in der sie als Mäd-
chen erzogen wurde, als auch der gegenwärtigen Situation, wobei diese von der Bezie-
hung der Frau zum Vater des Kindes und zum derzeitigen familiären und soziokulturel-
len Umfeld bestimmt wird. Diese Ausdrucksweise, d.h. dieses mütterliche Gefühl wird
unbewußt gelehrt und gelernt und entwickelt sich in der Kindheit am Beispiel der Frau-
en der Familie (väterlicher- und mütterlicherseits), mit denen das Kind in Berührung
kommt. Beeinflußt wird die Entwicklung des mütterlichen Gefühls von der Identifikati-
on – oder der verweigerten Identifikation – des Kindes mit diesen Frauen oder den
Frauen, die für seine Ernährung und später für seine Erziehung verantwortlich sind. Das
heranwachsende Mädchen, die erwachsene Frau vergißt diese Betreuerinnen der Kind-
heit, doch haben sie alle die Entwicklung ihrer weiblichen Gefühle geprägt und struktu-
riert; sie haben nicht nur die Gesten vermittelt, sondern auch und vor allem eine Weise
des Fühlens und des Seins.
Dieses intuitive mütterliche Gefühl, das die Ärzte so fasziniert, ist die Sprache des
weiblichen Körpers, der auf die vom Mann vertretene Forderung der Natur physisch
und psychisch zu reagieren weiß. Man darf nicht vergessen, daß die körperlich reife
Frau ein Kind empfangen kann, auch wenn sie es nicht bewußt gewünscht hat, ja, sogar
ohne das bewußte Verlangen nach genitalem Kontakt mit dem Mann, von dem sie emp-
fängt. Dennoch kann eine junge Frau, die den Sexualakt ohne eigenes Begehren voll-
zog, eine ausgezeichnete Mutter sein, wenn Mütterlichkeit nur im Sinn von Schwanger-
schaft und Stillen gesehen wird. Das Verlangen ihres Körpers, der unbewußte Wunsch
nach einem Kind war in ihr vorhanden, ohne daß sie darum wußte; ihr Körper war bereit
für die Nidation61 und reagierte vielleicht besonders emotional, weil das Begehren der
Frau nicht auf einen bestimmten Mann gerichtet war.62

Jedes Gefühlserlebnis steht in enger Verbindung mit dem Narzißmus, d.h. mit jenem in
sich geschlossenen Zentrum des »Selbst«, das wir kennen und das jeder, um es zu be-
wahren, mit der eigenen Person identifiziert. Dieser »Instinkt« oder vielmehr dieser
Selbsterhaltungstrieb ist eng verbunden mit der Eigenliebe; er drückt sich in dem Wert
aus, der dem Selbst beigemessen wird, das als mit dem Ich identisch gesehen wird. Nun
ist beim Kind – und besonders beim Kleinkind – der Narzißmus untrennbar mit dem
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körperlichen Wohlbefinden verbunden; dabei erhält der Körper allmählich seinen Wert
in dem Maße, wie das Kind bewußt und unbewußt seine Person und sein Verhalten
wahrnimmt, wobei die Wahrnehmung abhängig ist von der Einstellung der Umwelt und
der Art, wie sie in Worten ausgedrückt wird, kurz: Versorgung und Schutz.
Allein die Tatsache, daß ein kleines Mädchen bis zum dritten Lebensjahr am Leben
bleibt, was nur mit der Hilfe einer erwachsenen Frau gelingt, verbindet sich mit dem
Gefühl, für diese Mutter »von Wert« zu sein; dabei spielt es keine Rolle, wie sich die
Mutter dem Kind oder der Gesellschaft gegenüber verhält. Das Kind ist auf sie fixiert
und betrachtet sie als »Mama«, als Quelle seines Selbst und als Symbol seines Überle-
bens. Mehr noch: das Kind wird Teil des Begehrens seiner Mutter und die Mutter Teil
des Begehrens ihres Kindes (»Mutter« im engen Sinn des Wortes: als nahrungsspen-
dende Helferin beim Werden und Wachsen des Kindes; in der Realität ist sie die be-
schützende und leitende Mutter im Sinn der »Mama«).
Mit drei Jahren, wenn die Menschenkinder eine gewisse körperliche Unabhängigkeit er-
reicht haben, beginnen sie, ihre Aufmerksamkeit den Namen zuzuwenden, mit denen
man sie nennt; sie interessieren sich für Formen ganz allgemein, besonders aber für die
Form ihres Körpers: sie entdecken den anatomischen Unterschied zwischen Jungen und
Mädchen. Das Fehlen des Penis bei den Mädchen, das in diesem Alter der einzige tat-
sächliche Unterschied zwischen weiblichen und männlichen Menschenkindern ist, stellt
Jungen und Mädchen vor Probleme. In diesem Alter empfinden die Kinder beiderlei
Geschlechts »Groß-Sein« als immanenten Wert; deshalb ist dieser »Höcker« für das
Kind von hoher Bedeutung, dieses vorspringende Ding, das Empfindungen in einer
Körperregion deutlich und sichtbar macht, die, abgesehen vom Ausstoßen der Exkre-
mente und dem Vergnügen, das das Berühren dieses Körperteils verschafft, nur zum
spektakulären Urinieren da zu sein scheint – ein Detail, das die Erwachsenen offenbar
nicht in seinem vollen Wert begreifen. Was hat es also auf sich mit diesem Verlangen,
diesem alles durchdringenden Gefühl, das sich bei bestimmten Anlässen dort zentriert,
ein Gefühl, das nur beim Jungen in Form von Erektionen deutlich wird? Dieser fehlende
kleine Körperteil, von dem das Kind lange nicht weiß, daß die Mutter ihn auch nicht
hat, erinnert an die beiden Vorsprünge an der Brust der Mutter. In seinen ersten Le-
benstagen schon hat der Säugling entdeckt, daß die mütterliche Brust die Fähigkeit zur
Erektion hat: Diese Empfindung und dieses Wissen sind in seinem Unbewußten unaus-
löschlich verankert. Nun entdeckt das kleine Mädchen, daß es zwar keinen Penis hat,
wohl aber an dieser Stelle einen erektilen Knopf besitzt, so einen wie an den Spitzen
seiner flachen, noch nicht existierenden Brüste.
Klitoris und Brustwarzen werden nun für das kleine Mädchen der Ort seines sinnlichen
Narzißmus; das Gefühl der Minderwertigkeit wegen des fehlenden Penis trägt dazu bei,
die unbewußten Fantasien von kompensatorischen Werten zu stärken. Als kompensato-
rischen Wert empfindet das kleine Mädchen sowohl die verführerische Erscheinung sei-
nes ganzen Körpers als auch seine Sprach- und Ausdrucksfähigkeit, sein lebendiges
Mienenspiel, seine hausfrauliche Geschicklichkeit – kurz , alles was ihm dazu verhilft,
trotz seiner genitalen Benachteiligung als phallisch bewertet zu werden. Mit Hilfe der
gesprochenen Sprache lernt es verstehen, daß es mit den Phonemen eines Vornamens,
mit Pronomen und Adjektiven bezeichnet wird, die es der weiblichen Hälfte der
Menschheit zuordnen, sie, die kleine Frau, die bislang ein Neutrum war, ein »Baby«, ein
»Kind«, und sich darin nicht von den kleinen Jungen unterschied. Die den kindlich-
weiblichen Narzißmus verstärkende Koketterie der kleinen Mädchen, ihre Geschick-
lichkeit im Umgang mit den Objekten des täglichen Lebens, ihre kecke Anmut, der Fe-
tischismus, den sie mit ihren Puppen – diesem Phallusersatz – betreiben, die sie umsor-
gen, hübsch anziehen und mit erzieherischen Ermahnungen bedenken, die sie der Mut-
ter abgelauscht haben – das alles sind Zeichen für eine gelungene Integration dessen,
was die Psychoanalytiker als »primäre Kastration« bezeichnen.63 Kompensiert und auf-
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gewertet wird diese primäre Kastration in den Augen der mütterlich-weiblichen Umwelt
durch die ersten Anzeichen von Mütterlichkeit, die das kleine Mädchen im Umgang mit
Puppen oder kleinen Kindern an den Tag legt, die es gern betreut und bemuttert; dieses
Verhalten wird von den Erwachsenen mit Rührung betrachtet und wertet das kleine
Mädchen als zukünftige Mama auf.
Selbst ein geistig behindertes oder neurotisches Mädchen, d.h. ein Mädchen, das das
Stadium nicht überwunden hat, in dem der Vater noch keine klare erotische Bedeutung
hat, und erst recht ein in einer rein weiblichen Umwelt aufgewachsenes Mädchen kann,
wenn es körperlich erwachsen ist, in sich den narzißtischen Wunsch nach Fruchtbarkeit
empfinden; wenn keine Körperbehinderung vorliegt, ist ein solches Mädchen durchaus
imstande, ein Baby zu betreuen. Doch darf der Geruch des Säuglings nach Milch und
Exkrementen in ihm keinen olfaktorischen oder taktilen Widerwillen erregen.
Viele intellektuelle und kulturell hoch gebildete Frauen, die gegenüber großen Kindern
echte Fürsorge und Mütterlichkeit an den Tag legen, sind – auch mit dem besten Willen
– für Kleinkinder keine guten Mütter, am wenigsten für ihre eigenen Säuglinge. Sie ha-
ben von dem Augenblick an, da sie in ihrem Narzißmus verletzt wurden, d.h. seit sie in
ihrer frühen Kindheit ihre genitale Benachteiligung entdeckten, unbewußt einen Ab-
wehrmechanismus gegen alle olfaktorischen Wahrnehmungen jener Körperregion ent-
wickelt, die sie für schmutzig halten und deren sie sich schämen; diese Verdrängung hat
ein zähes Leben. Diese Frauen messen der Bildung und dem sozialen Aufstieg, die bei-
den Geschlechtern Lebensmöglichkeiten bieten, einen übergroßen Wert bei, haben aber
gleichzeitig einen geradezu phobischen Widerwillen gegen alles Körperliche, besonders
gegen den Geruch von Milch oder den ihrer eigenen urogenitalen Zone; diesen Ekel
übertragen sie auf den Körpergeruch ihrer noch inkontinenten Kleinkinder. Das sind
schlechte Voraussetzungen für die Mutterschaft, insbesondere für die Betreuung von
Kleinkindern.
Die positiven mütterlichen Gefühle für die Allerkleinsten wurzeln in Wahrnehmungen,
die als angenehm empfunden werden: olfaktorische, auditive, visuelle und taktile Wahr-
nehmungen des kleinen Körpers mit seinen natürlichen Funktionen der Nahrungsauf-
nahme und -ausscheidung; wenn es sich um das eigene Kind handelt, stärken diese
Wahrnehmungen den Narzißmus jeder Mutter, die zugleich Frau ist.
Wird eine Frau dagegen Mutter, ohne die im Alter von drei Jahren empfangene narzißti-
sche Verletzung überwunden und verarbeitet zu haben, so ist diese nicht verwundene
Verletzung die Ursache so mancher somatischen Störung bei ihrem Säugling. Beim
kleinsten Zwischenfall, beim geringsten Zeichen mangelnder Sauberkeit müssen diese
Mütter ihre Sprößlinge ausschelten, umziehen und an ihnen herumputzen. Diesen Müt-
tern, die alles, auch ihre Kinder, verdinglichen, die am liebsten eine unbewegliche, sau-
bere und stille Puppe statt eines Babys hätten, macht das vegetative Leben, die begin-
nende Motorik Ihres Kindes Angst: diese Haltung hat zur Folge, daß die Kinder sich im
sensomotorischen Bereich64 nur langsam entwickeln, apathisch bleiben und auffallend
viel schreien.
An die Stelle der Verdrängung und des Ekels vor dem Genitalbereich kann jedoch auch
ein anderes Verhalten treten: Manche Mädchen werten die Weiblichkeit als solche ab
und damit zugleich alles, was in ihrem gesellschaftlichen Umfeld als Merkmal der
Weiblichkeit gilt. Sie trennen die Akzeptanz der Fruchtbarkeit und das Verlangen da-
nach vom Substrat, nämlich dem ästhetischen und gesellschaftlichen Wert der Person
der Mutter und ihres Geschlechts, und nur die Fruchtbarkeit, die Fähigkeit zur Fort-
pflanzung wird für sie zum hochbewerteten Ziel, das sie geradezu besessen verfolgen.
Wird ein solches Mädchen zur Frau, dann verwechselt es als Mutter die Fürsorge für
König Kind mit ihrem eigenen Wert: nur als Amme und Mutter fühlt sie sich narzißtisch
bestätigt. Sie gehört zu den Frauen, die ständig einen Säugling brauchen und die um
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seinetwillen den Gatten und die älteren Kinder vernachlässigen. Die anderen Kinder
blicken voll Eifersucht auf das Letztgeborene: Sie werden dazu verleitet, ob Junge oder
Mädchen, ausschließliche und passive Objekte ihrer Mutter zu bleiben und ihre regres-
sive Abhängigkeit nach dem Willen der Mutter als gut und wertvoll zu empfinden.
Wenn sie älter werden, werden sie zur Marionette jeder anderen Instanz, die ihnen an-
stelle der Freiheit die Sicherheit der Abhängigkeit bietet.
Nach dem dritten Lebensjahr sieht jedes kleine Mädchen, das stolz darauf ist, ein Mäd-
chen zu sein (was bedeutet, daß es die narzißtische Verletzung wegen des fehlenden Pe-
nis überwunden hat), seinen Lebensweg in der Identifikation mit dem sozialen Verhal-
ten der Mutter vorgezeichnet; in Zeichnungen stellt es sich mit Puppe und Handtasche
dar: graphischer Ausdruck des intuitiven Wissens von der Behälterform seines Ge-
schlechts (Jungen stellen sich mit Pfeife, Stock oder Waffe dar).
Ein solches kleines Mädchen fühlt sich den Frauen zugehörig; wenn es das durch die
Masturbation der Brustwarzen oder der Klitoris auftauchende Gefühl nicht verdrängen
mußte – was dann möglich ist, wenn glücklicherweise weder die Mutter noch eine ande-
re erzieherische Instanz seine diesbezüglichen Aktivitäten bemerkt und deshalb den Ge-
nuß, den es dabei empfindet, nicht brandmarkt –, dann fühlt es sich dank seiner Puppen
komplett: ihm fehlt nichts. Bei seiner weiteren Entwicklung stützt es sich nun auf Ver-
haltensweisen, mit denen es das zu erwerben trachtet, was die Mutter zu einer effizien-
ten Macht im Haus erhebt, die mit Geschick und Fleiß dem Haushalt vorsteht. Im »psy-
choanalytischen Jargon« heißt das: Mit der Geschicklichkeit seiner Hände und der Aus-
drucksfähigkeit seiner Gesten erwirbt es orale, anale, urethro-klitorale, die Vulva und
den Phallus kennzeichnende weibliche Fähigkeiten.
Wie wir gesehen haben, ist das kleine Mädchen von drei Jahren bereits eine kleine Frau,
doch hat sie noch keine Vorstellung von Geburt und Geburtswegen (Uterus und Vagi-
na). In ihrer Phantasie stellt sie sich vor, daß die Empfängnis über den Mund und die
Verdauungswege erfolgt und das Gebären durch den Nabel oder den Anus (wie die De-
fäkation), oder sie entwickelt die kindlich-sadistische Vorstellung, daß der Bauch auf-
platzt oder vom Chirurgen mit dem Messer aufgeschnitten wird. Beim Anblick schwan-
gerer Frauen stellt sie sich vor, daß das Kind sich in der Blase oder den Eingeweiden
der künftigen Mama entwickelt. Von diesen unbewußten kindlichen Anschauungen be-
halten manche Frauen anatomisch falsche Vorstellungen ihrer inneren Genitalien, was
bei Schwangerschaft und Entbindung zu psychosomatischen Komplikationen im Ure-
thral- und Intestinalbereich führen kann. Bei der Entbindung wird die Muskeltätigkeit
des Uterus von der Vorstellung des Urinierens oder Defäkierens beeinträchtigt, eine
Vorstellung, die bereits unbewußt vorhanden war und nun wieder auftaucht, wenn die
Frau die Geburtswehen spürt, die sie an Kolikschmerzen erinnern, und dann das klassi-
sche »Pressen Sie bitte« hört.
Wächst ein kleines Mädchen nur bei seiner Mutter auf, die Identifikationsfigur und ge-
liebtes Vorbild ist, dann ist es möglich, daß es die vaginale Lust nie entdeckt, denn diese
steht in enger Verbindung mit dem Verlangen nach dem Vater, das spürbar wird, wenn
das Mädchen die Anziehungskraft des Penis hoch bewertet, der es am Ort seines Begeh-
rens, in der Vagina, penetriert. Meist jedoch spürt das Mädchen sein Verlangen nach
dem Penis nicht deutlich. Im allgemeinen stellen Mädchen sich vor, daß die Anzie-
hungskraft der Frauen auf Männer von ihren Brüsten, ihrer »Büste« ausgeht, die zum
Zweck der Verführung von raffiniert geschnittener Wäsche »gehalten« wird; sie träu-
men davon, eine erektile Brust zu besitzen, und möchten ihre schönen Formen in ödi-
paler Rivalität gegen die der Mutter setzen.
Das Masturbieren der Klitoris, des »Knopfes« in ihrem Geschlecht, der imaginär mit
dem Penis gleichgesetzt wird, den sie nicht haben, sowie der beiden »Knöpfe« auf ihrer
flachen Brust, die sie vor Neid erblassen lassen bei dem Gedanken an die Brüste, die sie
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auch nicht haben, lenken die Vorstellung der kleinen Mädchen von ihrem in der Höh-
lung ihrer Vagina präsenten eindeutigen Begehren nach dem sie lustvoll penetrierenden
Penis ab. Die orbikuläre [kreis-, ringförmige] Zone ihrer Vagina ist schon seit ihrer
Säuglingszeit erektil, doch da sie von dem tatsächlichen Sexualleben der Erwachsenen
nichts wissen, lassen die meisten Mädchen ihr vaginales Begehren unter der Sprache
verschwinden, was um so leichter geschieht, als das Wort, das im Französischen den Ort
der Wollust bezeichnet, zu einem beleidigenden Schimpfwort geworden ist.
Ich weiß nicht, ob die sexuelle Aufklärung der Kinder ihre präpubertären Vorstellungen
beeinflussen wird, doch bis heute tritt der Wunsch nach physischer Penetration nur in
phobischer Verkleidung auf: als Angstvorstellung vor Entführung und nachfolgender
Vergewaltigung, jenen klassischen jungfräulichen Phantasien, die bei den empfindsam-
sten Mädchen mit nächtlichen Angstzuständen einhergehen. Diese Phantasien nähren
das neurotische pubertäre Schuldgefühl sowie die mehr oder weniger phobische eroti-
sche Passivität des jungen Mädchens, jene Mischung aus Keckheit und Scheu, die für
die Jungen, die es nicht zu beachten vorgibt, gleicherweise verführerisch ist.
Die Wende im Leben des Mädchens tritt ein, sobald es entdeckt, daß zwischen Vater
und Mutter, zwischen Frauen und ihren Liebhabern eine sexuelle Verbindung besteht.
Das Interesse an Puppen erlischt, die Suche nach Gefühlswerten und emotionalem
Austausch mit Jungen wird nun wichtiger als alles andere. Dieser emotionale Austausch
erweckt Wünsche, die das Mädchen in seiner sozialen Stellung bestätigen, erhöhen oder
erniedrigen, je nachdem es sich dessen bewußt wird aufgrund von Bemerkungen von
Frauen, die es schätzt, und deren Worte es deshalb für zutreffend hält. Die Reaktionen
dieser Frauen sind es, die dem jungen Mädchen helfen, seine weiblichen Triebregungen
zu erkennen, einzuordnen und zu beherrschen. Diese Regungen konzentrieren sich nun
auf den Vaginalbereich, und je nach der Haltung der Umwelt werden sie hoch bewertet
oder, wenn sie als etwas Minderwertiges und Beschämendes dargestellt wurden, igno-
riert.
Ein kleines Mädchen ist sich seiner körperlichen Unreife und des Mißverhältnisses zwi-
schen seinem Geschlecht und dem der Erwachsenen durchaus bewußt; es vergißt sein
Verlangen (mehr, als daß es dieses verdrängt), wie die Mutter von seinem Vater ein
Kind zu empfangen. Bis zur Pubertät lebt es im Wettstreit mit den Jungen und Mädchen
seiner Altersstufe und mit frei flottierenden erotischen Gefühlen. Es ist hin- und herge-
rissen zwischen der Bewunderung für verführerische Frauen und hofft, daß diese ihm
die Quelle ihrer Macht verraten, und der Bewunderung für männliche Erwachsene aus
dem Bekanntenkreis der Eltern, die es so anziehend findet; es ist aber auch voller Be-
wunderung für Jungen seines Alters, deren jungenhaft-männlicher Körper ihm gefällt;
es fühlt sich zu ihnen auch deshalb hingezogen, weil das, was sie sagen, den eigenen
Narzißmus stärkt.
Der Einfluß des Vaters auf die Entwicklung der heranwachsenden Tochter ist stärker als
der der Mutter, selbst wenn diese sehr einfühlsam ist. Ein liebevoller Vater, der auf die
sozialen und mit Geschick gemachten Eroberungen seiner Tochter ebensoviel Wert legt
wie auf ihre Schulleistungen, der nicht erzwingt, daß sie etwas ihm zuliebe tut, der auf
seine verführerische Macht über sie verzichtet und sie nicht tadelt, wenn sie beginnt, ih-
re Verführungskünste zu erproben, wirkt prägend auf die Tochter. Diese, nicht mehr
Kind und noch nicht junges Mädchen, ist sehr empfänglich für die Meinungen und Äu-
ßerungen des Vaters, die sie selbst betreffen; ebenso nimmt sie sich zu Herzen, was er
über die Frauen sagt, die sie sich zum Vorbild genommen hat.
Mit der Entwicklung der Brust und dem Einsetzen der Menstruation wird sich das Mäd-
chen weitgehend seiner Bestimmung als Frau und künftige Mutter bewußt: Die Worte,
die in diesem Augenblick eine nicht neurotische Mutter spricht, eine Mutter, die nur zu
gern die Tochter in ihre Aufgaben als Frau und künftige Mutter einweiht, oder aber die
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ängstlichen Worte einer neurotischen Mutter – schlimmer noch, ein Fehlen jeglichen
Zuspruchs – haben Auswirkungen auf den Narzißmus des Mädchens: die einen wirken
sich positiv aus, die anderen dagegen verunsichern das Mädchen; in jedem Fall jedoch
prägen sie sich unauslöschlich ein, selbst wenn der Vater eine andere Einstellung äußert.
Das Einsetzen der Regel ist für das Mädchen tatsächlich eine zweite Geburt: es tritt in
die Gesellschaft ein und unterwirft sich gleichzeitig einer neuen Sprachregelung – in
unserer Kultur einer paraverbalen –, die ebenso für Gespräche mit Frauen wie mit Män-
nern gilt. Das Verbot des Inzest mit Vater, Brüdern oder Onkeln wird nun schmerzhaft
erlebt – oder neu erlebt – und führt zu Spannungen in der Familientriade aus Vater,
Mutter und heranwachsender Tochter: es wird dem Mädchen verübelt, daß es sich von
den männlichen Familienangehörigen zurückzieht und auf die harmlosesten Äußerun-
gen ihrerseits überempfindlich reagiert.
Es ist nicht ohne Bedeutung, wer diese Initiation, die Einführung des Mädchens in das
Frauenleben vornimmt; erfolgt diese Einführung durch eine Frau, die nicht die leibliche
Mutter des Mädchens ist, dann empfindet das Mädchen dies als unangenehm – ein Ein-
dringen in sein geheimstes Leben und eine Kastrierung seiner inzestuösen Träume.
Führt die Mutter das Mädchen ein und ist diese als Frau frustriert oder frigide, dann
werden ihre Worte wie eine Verletzung empfunden; denn sie, die Tochter, würde den
Vater richtig lieben. Selbst wenn die Initiation mit guten und richtigen Worten vollzo-
gen wurde, aber von einer Frau, die den Zölibat gewählt hat oder homosexuell ist, wer-
den die Worte von dem Mädchen als unecht, als verlogen empfunden, denn die Worte
der Frauen vermitteln geheime Botschaften über ihre sexuellen Erfahrungen. Jede Äu-
ßerung, bei Frauen mehr noch als bei Männern, ist unbewußt emotional gefärbt, und die
darin verborgenen Gefühle haben exemplarische Wirkung; das entgeht der Feinfühlig-
keit des Mädchens nicht, das diese Worte mit größter Aufmerksamkeit aufnimmt.
Ob ein Mädchen sich in seiner Weiblichkeit und in der Mutterrolle sicher fühlt oder
beides voll Angst erlebt – weibliche und mütterliche Gefühle sind bei Frauen untrennbar
miteinander verbunden, sobald die Natur die genitalen Funktionen zur Reife gebracht
hat –, hängt von den Worten ab, mit denen es in seiner Weiblichkeit und deren Verhei-
ßungen bestätigt oder herabgesetzt wurde.
Wenn das körperlich zur Frau gereifte junge Mädchen innere Sicherheit besitzt, dann ist
es ganz natürlich, daß sich seine Libido für einige Zeit von dem narzißtischen Wert ab-
wendet, den die Mutterschaft als solche, unabhängig von einer Liebesfixierung, reprä-
sentiert. Bei jungen Mädchen, die heiraten wollen, um Kinder zu bekommen, ist Vor-
sicht geboten: das sind Spätentwickler, und ihre Mütterlichkeit trägt fetischistische, ob-
sessionelle oder hysterische Züge. Es sind kleine Mädchen, die seelisch noch nicht die
Pubertät erreicht haben und die ihre persönliche Ohnmacht (oder ihre Frigidität) durch
unbewußte Bemutterungsphantasien kompensieren.
Der Mann, der die Frau sexuell erweckt, weckt in ihr das Verlangen nach ihm und
gleichzeitig den Wunsch nach einem Kind als Zeichen ihrer Liebe. Dies geschieht auf
einer neuen, der Erwachsenen-Ebene. »Erwachsen« bezieht sich hier auf das Unbe-
wußte ebenso wie auf den bewußten Ausdruck mütterlicher Gefühle. Die Frau verlangt
nach einem Kind von eben diesem Mann. Sie sucht bei dem Neugeborenen nach Ähn-
lichkeiten mit dem geliebten Mann oder seinen Angehörigen, so wie sie nach Ähnlich-
keiten mit ihren eigenen Verwandten sucht. Sie behandelt das Baby wie einen neuen
Menschen, geboren aus ihr selbst und aus dem Mann, den sie liebt. Sie wünscht ihm ein
Leben, das nicht an das ihre gebunden bleibt: sie hat die nötige Reife für echte Mutter-
schaft erlangt.
Eine große Gefahr droht jedoch dem liebenden jungen Mädchen, das an der Schwelle
zum Frau-Sein steht: die Falle der tatsächlichen Mutterschaft, die Gefahr einer Regres-
sion, die dazu führen kann, daß sich die Frau mit dem hilflosen Fötus, dem passiven
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Baby identifiziert. Diese Regression läßt ihre ehelichen Gefühle schwächer werden und
bewirkt, entsprechend dem Freudschen Schema, Frustration und Angst als Folge man-
gelnden libidinösen Interesses. Bedroht ist die Frau auch von der Gefahr einer passiven,
masochistischen Regression, hervorgerufen durch die narzißtische Kränkung, die sie
angesichts ihres von der Schwangerschaft gezeichneten Gesichts und ihres unförmigen
Körpers erleidet. Der Schwangerschaftsalltag, die Angst vor der Entbindung, dann das
Stillen, die Abhängigkeit von den regelmäßigen Zeiten der Säuglingspflege sind eben-
falls Fallen und können zu einer totalen Regression führen, wenn die Frau sich aus-
schließlich ihren Mutterpflichten widmet, zumal wenn das Beispiel ihrer eigenen Mutter
ihr ein lückenhaftes Bild von den Schwierigkeiten der Mutterschaft vermittelt hat und
wenn sie selbst in der Zeit vor der Ehe nicht gelernt hat, Hausarbeit und manuelle Tä-
tigkeiten geschickt und rasch zu erledigen – Fähigkeiten, die in einem Haushalt mit
kleinen Kindern dringend notwendig sind.
Der frustrierte Ehemann wird seinerseits Opfer von Ängsten; er spürt die drohende Re-
gression und nimmt deshalb sein früheres Junggesellenleben wieder auf, wo es ihm so
gutging. Damit will er seine sexuelle Integrität wahren, denn diese zu verlieren wäre für
ihn eine größere narzißtische Kränkung als die Tatsache, daß sich seine Frau um des
Säuglings willen von ihm abgewandt hat. Ein solches Verhalten führt im allgemeinen zu
Aggressivität oder Depression; eine weitere Folge ist das erlöschende Interesse des
Mannes an der Ehe und der Vaterrolle. So bleibt für die Mutter nur das Phallus-Kind als
Trost, so wie sich das kleine Mädchen einst mit einer Puppe über den fehlenden Penis
hinwegtröstete. Diese Regression des mütterlichen Gefühls gefährdet die Triade aufs
äußerste, besonders aber das Kind als zukünftiges soziales Wesen; es wird zum unein-
geschränkten Herrscher und zum Lieblingsspielzeug seiner Mutter. Es kommt – glückli-
cherweise – häufig vor, daß die Mutter, wenn sie vor der Schwangerschaft frigide oder
nur rein klitoridal orientiert war, in der Geburt des Kindes ihre weibliche Macht erlebt
und dadurch den Zugang zu einer erwachsenen, vaginal orientierten Sexualität findet.
Ist dies jedoch nicht der Fall und bleibt es bei der vorher beschriebenen Fehlentwick-
lung, dann richtet die Frau ihre Sexualität allein auf die Rolle der Dienenden; sie küm-
mert sich nicht mehr um den Vater des Kindes und vernachlässigt sich selbst. Sie wird
zur masochistischen Sklavin ihres Kindes und ihres Haushalts und degradiert sich selbst
in ihrer Weiblichkeit. Auf diese Weise zersetzt die Mutterschaft die Paarbeziehung.
Dieser Prozeß der Zersetzung verstärkt sich noch, wenn mehrere Kinder zur Welt kom-
men und die Ausgangssituation sich nicht ändert. Häufig wird die gestörte Paarbezie-
hung damit erklärt, daß die Mutter überarbeitet und erschöpft ist und daß schwierige
wirtschaftliche Verhältnisse vorliegen. Diese mögen in der Tat bedrückend sein, doch
gleiten andere Frauen unter den gleichen Umständen nicht in die Regression ab, und ih-
re Kinder, ganz gleich, wieviele es sind, bilden eine Familie, in der jeder rasch soziale
Autonomie gewinnt. Und: das Phänomen einer zerstörerischen und neurotischen Form
der Mütterlichkeit findet sich genauso häufig – wenn nicht noch häufiger – bei Frauen
in gehobenen Verhältnissen.
Heute unterstützt die Gesellschaft mit ihren Gesetzen die Mutter darin, ihr Kind bewußt
in seinem Anderssein zu sehen. Vor dem Gesetz ist das Kind eine eigenständige Person:
es hat einen Namen und es hat Rechte; das Gesetz verpflichtet die Mutter, sich regelmä-
ßig mit dem Kind in den Tempeln der Wissenschaft einzufinden und es dort vorzustel-
len. Dort kommt das Kind erstmals – abgesehen von der Entwöhnung – mit physischer
Aggression in Form der prophylaktischen Impfungen in Berührung. Später verlangt die
Gesellschaft, daß das Kind die Schule besucht; dabei lernt es, sich von der Mutter zu lö-
sen, entdeckt die Bedeutung des gesetzlichen Familiennamens, die Verwandtschaftsver-
hältnisse und das Inzestverbot; dort lernt es auch, daß es seine Eltern zu ehren hat. All
dies steht im Widerspruch zur kindlichen Art zu lieben, denn in der frühen Kindheit
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wurde Liebe mit Abhängigkeit verwechselt. Wir sehen also, daß die Gesetze der Gesell-
schaft die Autonomie und die Individuation des Kindes fördern.
Aber was können solche Gesetze ausrichten, wenn die männlichen und weiblichen
Ärzte und Lehrer den Müttern nicht den eigentlichen Sinn dieser Gesetze bewußt ma-
chen? Wenn sie nicht erklären, warum es gut ist, wenn Mutter und Kind diesen Forde-
rungen der Gesellschaft nachkommen. Was helfen Gesetze und Vorschriften, wenn
niemand die Mutter ausdrücklich auf die Gefahren der überbehütenden Hingabe hin-
weist und ihr aufzeigt, daß sie sich regelrecht zur Sklavin ihres Kindes macht? Statt des-
sen scheinen es gewisse Lehrer oder Ärzte gerade zu ermutigen, daß Besorgnis zur
Obession und Interesse zu Fetischismus wird. Welcher Arzt besteht darauf, daß der Va-
ter zusammen mit der Mutter in die Sprechstunde kommt, wenn es um das Kind geht?
Wie selten wird in einer Beratung, die einen kleinen Jungen oder auch einen Heran-
wachsenden betrifft, die Ansicht des Vaters mit einbezogen, Kontakt mit ihm aufge-
nommen, und sei es nur telefonisch! Welcher Lehrer fordert die Väter auf, ihn nach der
Arbeit aufzusuchen, um miteinander über das Kind zu sprechen? Noch vor kurzem gab
es nur einige wenige Hebammen und Geburtshelfer, die die Anwesenheit des Vaters bei
der Entbindung der Mutter, seiner Frau, zuließen.
Die Symbiose der Mutter mit dem ungeborenen Kind ist, ebenso wie die Mütterlichkeit,
eine biologische Gegebenheit. Die Transformation auf eine menschlich-soziale Ebene
kann jedoch nur erfolgen, wenn die Frau – und die Menschen im näheren Umfeld des
Paares – den Vater des Kindes stets in diese »Dyade« miteinbezieht, die, um Dr. Berge
zu zitieren, den gesamten sensorischen und psychosomatischen Bereich abdeckt.
Tritt an die Stelle des Vaters als dritter Bezugsperson für die Mutter-Kind-Dyade eine
Frau, von der die Mutter vielleicht abhängig ist, dann entsteht eine gefährliche Situation.
Handelt es sich dabei um eine der Großmütter – väterlicher- oder mütterlicherseits –, ist
dies für das Kind ein deutliches Zeichen, daß seine Erzeuger noch im Zustand des In-
fantilismus verharren.
Der Mensch geht aus einem dreifachen unbewußten Begehren hervor. Von dem Au-
genblick an, da sich die Zellen im Fötus zu einem neuen Menschenwesen organisie-
ren, drängt dieses unbewußt zur Autonomie. Bereits in diesem Stadium ist das Men-
schenkind, ob Junge oder Mädchen, in Gefahr, seinen Autonomiebestrebungen nicht
folgen zu können, weil die Mutter sich ohne das Kind sexuell unbefriedigt fühlt und es
deshalb zum einzigen Objekt ihres Begehrens erhebt. Oder das Kind wird von Geburt an
zum Herrscher der Familie gemacht, dessen Bedürfnisse ohne Rücksicht auf den
Rhythmus des Familien- und besonders des Ehelebens befriedigt werden. Das Kind
bringt sein Verlangen nach der Mutter lautstark zum Ausdruck: sie ist wie eine Göttin,
die Nahrung und lebensnotwendige Geborgenheit spendet, doch muß diesem Verlangen
des Kindes eine Grenze gesetzt werden: dies geschieht durch das Gesetz des Begehrens,
durch das Begehren des erwachsenen Mannes, des Gatten oder des Liebhabers.
Dies ist ein heilsames Naturgesetz, denn es löst die Mutter aus der süßen Zweisamkeit
mit dem Säugling und verhindert dadurch, daß die köstliche Zeit der Mutter-Kind-
Dyade zu lange ausgedehnt wird. Es stellt das Begehren des erwachsenen Mannes in
seinen Dienst und sorgt mit Hilfe der wiedererwachten Fruchtbarkeit dafür, daß das
Kind Brüder und Schwestern bekommt. Dadurch trennt es die Mutter von dem größer
werdenden Säugling, der sie sonst leicht mit seinem eifersüchtigen Ausschließlichkeits-
anspruch versklavt.
Ohne diese schmerzliche Erfahrung mit der genitalen und sozialen Wirklichkeit bleibt
das Kind, ob Junge oder Mädchen, zu lange im Säuglingsstadium; ein unsichtbares
Band, eine unbewußte Bindung hält Mutter und Kind gefangen. Eine solche Bindung
hat inzestuösen Charakter und wirkt sich hemmend auf die weitere Entwicklung des
Kindes aus, denn die Mutter ist ihrerseits bestrebt, das Kind in diesem Kleinkindstadi-
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um festzuhalten; dadurch erzeugt sie in dem Kind eine unbewußte Angst vor dem Grö-
ßerwerden.
Am Ende dieser Studie zur Genese der Mütterlichkeit, in der wir versucht haben, die
zahlreichen Klippen und Fallen aufzuzeigen, die die Entwicklung des mütterlichen Ge-
fühls be- oder gar verhindern können, wollen wir folgendes festhalten:
Die erwachsene Mütterlichkeit besteht mindestens aus einer von drei Stimmen gebilde-
ten Sprache, zu der sich die Stimmen der Verwandten gesellen, die wiederum auf ihre je
eigene primäre und gegenwärtige Triangulation bezogen sind.
Liebe und Aufmerksamkeit sind die beiden Hauptmerkmale der Mütterlichkeit, doch
reichen sie allein nicht aus: wenn sie dem Kind dienlich sein sollen, müssen andere
Faktoren dazutreten, nämlich die Liebe der Mutter zum Mann, zum erwachsenen Ge-
fährten, und ihr Interesse an den kulturellen und sozialen Gegebenheiten ihrer Zeit. Nur
eine Frau, die nicht unbewußt auf einer kindlichen Stufe ihres Narzißmus stehengeblie-
ben ist, kann diese Harmonie der Gefühle – Liebe zum Kind, Liebe zum Mann, Interes-
se an der Welt – verwirklichen.
Die aus einer solchen Harmonie erwachsende Mütterlichkeit führt das Kind, das Objekt
dieses Gefühls, behutsam ins Leben hinein und ist ihm dabei behilflich, seinerseits zum
Subjekt zu werden, zu einem Menschen, der Stolz auf sein Menschsein ist und im fro-
hen Bewußtsein seiner Autonomie und seiner Selbstverantwortung die Familie verläßt
und sich auf die Suche nach Objekten seines Begehrens begibt.
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9  Im Spiel des Begehrens
sind die Karten gezinkt und die Würfel gefälscht

Vortrag in der Samstagssitzung der Société française de philosophie
vom 22. April 1972.

Spricht man zu Philosophen, ist es vielleicht nicht schlecht, nichts von Philosophie zu
verstehen und vor allem: nichts »über sie zu wissen«, denn es liegt im Wesen der Philo-
sophie, daß sie dem Unbewußten entspringt. Ich meine sogar, daß es für bewußte Philo-
sophen von Interesse sein kann, jemanden kennenzulernen, der ebenso philosophisch ist
wie alle Menschen – aber eben nur unbewußt. Nur deshalb habe ich mich bereit erklärt,
zu Ihnen zu kommen, ich, die ich die Psychoanalyse bei denen anwende, die leiden und
die in der Psychoanalyse Hilfe suchen, um sich lebendiger und freier zu fühlen und er-
folgreicher mit den immer wieder auftretenden Schwierigkeiten ihres Alltags fertig
werden zu können. Die Arbeit eines Psychoanalytikers spielt sich, wie Sie wissen, in ei-
ner Zweiersituation ab: Der Analysand spricht, und der Analysierende (der Psychoana-
lytiker) hört ihm zu und analysiert das, was wir »Übertragung« nennen, so wie sie in
den Worten und in dem Schweigen dessen, der spricht, zum Ausdruck kommt.
Es ist nicht meine Absicht, heute zu Ihnen vom Wesen der Übertragung zu sprechen;
auch nicht, Ihnen zu erklären, auf welche Weise die Analyse der Übertragung erfah-
rungsgemäß dazu führt, daß der Analysand bis zu den frühesten Kindheitserinnerungen
in seiner Geschichte zurückgeht. Doch im Verlauf seiner Arbeit stößt der Psychoanaly-
tiker auf Wahrheiten, die er nicht nur bei dem einen oder anderen seiner Analysanden
wiederfindet, sondern durchweg bei allen.
In der Vorstellungswelt der Klienten spielt der Psychoanalytiker die Rolle eines Cha-
mäleons: Auf das, was die Klienten sagen und empfinden, soll er ihren Erwartungen
entsprechend reagieren, d.h. so wie dieser oder jener Mensch in ihrem Leben, der einen
prägenden Einfluß auf ihre innere und äußere Entwicklung hatte.
Analysiert man nun diese Übertragung, dann zeigt es sich, wie weit der Mensch das nur
zu gut bekannte Spiel »ich taufe dich Karpfen, damit ich dich verspeisen kann« zu trei-
ben imstande ist (das Schlimmste ist, daß der Analytiker meist stumm wie ein Karpfen
ist und daß es keine »Speise« gibt; statt dessen gibt es eine Analyse dessen, was der
Klient sagt, wird der Sinn seiner Aussagen entschlüsselt). Es läßt sich von Sitzung zu
Sitzung verfolgen, mit welchen Karten ein Mensch sein Leben lang spielt – und verliert;
ebenso wird deutlich, nach welchen »Rezepten« – um im Bild zu bleiben – er den Ana-
lytiker in seiner – imaginären – »Küche« zubereitet. Wir sehen daran, daß der Klient
seinerseits erwartet, in einer bestimmten Art und Weise »zubereitet« und »verspeist« zu
werden; seine Versuche, sich dem Psychoanalytiker zur »Zubereitung« auszuliefern,
sind beispielhaft für seine Haltung dem Leben gegenüber. Doch der Psychoanalytiker in
seiner wohldefinierten Rolle reagiert nicht auf dieses Angebot: er beschränkt sich dar-
auf, den Klienten anzuhören. Ebensowenig geht er auf die – bewußten oder unbewußten
– Wünsche des Klienten ein. So kommt es zu dem Phänomen der Remanenz,65 zur Re-
gression des Klienten in frühere Lebensabschnitte, zu schmerzhaften Erinnerungen an
Situationen, wo nichts gelang, so wie es ihm in der aktuellen Situation nicht gelingt,
dem Psychoanalytiker zu gefallen. Der Klient wiederholt Situationen aus seiner Ver-
gangenheit, wo es ebenso um eine mißlungene Symbolisierung seiner Wünsche ging,
sei es in der Kindheit oder, wie es bei leichteren Neurosen der Fall ist, in jüngerer Zeit.
Das ist das Ergebnis der von Freud entwickelten Methode; ihr verdankt die psycho-
analytische Behandlung ihre Effizienz.
Die psychoanalytische Arbeit konfrontiert uns mit der Tatsache, daß es über die realen
Bedürfnisse und ihre Befriedigung durch Nahrung hinaus beim Menschen noch etwas
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Weiteres gibt, nämlich das, was Freud »Libido« genannt hat: das ist das Begehren. Das
Begehren ist ursprünglich ebenso unbewußt wie das Bedürfnis; wie das Bedürfnis
drängt das Begehren auf Erfüllung zur Verminderung seiner Spannung: es sucht gewis-
sermaßen nach Nahrung für die Lust. Es gehört hingegen zum Wesen des Begehrens,
daß es nicht auf sofortiger Befriedigung besteht: es ist fähig, einen Aufschub zu ertra-
gen. Aus diesem Grund kann es seine Ziele immer wieder ändern, bis es auf die eine
oder andere Weise Befriedigung findet. Das unbefriedigte Begehren verbleibt im Zu-
stand der Spannung: dadurch kann es sich verstärken und auf ein bestimmtes Ziel rich-
ten. Reagiert die Umwelt nicht auf das Begehren, dann findet jeder Mensch in seinem
Unbewußten die Fähigkeit, sein Begehren gewissermaßen spielerisch auf das eine oder
andere Ziel zu richten und ihm Befriedigung zu verschaffen.
Es ist dieses Spiel mit dem Begehren, das wir in der Analyse beobachten; wir untersu-
chen die verschiedenen Formen, die der Mensch seinem Begehren in seiner Vorstel-
lungswelt gegeben hat; dabei kommen wir auf einen Weg, der in die Zeit der ersten
Wünsche zurückführt, die, weil sie nicht erfüllt wurden, Erinnerungsspuren hinterlassen
haben. Bei diesem Prozeß bedienen wir uns der Sprache: mit ihrer Hilfe können sponta-
ne Gedanken ausgedrückt und Traumbilder in Worte gefaßt werden.
Die Symbolfunktion ist fundamental für die Existenz des Menschen; mit ihrer Hilfe
kann der kleine Mensch, der ohne elterliche Fürsorge nicht überleben könnte, aus seiner
Abhängigkeit heraus eine erste Beziehung zu den Menschen aufbauen, die für ihn Nah-
rung und Schutz bedeuten. Aus dem Schutz dieser Beziehung kann sich der Mensch im
Vergleich zu den Jungen anderer Gattungen erst sehr spät lösen. Die Symbolfunktion ist
an das Gedächtnis gebunden, doch ist dieses ja nicht auf die Gattung Mensch be-
schränkt. Sie bewirkt, daß das Menschenkind körperliches Behagen oder Unbehagen
wie eine Sprache, eine Kommunikationsform empfindet. Dieser Prozeß begann bereits
im Mutterleib mit den von der Mutter vermittelten viszeralen66 Wahrnehmungen; die
auditiven Wahrnehmungen bestanden in der Fötalzeit nur aus dem Geräusch von Stim-
men: die der Mutter, die das Kind nach der großen Umwälzung, die die Geburt bedeu-
tet, wiedererkennt und die der Menschen, die in der Umgebung der Mutter leben. Zu-
mindest den auditiven Aspekt der Sprache nimmt das Menschenkind demnach bereits in
seinem vorgeburtlichen Leben wahr und bringt ihn in Verbindung mit Gefühlen des
Wohlbehagens oder des Unbehagens. Vom Augenblick seiner Geburt an erlebt der
Säugling den Zustand körperlicher Befriedigung oder Mangels in zeitlicher Verbindung
mit den Geräuschen und Stimmen der Gruppe, in die er hineingeboren ist; verknüpft mit
der passiven Sprache der Lust- bzw. Unlustgefühle seines Körpers geht ihm die von den
Menschen seiner Umgebung gehörte alltägliche Sprache allmählich in Fleisch und Blut
über.
Versuchen wir uns klarzumachen, wie das Neugeborene zu unterscheiden lernt zwi-
schen vitalen Bedürfnissen, von deren Befriedigung sein Überleben abhängt, und der
zwischenmenschlichen Beziehung, ohne die seine Symbolfunktion keine »Nahrung« in
Form von Sprache erhielte. Zu Beginn des Lebens fallen die Augenblicke zwischen-
menschlicher Beziehung zeitlich zusammen mit den Augenblicken der Bedürfnis-
befiriedigung. Interessanterweise läßt sich nun bei den Kleinen genau das beobachten,
was wir mit Hilfe der psychoanalytischen Methode aus der analytischen Situation ab-
leiten konnten: die Bedeutung der frühen Stadien der Kindheit. Das Bedürfnis des
Säuglings wird befriedigt, das Begehren jedoch bleibt ungestillt, zumindest während
der Wachzeiten des Kindes. Denn das Begehren unterscheidet sich vom Bedürfnis: es
richtet sich auf die Körperzone, mit der die eben erfolgte Trennung sinnlich wahrge-
nommen wurde: die Trennung zwischen dem Körper der Mutter (oder der mit der Be-
treuung des Kindes betrauten Person) und dem Körperteil des Kindes, mit dessen Hilfe
es soeben sein Bedürfnis befriedigt hat. Die Psychoanalyse hat an einigen Körperzonen
den in der Beziehung zwischen zwei menschlichen Wesen anscheinend gemeinsamen
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Ursprung von Bedürfnis und Begehren entdeckt und auch, wie das Begehren sich vom
Bedürfnis unterscheidet durch die Trennung, die an den mit Haut und Schleim versehe-
nen Körpergrenzen vom Säuglingskörper empfunden wird, dem die Brust der Mutter
nach dem Stillen verwehrt wird. Es gibt also in der zwischenmenschlichen Beziehung
allem Anschein nach Zonen, die ursprünglich der Befriedigung sowohl des Bedürfnisses
wie des Begehrens dienten; die gleichen Zonen dienen aber auch der Unterscheidung,
wenn dort nämlich zwar das Bedürfnis befriedigt wird, das Begehren jedoch ungestillt
bleibt. Die Psychoanalyse nun hat die Körperzonen lokalisiert, an denen sich die Unter-
scheidung durch die Erfahrung des nicht befriedigten Begehrens vollzieht; daher stammt
der Ihnen bekannte psychoanalytische Jargon; deshalb sprechen wir von oralen, analen,
urethralen und genitalen Trieben. Ich hätte Sie als Philosophen gern mit dieser Termi-
nologie verschont, doch das geht nicht, Sie werden gleich sehen, warum.
Schon bei dem Neugeborenen, das saugt, um zu leben und am Leben zu bleiben, läßt
sich bereits vor der ersten Nahrungsaufnahme die Existenz des Begehrens beobachten;
ebenso kann man beobachten, wie die Sprache als wesentlicher Bestandteil jeder zwi-
schenmenschlichen Beziehung das Begehren befriedigt. Eine spontane Manifestation
dieses Begehrens, dieses Bedürfnisses nach Kommunikation, das vermutlich bereits in
utero existiert, ist das Lächeln, das auf dem Gesicht des Neugeborenen erscheint. Un-
mittelbar nach der Geburt und noch vor der ersten Mahlzeit verzieht das Kind das Ge-
sicht, und die Erwachsenen erblicken darin einen Ausdruck von Freude, d.h. sie inter-
pretieren dieses Phänomen als eine präverbale sprachliche Äußerung, eine Suche nach
Kommunikation. Wenn Vater und Mutter oder auch die Geburtshelferin darauf reagie-
ren, indem sie laut ihrer Freude über dieses Lächeln Ausdruck verleihen (meine letzte
diesbezügliche Beobachtung betraf ein Kind, das erst sieben Stunden alt war), dann er-
leben wir etwas recht Interessantes. Es ist wichtig, ziemlich laut zu sprechen, sonst kann
das Neugeborene den Klang unserer Worte nicht aufnehmen. Am besten spricht man in
dem Tonfall, den wir von den Eisverkäuferinnen im Kino her kennen. Mit diesem einla-
dend-lockenden Ton und den Worten: »Oh, was für ein schönes Lächeln!« begrüßt man
das Lächeln auf dem Gesicht des Neugeborenen. Dann wartet man einige Augenblicke
und wiederholt mit der gleichen, leicht erhobenen fragenden Stimme: »Noch so ein
schönes Lächeln?« und das Kind reagiert spontan: in seinem Verlangen nach Kommu-
nikation bewegt es zögernd die Mundwinkel, und ein strahlendes Lächeln breitet sich
auf dem kleinen Gesicht aus. Macht man diesen Versuch mehrmals hintereinander, dann
ermüdet das Kind; es ist ja eben erst geboren und ist noch nicht einmal ein » Säugling«,
denn es hat seine erste Mahlzeit noch nicht bekommen. Gönnt man dem Kind jedoch
nach jeder Aufforderung eine Ruhepause und Zeit zur Verarbeitung, dann ist das Er-
gebnis bei jedem Versuch dasselbe: ein Lächeln, das uns entzückt.
Und auf einmal hat das stattgefunden, was aus einem mimischen Audruck Sprache
macht: eine Verknüpfung wurde hergestellt zwischen der mimischen Ausdrucksweise
und dem verbal-sprachlichen Ausdruck, zwischen der Körpersprache des neugeborenen
Kindes und den Phonemen der Sprache, mit denen die Mutter auf das mimische Ange-
bot reagiert und die das Kind wiederum als Klang wahrnimmt. Der eine fragt, der ande-
re antwortet, und es entsteht ein Lautbild des Begehrens, das zwei Menschen verspüren,
von denen jeder über eine Symbolfunktion verfügt. Das Wort »Lächeln« wird zum
Symbol für die Freude, die mit dem mimischen Ausdruck »Lächeln« unmittelbar ver-
bunden ist.
Ich habe das nicht nur mit meinen eigenen Kindern ausprobiert, sondern auch mit ande-
ren; die Schwestern auf der Entbindungsstation haben es versucht, und das Ergebnis war
immer das gleiche: ein neugeborenes Kind lächelt, wenn es sich bei dem Menschen, der
zu ihm spricht, gut und sicher aufgehoben fühlt. Man kann also sagen, daß das Kind
gleich nach seinem Eintritt in die Welt mit seinem Lächeln spontan die sprachliche
Kommunikation einleitet.
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Bei diesem Lächeln vor der ersten Nahrungsaufnahme nun haben wir es nicht mit einem
Begehren zu tun, das ursprünglich an das Bedürfnis nach Nahrung geknüpft ist, sondern
mit einem seelischen Dialog zwischen zwei Menschen, also mit etwas, das potentiell
Sprache ist. Das Begehren ist der Ruf nach Beziehung. Die richtige und angemessene
Antwort auf diesen Ruf wird im Bereich der Sprache verarbeitet, und diese Verarbei-
tung ist Sache der Symbolfunktion und zugleich des Gedächtnisses.
An diesem Beispiel wollte ich Ihnen zeigen, daß das Begehren nach subtiler emotiona-
ler Kommunikation dem Bedürfnis nach substantieller Kommunikation in Form von
Fürsorge (die Milch in der Brust oder in der Flasche) vorausgeht. Dank der Mutter
werden die vitalen Bedürfnisse des Säuglings nach Nahrung, Schlaf und Sauberkeit re-
gelmäßig befriedigt und führen zu einer Kommunikation, die sich hauptsächlich im Zu-
sammenhang mit Nahrungsaufnahme und Ausscheidung abspielt. Diese Kontakte be-
wirken, daß das Kind allmählich die mütterliche Brust (Partialobjekt) und dadurch die
Mutter (Totalobjekt) erkennt, den Rhythmus ihres Kommens und Gehens erfaßt und die
Geborgenheit der die Mutter-Kind-Dyade umgebenden Atmosphäre spürt. All dies ge-
hört ebenso zum Ausdruck des Begehrens wie zu dem der Bedürfnisse, und beide richtet
das Kind an seine Umgebung. Diese Umgebung bekommt menschliche Züge durch die
Stimmen derer, die für das Wohlergehen des Kindes sorgen: Die Erwachsenen sprechen
mit dem Kind, sie wenden sich ihm zu und anerkennen in ihm das ausdrucksfähige We-
sen.
Das Kind wird lebensfähig geboren und hat bereits in utero sein Bedürfnis nach
Wachstum befriedigt. Es hat, wenn auch gedämpft, die Geräusche der Außenwelt wahr-
genommen. Nun aber, nach dem Geburtsvorgang, der es wie ein Sturm aus seiner bishe-
rigen Umwelt herausgerissen hat, nimmt es, wenn die Nabelöffnung sich geschlossen
hat, Kontakt mit der neuen Umwelt auf: es spürt die plötzliche Temperaturänderung,
fühlt die Schwerkraft, erlebt das Licht, nimmt Geräusche in vorher nicht gekannter
Stärke wahr, spürt die Veränderung seines Herzschlags und die Entfaltung seiner nach
Luft ringenden Lungen. Es muß atmen, und gleichzeitig mit dem ersten Atemzug ziehen
sich die inneren Muskeln des Zwerchfells und des Dammes zusammen und lösen die er-
ste Defäkation aus. Zwar scheidet das Kind das im Mutterleib geschluckte Fruchtwaser
in utero als Urin wieder aus, doch der Darm entleert seinen Inhalt, das »Kindspech«
oder Mekonium, erst nach der Geburt.
Sieben Stunden nach der Geburt, dieser irreversiblen Umstellung der Körperfunktionen
(vielleicht schon früher, das habe ich nicht versucht), kann bereits das, was Mimik zur
Sprache macht, als emotionaler Code für die Beziehung des Kindes zu seiner Umwelt
aufgenommen werden. Auf jeden Fall entwickelt das Kind einen Ruf- und Antwort-
Code für seine vitalen Bedürfnisse; dabei spielt es keine Rolle, ob die Erwachsenen
es beachten oder nicht. Gestern erst sah ich einen Film über Mutter und Kind in Afri-
ka, an dem mich besonders interessierte, daß die Mütter dort ihre Babys Tag und Nacht
nackt am Körper tragen – Haut an Haut, Leib an Leib. Wie in einem warmen Nest liegt
das Kind unter den Kleidern der Mutter direkt an ihrem Körper; es ist in ständigem
Kontakt mit ihrer Haut und ihrem Geruch. Die Händchen lassen die mütterliche Brust
keinen Augenblick los. In diesem Film gibt es eine Szene mit einem schlafenden Klein-
kind – kein Säugling mehr, – das im Traum seine Händchen so bewegt, als hielten sie
die mütterliche Brust umfaßt; es nuckelt an dieser imaginierten Brust, so wie es die
Säuglinge in Wirklichkeit tun. Im Film wendet die Mutter in diesem Moment dem Kind
den Rücken zu, sie ist mit etwas anderem beschäftigt. Solche Handbewegungen können
wir bei den Kindern hierzulande nicht beobachten, sie sind typisch für ein afrikanisches
Kind. Hierzulande nuckelt ein Baby im Schlaf an seiner Zunge; sein Daumen oder sein
Fäustchen ersetzen in der Fantasie die mütterliche Brust. Genau wie das Afrikanerkind
imaginiert auch das europäische Kind im Traum seine Beziehung zur Mutter: die Mutter
ist da, sie geht auf sein Begehren ein, sie stillt sein Bedürfnis nach Nahrung. Mit seinem
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ganzen Körper drückt das Kind das Verlangen seines Mundes nach Kommunikation in
Form von Berühren und Betasten aus: Ausdruck seines Begehrens, das über das drin-
gende Bedürfnis nach Befriedigung von Hunger und Durst hinausgeht. Mehr als afrika-
nische Kinder, die nur selten vom Körper der Mutter getrennt sind, überbrückt bei uns
das Kind die Zeit zwischen Trennung und Wiederfinden mit Hilfe der Fantasie: Tag für
Tag, Stunde für Stunde wird das Kind von seinem Begehren, diesem Verlangen nach
Fortsetzung der Beziehung in der Kommunikation, dazu getrieben, den Ruf und die –
aktive oder passive – Antwort des begehrten Objekts mit Hilfe seines Gedächtnisses zu
imaginieren; dabei mischen sich in seiner Vorstellung Elemente der Fantasie, der Wahr-
nehmung und der Erinnerung. Mit seinem ganzen Körper verlangt das Kind nach der
Mutter: es sehnt sich nach ihrem Geruch, ihrem Anblick, ihrer Stimme.
Ist die Mutter nicht anwesend und vermißt sein Mund die Brust, dann verhilft ihm sein
Verlangen nach dieser Form taktiler Wahrnehmung zur Entdeckung der Fäustchen oder
des Daumens als Ersatzobjekt, an dem es saugen und nuckeln kann; dadurch übersteht
es die Zeiten des Alleinseins und der fehlenden Kommunikation leichter. Man könnte
das bereits eine intranarzißtische Ausdrucksweise nennen – eine Art Erinnerungsbild an
die mütterliche Gegenwart. Man könnte eventuell sogar von einer Art Masturbation
sprechen, da es sich um ein einsames Vergnügen handelt, das in der Zeit der Abwesen-
heit der Mutter das Begehren nach der »Anderen« wachhält, die nicht nur für Nahrung
des Leibes sorgt, sondern unentbehrliche Partnerin ist für die Befriedigung, die aus dem
Kontakt der Körper, dem Kontakt von Mund und Brust und dem Kontakt zweier Seelen
erwächst.
Jeder hat schon erlebt, wie so ein kleiner Säugling aus dem Schlaf erwacht, nach der
Brust sucht und zu schreien beginnt, weil er sie nicht findet oder weil das ungeschickte
Händchen dem Mund entgleitet. Schließlich schläft das Kind wieder ein; dabei saugt es
an seiner Zunge, als ob die Mama nun endlich gekommen wäre. Hier geht es nicht um
Bedürfnis, sondern um Begehren, um Verlangen nach Kommunikation mit dem »Ande-
ren«. Dieses Begehren sucht nach Befriedigung; es findet sie nicht in der Realität und
greift daher zu dem einzigen Mittel, das im Bereich der Möglichkeiten liegt. Und da se-
hen wir den Ursprung, die Quelle der Symbolbildung: Die Fantasie ergänzt die partielle
Wahrnehmung mit Hilfe des Gedächtnisses, das die Geborgenheit vermittelnde Gegen-
wart in ihrer jenseits des Mangels liegenden existentiellen Ganzheit neu erschafft.
Als was können wir nun diesen Säugling betrachten? Ein »Subjekt« im eigentlichen
Sinn ist er noch nicht: bezeichnen wir ihn deshalb als Prä-Subjekt. Die Brust, die er
imaginiert, ist noch kein eigentliches Objekt, doch steht sie stellvertretend für die Be-
ziehung zur Mutter: nennen wir sie deshalb Prä-Objekt oder Partialobjekt. Zwischen
diesem Prä-Subjekt und dem Prä-Objekt besteht eine symbolische Beziehung; es gibt so
etwas wie einen Code, mit Raum und Zeit verbundene Erkennungszeichen für die leib-
liche An- oder Abwesenheit der Mutter. Zwar empfindet das Kind das körperliche
Wohlbehagen und die Befriedigung, die mit dem gestillten Bedürfnis einhergehen; es
empfindet auch das ungestillte Bedürfnis, das auf Befriedigung drängt, doch kann es ge-
schehen, daß das Begehren des Kindes die subtile Beziehung zur Mutter vermißt, auch
wenn es in diesem Augenblick kein ungestilltes Bedürfnis verspürt. In der Beziehung
zur Mutter kreuzen und überlagern sich Bedürfnis und Begehren; beides koordiniert das
Kind mit Hilfe der verschiedenen sinnlichen Wahrnehmungen, die es unterscheiden
kann. Diese Symbolisierung der Beziehung zwischen Prä-Subjekt und Prä-Objekt min-
dert die Spannung, die aufkommt, wenn das Begehren allein nach Befriedigung ver-
langt: Das Kind imaginiert die Befriedigung seiner vitalen Bedürfnisse. Alles, was am
Lutschen und Saugen erotisch ist, erlebt das Kind in seiner Vorstellung, ihm fehlen nur
die Milch im Mund und der mütterliche Geruch: Dinge, die es nur beim realen, nicht
beim imaginierten Stillen wahrnehmen kann.
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Es scheint, als sei der Körperbereich, an dem die Trennung von der Mutter empfunden
wurde, so etwas wie ein Ort des Trostes und der Hoffnung: er bewahrt die Erinnerung
an die Mutter. Streichelt man die Gesichtspartie um die Nase herum oder die Lippen des
Kindes, kann man ihm dadurch die Anwesenheit der Mutter vortäuschen. Auf diese Zo-
nen konzentriert sich auch die Hoffnung des Kindes auf das Wiederauftauchen der
Brust, auf die Rückkehr der Mutter, deren Stimme und Körper mit der Brust assoziiert
werden. In dem stummen Appell des Daumenlutschens kommt das Begehren des Kin-
des zum Ausdruck, aber auch in den ersten, unvollkommenen Versuchen, mit Mimik
und Gestik die Liebe auszudrücken, die es empfindet, wenn Bedürfnis und Begehren be-
friedigt sind, wenn es satt und geborgen am warmen Leib der Mutter liegt und einge-
hüllt ist in den vertrauten mütterlichen Geruch.
Die fein entwickelten Sinne des Kindes, d.h. die Sinne, mit denen es nach einer Tren-
nung die Rückkehr der Mutter wahrnimmt, haben ihren Sitz im Gehirn: Augen, Ohren
und Nase. Die Nase, der Sitz der olfaktorischen Wahrnehmung, ist für das sehr junge
Kind der wichtigste Fernsinn: er ist gekoppelt mit dem Einatmen, der Körperfunktion,
die ständig ausgeübt werden muß – jede Verzögerung wäre lebensgefährlich. Andere
Funktionen – Essen, Trinken, Ausscheiden – lassen sich eine gewisse Zeit hinausschie-
ben. Daraus kann man schließen, daß es wohl die mit dem Atmen verbundene Ge-
ruchswahrnehmung ist, die dem Kind die reale, nicht imaginierte Anwesenheit der
Mutter signalisiert: sie ist das Total-Objekt, die erwählte »Andere«, ihre Anwesenheit
verheißt die Befriedigung des Begehrens.
Zeitlich parallel dazu laufen die auditiven Wahrnehmungen, die, um es psychoanaly-
tisch auszudrücken, den passiven Trieben zugeschrieben werden: Das Gehör erfaßt und
unterscheidet den Rhythmus der Schritte, die zu dem das Kind versorgenden Erwachse-
nen gehören. Vielleicht sind es die Schritte der Mutter, und vielleicht ist ihr Rhythmus
dem Kind seit seiner Fötalzeit vertraut, als es im Mutterleib die Bewegungen des müt-
terlichen Körpers unmittelbar erlebte. Diese Schrittmelodie bringt den Geruch der Mut-
ter näher, den das Kind schon in der Distanz wahrgenommen hat. Diese Art der Wahr-
nehmung führt dazu, daß das europäische Kind, das in seinem Bettchen liegt, viel früher
als das afrikanische, das herumgetragen wird, eine Art stummen Ruf ausbildet: Mit sei-
nen feinen Sinnesorganen lauert es gewissermaßen auf die Rückkehr der Mutter. Mit
Sicherheit muß es jedoch viel häufiger das Unbehagen des unerfüllten Begehrens erlei-
den, das es während der Abwesenheit der Mutter empfindet. Wir wissen alle, daß Wie-
gen und Schaukeln auf das europäische Kind beruhigend wirken, das sein Unbehagen
kundtut, wenn es sich nicht geborgen fühlt. Afrikanische Mütter kennen das nicht: sie
schaukeln ihre Kinder nicht. Es ist möglich, daß die europäischen Mütter und Ammen
mit dem rhythmischen Wiegen intuitiv den richtigen Weg gefunden haben, ihr Kind »in
Sicherheit zu wiegen«, d.h. die Geborgenheit zu vermitteln, die es im Mutterleib emp-
funden hat, als es an allen Bewegungen und Aktivitäten der Mutter teilnahm. Oder ent-
spricht vielleicht der Rhythmus des Wiegens dem schnellen Herzschlag des ungebore-
nen Kindes, der im Augenblick der Geburt verlorengeht? Wenn das Neugeborene nach
der Geburt den eigenen Herzschlag hört, dann hat dieser den langsameren Takt des müt-
terlichen Herzschlags angenommen, den das Kind vor der Geburt durch die Plazen-
tahülle hindurch wahrnehmen konnte. Im Uterus wird das Kind im Rhythmus beider
Herzen gewiegt, dem des eigenen mit seinem raschen Schlag und dem des mütterlichen
mit seinem langsameren Schlag: beide sind durch eine Arterie miteinander verbunden.
Vielleicht ist Ihnen bekannt, daß man in den USA darüber nachgedacht hat, wieviel Ge-
borgenheit das Kind während der neun Monate seines intra-uterinen Lebens über das
Gehör erfährt. Um nun den vor der Zeit geborenen Kindern die Sicherheit und Gebor-
genheit zu vermitteln, die für das Ungeborene mit dem Herzschlag der Mutter verbun-
den sind, wurden die Räume mit den Brutkästen mit Lautsprecheranlagen ausgestattet,
und bis zum Tag der regulären Geburt hat man den »Frühchen« den Herzschlag eines
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Erwachsenen eingespielt. Es hat sich gezeigt, daß in diesen Brutkästen [mit der auditi-
ven Wahrnehmung des Herzschlags] die Sterblichkeit deutlich geringer war als in den
herkömmlichen Brutkästen. Bedeutet das nicht, daß der mütterliche Herzschlag für den
ungeborenen Menschen bereits die Merkmale einer Sprache besitzt und daß diese audi-
tive Wahrnehmung ein wichtiges Element der Symbolfunktion ist? Es könnte sein, daß
der mütterliche Herzschlag für das Kind ein Hinweis für die Beziehung ist, die sein
Verlangen nach Kommunikation mit dem »Anderen« befriedigt. Ist das Kind einmal
geboren, ist es »auf der Welt«, dann vermischt sich das Verlangen nach Kommunikation
mit dem Überlebensbedürfnis des Kindes. Doch seine auditive Wahrnehmung der Um-
welt vermittelt ihm die Illusion des befriedigten Begehrens, des Verlangens nach Kom-
munikation, so wie das Lutschen und Saugen an Lippen und Zunge die Illusion der
mütterlichen Präsenz vermittelt. Doch hier handelt es sich um die Illusion des gestillten
Begehrens, das für den Bestand der strukturierenden zwischenmenschlichen Beziehun-
gen und der symbolischen Funktion unabdingbar ist, nicht um die Illusion des gestillten
oralen Bedürfnisses, das in der intra-uterinen Phase noch nicht existiert.
Das ganz junge Kind nimmt Stimme, Geruch und Bewegungsrhythmus mit Hilfe seiner
Sinne wahr: es spürt – das Sehen entwickelt sich erst später –, ob die Mutter sich nähert
oder sich entfernt. Wird das Kind mit der Flasche ernährt und gibt ihm jemand anderes
als die Mutter das Fläschchen, dann muß sich das Kind beim Füttern und Wickeln auf
einen jeweils anderen Bewegungsablauf einstellen. Durch diese unterschiedlichen Wahr-
nehmungen lernt es, zwischen seinen verschiedenen Betreuern zu unterscheiden. Vor
allem erkennt es den Unterschied zwischen der Stimme der Mutter und der ihres eng-
sten Vertrauten – meist ist das der Vater, seine Stimme ist dem Kind schon aus der Zeit
vor der Geburt vertraut. Doch ist die erste auditive Wahrnehmung des Kindes bei seiner
Geburt zweifellos die Stimme der Mutter; seine erste olfaktorische Wahrnehmung ist
der Geruch des mütterlichen Körpers und der Genitalwege, die es beim Verlassen des
Uterus passieren muß. Zusammen mit der Geruchswahrnehmung ist, glaube ich, der
Rhythmus die zentrale Empfindung, die dem Fötus beim Übergang in das Stadium des
Neugeborenen Geborgenheit vermittelt. Vielleicht sind unsere Kinder heute deshalb so
sehr auf den Rhythmus angewiesen, wenn sie mit ihrem Begehren spielen: sie werden ja
so oft schon früh von der Mutter getrennt, die ihre Arbeit wieder aufnimmt, und werden
von anderen Menschen gefüttert, gewickelt, herumgetragen und spazierengefahren –
vielleicht erklärt das die Faszination, die der Jazz auf die Jugendlichen ausübt. Früher,
als die Melodie das vorherrschende Element in der Musik war, verlief auch das Leben
des Säuglings nach anderen Mustern: über einen langen Zeitraum hinweg war es immer
dieselbe Person, die Mutter oder jemand anderes an ihrer Statt, von dem das Kind
Nahrung und Pflege erhielt. Heute wird das Kind häufig in einer Kinderkrippe unter-
gebracht, und die Mutter wird durch andere Bezugspersonen ersetzt: das führt zu einer
Aufspaltung der olfaktorischen und der auditiven Wahrnehmung. Auf der Suche nach
Geborgenheit macht sich deshalb der Mensch auf die Suche nach der ursprünglichen
auditiven Wahrnehmung des intra-uterinen Raums, und spielt mit den rhythmischen
Einfällen, die sein Begehren ihm suggeriert.
Dieses »Spiel mit« einer von Erinnerung begleiteten Empfindung gehört zum Wesen
der Symbolisierung und der daraus resultierenden Lebenskraft: hier liegen die Wurzeln
des Begehrens. Im Spiel – einer Form der Symbolisierung – kann das Kind die Präsenz
der geliebten Personen halluzinieren: es spielt »Guckguck – da!« und bringt auf diese
Weise seine auditiven Wahrnehmungen und die damit verbundene narzißtisch-genuß-
volle Erinnerung auf sein kindliches Maß. Das Spiel des Begehrens ist ein Frage- und
Antwortspiel, bei dem der eine mit seiner Frage die Antwort des anderen hervorlockt.
Das »Zusammen«-Spiel eines zweifachen, komplementären Begehrens verleiht der
Symbolfunktion ihre universelle und zeitlose Bedeutung. Es ist aufschlußreich, dieses
Wechselspiel auf der Ebene der oralen Triebregungen zu verfolgen, deshalb spreche ich
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auch so ausführlich über das Säuglingsstadium. Die Erkenntnisse der Psychoanalyse,
die die späteren Entwicklungsphasen betreffen, sind weitgehend bekannt: Wenn die Re-
de vom Ödipuskomplex oder von der ödipalen Phase ist, die im Alter von zweieinhalb
bis drei Jahren beginnt, dann weiß jeder, was gemeint ist. Das Schema ist allgemein be-
kannt: die konfliktgeladene Dreieckssituation, die Liebe zum gleichgeschlechtlichen
Elternteil und das Bedürfnis nach Identifikation, die Rivalität um die Liebe des gegen-
geschlechtlichen Elternteils, in dem sich das Verlangen nach Erfüllung inzestuöser ge-
nitaler Wünsche ausdrückt. Wie immer man zu diesen Hypothesen der psychoanalyti-
schen Theorie stehen mag, die Beobachtung von Kleinkindern, sobald sie gehen und
sprechen können, bestätigt ihre Realität. Die jeweils spezifische persönliche Situation
eines Menschen verleiht jedoch diesem Schema individuelle Züge, da jeder Mensch das
Dreieck »Mutter-Vater-Kind« auf seine eigene, persönliche Weise erlebt.
Ich spreche jedoch vom Beginn des Lebens, weil das der Zeitpunkt ist, wo wir am be-
sten erkennen können, wie die Würfel zwangsläufig gefälscht werden, wie ich gerne sa-
ge. Das heißt: Um seine körperliche und seelische Gesundheit, seine Spannkraft, seine
physiologische Existenz zu erhalten und zu bewahren, verinnerlicht der Mensch mit Hil-
fe seiner Symbolisierungsfähigkeit das Muster seiner Beziehung zum anderen: er liebt
sich selbst, so wie er vom anderen geliebt wird. Der Mensch ist vom elementaren
Wunsch durchdrungen, das wiederzufinden, was ihn an die letzte lustvolle Beziehung
erinnert, bei der Ich und Nicht-Ich, Kind und Mutter im gleichen Begehren vereint wa-
ren. Der Mensch in der Prä-Subjekt-Phase scheint die Erfahrung der Beziehung zu be-
nötigen, damit ihm die Strukturierung von Intelligenz, Gefühl, Sprache und Körper vor
dem fünften Lebensjahr gelingt. Im Kleinkindalter beginnt also die Entwicklung – aber
auch die Fehlentwicklung – der Verbindung des Begehrens mit der symbolischen Funk-
tion.
Manche Menschen, denen der symbolische Austausch mit der Umwelt versagt blieb,
obgleich es ihnen nicht an der materiellen Befriedigung ihrer Bedürfnisse fehlte, hatten
keine Möglichkeit, die Symbolfunktion ihres Begehrens, ihres Verlangens nach der
Welt und den Menschen auszubilden und zu erproben, weil die Erwachsenen, die sie
betreuten, sie nicht dazu anzuregen wußten. So blieb ihr Symbol-Leben wochen- oder
monatelang »sprachlos«, weil ihnen die Ausdrucksmöglichkeit fehlte. Sie werden mir
entgegenhalten, daß ein Kind doch erst mit neun oder zehn Monaten zu sprechen begin-
ne: Das ist richtig, doch meine ich nicht die verbale Ausdrucksfähigkeit des Kindes,
sondern die Sprache seiner Wahrnehmungen, mit denen es sich verständlich macht, eine
Symbolsprache voller Informationen, die sich an eine aufmerksame und liebevolle Um-
welt richten. Fehlt einem Baby die liebevolle Gegenwart eines Erwachsenen, der die
Zeichen der Symbolfunktion zu entschlüsseln versteht, dann richtet es sein Begehren
allein auf die eigene Person, auf die eigenen Bedürfnisse und verschiedenen viszeralen
Empfindungen, die damit zum einzigen Ausdrucksmittel werden. Wenn liebevolle
Worte die Pflege und Versorgung des Kindes begleiten, dann speichert es in seinem
Gedächtnis auditive und visuelle Wahrnehmungen: es erinnert sich, wie ein Erwachse-
ner sich ihm sprachlich genähert und die Kommunikation gesucht hat. Eine liebevolle
Mutter spricht und singt bei allem, was sie mit dem Kind tut; wenn sie das Kind ver-
sorgt, verbindet sie ihre Handgriffe mit zärtlichem Streicheln. Manche Kinder, die in ei-
ner Wüste des Schweigens aufwachsen und keine zärtliche Berührung erfahren, finden
später keinen Zugang zur Welt der Beziehungen, doch liegt das nicht immer an den
Müttern, wie so gern angenommen wird: Es gibt viele Gründe dafür, die ich jedoch hier
weder aufzählen noch ausführlich erörtern will.
In der Dyade mit der Mutter erlebt jeder Mensch als Neugeborenes und als Säugling die
folgenschwere Abhängigkeit von dem Erwachsenen, der ihn betreut. Auch wenn dieser
Erwachsene das Kind als eigenständige Person betrachtet und in ihm bereits die wer-
dende Frau, den zukünftigen Mann sieht, (doch ist das nicht immer der Fall: allzuoft
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erleben wir, daß ein Kind zum Fetisch gemacht wird oder als Haustierersatz dient,
daß der Erwachsene sich nur mit dem Kind beschäftigt, um das Gefühl des unein-
geschränkten Besitzes genießen zu können, um es nach Belieben abküssen, herum-
kommandieren und dressieren zu können – wir erleben auch, daß das Kind in pa-
rasitärer Abhängigkeit gehalten und die Loslösung erschwert wird, damit der Er-
wachsene die eigene Einsamkeit nicht spürt), auch wenn also die Mutter – oder eine
andere Bezugsperson an ihrer Statt – das Kind nicht als ihren Besitz betrachtet, sondern
als anvertrautes Gut und als zukünftiges Geschlechtswesen, fühlt sich das kleine Kind,
das noch nicht laufen kann, dennoch zwangsläufig als Partial-Objekt seiner Betreuerin.
Ihr Körper ist für das Kind eine große, Geborgenheit vermittelnde Masse; es verlangt
danach, in ihrem Arm zu liegen und herumgetragen zu werden, um aus dieser sicheren
Position heraus den Raum zu erkunden. In ihrem Arm genießt es Geborgenheit, doch
sehnt es sich darüber hinaus nach Worten und zärtlicher Berührung, kurz, nach emotio-
naler Kommunikation. Das Kind fühlt sich als »Objekt«, obgleich sein Begehren bereits
eine Sprache, eine Ausdrucksweise hat, die der Prä-Subjekt-Funktion entstammt. Es
kann seinem Begehren nur mit Schreien manifesten Ausdruck verleihen, das ist seine
Verständigungsmöglichkeit, mit der es nach Antwort ruft.
Bei der Befriedigung seiner vitalen Bedürfnisse hat das Baby den denkbar innigsten
Kontakt zur Mutter: sein kleiner Körper verschmilzt fast mit dem ihren, seine Mund-
höhle und die mütterliche Brust mit ihrer Sekretion, der Milch, bilden eine scheinbar
untrennbare Einheit. Entzieht dann die Mutter ihre Brust seinem Mund und löst sie sei-
nen Körper von dem ihren, dann ist es für das Kind, als sei es plötzlich schutzlos und
allein, vor allem, wenn diese Kommunikation auf Körperebene auf die kurzen Augen-
blicke des Stillens und Wickelns beschränkt bleibt und die Mutter die Kluft zwischen
sich und dem Kind nicht mit ihrer Stimme überbrückt, indem sie durch ihren Tonfall er-
kennen läßt, daß sie mit ihm in Verbindung bleibt und seiner erwachenden Intelligenz
mit ihren Worten Nahrung gibt. Kommt dieses Alleingelassenwerden nach der Mahlzeit
oder dem Trockenlegen zu plötzlich, zu abrupt, dann fühlt sich das Kind seelisch verlas-
sen, und sein einziger Wunsch ist, wieder in Körperkontakt mit der »großen Masse« zu
kommen, die Nahrung und Geborgenheit bedeutet.
Der Säugling ist gewissermaßen in einer paradoxen Situation: Er ist machtlos abhängig
und verfügt nicht über die physischen Möglichkeiten, sein Begehren zu artikulieren –
und doch ist er, um sein Mensch-Sein zu entwickeln, auf die Kommunikation mit Men-
schen angewiesen. Er ist darauf angewiesen, daß jemand die Kommunikation mit ihm
aufnimmt. Seine Kommunikationsfähigkeit hängt von der – inneren und äußeren – Be-
reitschaft des Erwachsenen ab, die Bedeutung seines Schreiens zu entschlüsseln: ob er
mit seinem Schreien ein Bedürfnis ausdrückt oder den Wunsch nach Gesellschaft mani-
festiert.
Aus ihrer persönlichen Geschichte und als natürliche Gabe bringt jede Mutter – und
ebenso jede Frau, die ein Kind betreut – verschiedene Wesenszüge mit in die Primär-
dyade, die dieser ihre jeweilige emotionale Besonderheit verleihen. In dieser Dyade be-
wirkt jeder Austausch eine Strukturierung der beginnenden Symbolisierung der Subjekt-
Objekt-Beziehung. Im Wechselspiel von Ruf und Antwort entwickelt sich die Struktu-
rierungsfähigkeit des Säuglings: mit seiner suchenden und fragenden Aufmerksamkeit
erahnt, erspürt und erkennt das Kind die Mutter. So begegnen sich in der Dyade zwei
Menschen, die einander erkennen und füreinander da sind. Die Dyade ist der Raum, in
dem der Säugling die Erfahrung macht, daß das Eins-Sein mit der Mutter vom Nicht-
Eins-Sein abgelöst wird.
Im Zuge seiner körperlichen Reifung wird aus dem Eins-Sein mit der Mutter ein »Die-
Mutter-Haben« bzw. »Die-Mutter-nicht-Haben«. Wie diese Entwicklung verläuft, hängt
davon ab, welche Erinnerungsspuren der Säugling in seinem Gedächtnis findet: die
flüchtig wahrnehmbare Gegenwart der Mutter, auditive Wahrnehmungen oder Dinge
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und Menschen, die er mit ihr in einen – angenehmen oder unangenehmen – Zusammen-
hang bringt. Bleiben nun diese Dinge in dem Raum, den die Mutter verlassen hat, dann
kann das Kind mit ihrer Hilfe und auf dem Weg über Assoziationen die Gegenwart der
Mutter erinnern. Mit fortschreitender Entwicklung kann es auch nach Dingen greifen,
die mit der Gegenwart der Mutter assoziiert sind: ein Spielzeug etwa, das sie in der
Hand gehabt, ihm vor Augen geführt und beim Namen genannt hat und das noch da ist,
während sie nicht da ist. Dieses »Ding« war Gegenstand und Zeuge des Zwiegesprächs
zwischen Mutter und Kind und wird deshalb vom Kind mit auditiven und visuellen Er-
innerungen, mit phonetischen und kinetischen Sprechelementen assoziiert.
Wir sprachen oben vom »Die-Mutter-Haben«: Hier kann das Spielzeug – oder ein ande-
rer Gegenstand – als Erinnerungshilfe für die Zeit der Abwesenheit der Mutter dienen.
»Hat« das Kind ein solches von der Mutter »geprägtes« Spielzeug, dann ist es fast so,
als sei sie selbst anwesend, als sei sie gar nicht fortgegangen; das Objekt wird zum
Symbol ihrer Gegenwart. Auch Personen akzeptiert das Kind als Mutter-Substitut, wenn
es sie vom Sehen kennt und erlebt hat, daß sie zur Mutter in gutem Verhältnis stehen
und sich nicht als Rivalen zwischen Mutter und Kind drängen. Das Kind braucht die
Geborgenheit im Arm der Mutter, um ein Bewußtsein seines Seins entwickeln zu kön-
nen; zumindest aber braucht es den Kontakt mit Dingen, die sie mit Worten und Gesten
gewissermaßen »mama-isiert« hat. Zwar sind die Dinge nicht so wirksam wie der Arm
der Mutter, doch verkörpern sie ihre Gegenwart und sind Zeichen des Einsseins mit ihr.
Vor allem halten sie das Begehren des Kindes wach und helfen ihm, die Rückkehr der
Mutter, sein höchstes Glück, abzuwarten. Deshalb braucht das Kind etwas zum Spielen
in seinem Bettchen, und wenn es zu krabbeln und den Raum zu erforschen beginnt,
braucht es Dinge, an denen es sein Begehren spielerisch erproben kann. Gibt es in seiner
Umgebung nichts, das an die Mutter erinnert, dann bleibt dem Kind nichts anderes übrig
als zu schreien. Mit dem Schreien macht das Kind immer wieder auf sich aufmerksam;
gleichzeitig ist das Schreien ein Ruf nach Kommunikation, auf den es bisweilen Ant-
wort erhält. Im Schreien drückt sich beides aus: Bedürfnis und Begehren. So wird das
differenzierte Schreien (das von der Mutter »verstanden« wird) zur ersten Nahtstelle
zwischen der Persönlichkeit des Kindes und seinem eigenen, unverwechselbaren Kör-
per.
Beim gehörlos geborenen Kind wird das oben Gesagte besonders deutlich. Das eintöni-
ge, nicht modulierte Schreien ist ein typisches Merkmal des tauben Kindes, und seit
man das weiß, läßt sich die Taubheit viel früher diagnostizieren. Es ist inzwischen auch
bekannt, daß diese Behinderung, die man als eine Sonderform des Autismus betrachten
kann, zu einer Debilität führen kann, die nicht vom Gehirn des Kindes bedingt ist, son-
dern auf dem völligen Fehlen auditiver Wahrnehmungen beruht: das Kind kann weder
Sprache noch Umweltgeräusche hören. In der interpsychischen Kommunikation ist das
taube Kind auf eine passive Rolle beschränkt: es muß darauf warten, daß sein Begehren
geweckt und genährt wird. Diesem Kind bleiben nur der olfaktorische und der taktile
Bereich, um das Potential seiner Symbolfunktion zu entwickeln und zu erproben. Das
Ruf- und Antwort-Spiel, mit dem das normale Kind in aktiven Austausch mit der Mut-
ter tritt, bleibt dem tauben Kind versagt: es hört nicht einmal sein eigenes Schreien. Da
es in den ersten Wochen auch noch nicht sehen kann, muß es sich mit den mit Ernäh-
rung und Verdauung verbundenen Gerüchen zufriedengeben. Hinzu kommt, daß die Er-
wachsenen sich um die Kommunikation mit einem solchen Baby weniger bemühen als
um die mit einem Kind, das hören kann und das mit seinem differenzierten Schreien
seine Bedürfnisse und sein Begehren ausdrücken kann.
Schlimmer noch ist das bei Kindern, die taub und blind zur Welt kommen. Ich habe auch
mit solchen Kindern zu tun gehabt. Man hielt sie zunächst für erheblich retardiert,67 für
passiv und autistisch, bis eines Tages die Geburt eines jüngeren Geschwisters sie buch-
stäblich verrückt vor Eifersucht machte, so daß sie zu einer ernsten Gefahr für das Neu-



184

geborene wurden, wenn die Mutter abwesend war. Nun erst erkannte man ihre zweifa-
che Organschwäche. (Interessant in diesem Zusammenhang ist der Fall der Helen Kel-
ler, die Ende des vorigen Jahrhunderts in den USA geboren wurde: Das Theaterstück
»Das Wunder von Alabama« berichtet, wie ihre Lehrerin, Anne Sullivan, sie sprechen
lehrte.) Ich habe selbst auch mit Kindern gearbeitet, die man für debil oder präpsycho-
tisch hielt, die jedoch nur kurz- oder weitsichtig waren, ohne daß ihre Umgebung dies
erkannte.
Aber kehren wir zu den Kindern, zurück, die ohne sensorische Schwächen zur Welt
kommen. Hat die Mutter die Trennungszeiten zwischen den einzelnen Handlungen der
Fürsorge mit ihrer Stimme zu überbrücken gewußt, dann bemüht sich das etwas ältere
Kind sehr bald aktiv darum, die vokale Verbindung zur Mutter immer wieder herzu-
stellen. Wenn es wach in seinem Bettchen liegt, ohne hungrig zu sein, versucht es
selbst, seinen Ohren die Worte und den Tonfall zu vermitteln, die mit der Anwesenheit
der Mutter assoziiert sind: es übt seine Zunge, seinen Gaumen und Mund – Vorübungen
für die Beherrschung der Sprache. So früh im Leben des Kindes zeigt sich das Verlan-
gen nach der Sprachmelodie der Mutter, daß Laute, die in der »Mutter«-Sprache nicht
vorkommen, schon sehr bald nicht mehr gelernt und hervorgebracht werden können,
während doch von Natur aus jedes Kind jedes Phonem hervorzubringen imstande ist,
ganz gleich, in welchem Teil der Erde es geboren und in welcher Sprache es zuerst an-
gesprochen wird.
Wächst ein Mensch von Geburt an mit seiner Muttersprache auf, dann sind ausschließ-
lich deren Laute für ihn das Symbol des Sich-Wiederfindens, der Geborgenheit und des
Eins-Seins mit der Mutter, jenem Menschen, der dem Kind »Lust auf das Leben«
macht, der ihm das Leben lebenswert macht. Die Mutter vermittelt dem Kind nicht nur
die Befriedigung seiner leiblichen Bedürfnisse und seines Begehrens, durch sie lernt es
auch den Vater kennen und wiedererkennen, ebenso die anderen Familienmitglieder und
alle Menschen, mit denen sie in Gegenwart des Kindes spricht, das sie dabei mit Lieb-
kosungen und zärtlichen Worten in das Gespräch miteinbezieht. Wir können also sagen,
daß die Mutter das Kind in das soziale Leben einführt.
Das Verlangen nach Kommunikation unterliegt einem Wechselspiel von Befriedigung
(Anwesenheit) und Versagung (Abwesenheit); die Rückkehr der Mutter wird sehnlich
erwartet und imaginiert. Hier bildet sich in Gestalt eines Sprachcodes das heraus, was
wir wohl die Sublimierung der oralen Triebe des Begehrens nennen müssen: In der Art
und Weise, wie sich das Begehren in der Oralität manifestiert, liegen die Wurzeln unse-
res Mensch-Seins. Das heißt: Die Symbolfunktion wird in den Dienst der Kommunika-
tion gestellt, mit der die Menschen ihr Begehren zum Ausdruck bringen.
Mit Hilfe von Lauten, von Phonemen wie »arö« und »rigg« lernt das Kind, Larynx und
Pharynx (Kehlkopf und Rachen) als gesonderte Bereiche zu unterscheiden, doch ge-
schieht das natürlich unbewußt. In der Phase, in der die orale Befriedigung domi-
niert, ist der Larynx der Sitz des Begehrens, während das Bedürfnis sich im Pha-
rynx lokalisiert. Diese beiden Bereiche treten in eine unbewußte Dialektik ein, die an-
ders ist als die entsprechende olfaktorische Aktivität. Inwiefern? Weil das Kind den Ruf
nach der Mutter nur dann mit der Stimme hervorbringen kann, wenn es Luft durch den
Kehlkopf ausstößt: dadurch entsteht das Schreien. Es kann aber nicht gleichzeitig seine
Aufmerksamkeit auf die olfaktorische Wahrnehmung der Nasenschleimhaut richten. Es
muß eine Entscheidung treffen: Bringt es Geräusche hervor, die die Mutter herbeirufen
sollen, dann versagt es sich einen Augenblick lang das Einatmen und die damit verbun-
dene Geruchswahrnehmung. Es muß auf den – erhofften oder imaginierten – Geruch der
Mutter verzichten und seine gesamte Energie auf das Schreien konzentrieren, das die
Mutter herrufen soll.
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Schreien und Geruchswahrnehmung sind demnach inkompatible Phänomene; aus ihrer
Unvereinbarkeit ergibt sich die endogene Notwendigkeit, das eine zugunsten des ande-
ren unterdrücken zu müssen. Das Kind, das wir oben als Prä-Subjekt bezeichnet haben,
unterdrückt von sich aus eine – passive – Triebregung, die olfaktorische Wahrnehmung,
um seine Energie auf eine aktive Regung, das Schreien, zu konzentrieren: damit ruft es
die Mutter und hält sein Begehren, seinen Wunsch wach, sie möge doch wieder zu ihm
kommen und ihren vertrauten Geruch mitbringen. Der Säugling muß sein olfaktorisches
Begehren gewissermaßen verleugnen und überwinden, um sein Verlangen nach Rück-
kehr der Mutter zufriedenzustellen, die zu ihm spricht und ihn auf den Arm nimmt und
wiegt.
Die Unterscheidung zwischen Larynx und Pharynx lernt sich übrigens nicht leicht. Das
beweisen die Fälle von Säuglingen, die spucken oder erbrechen. Sie drücken ihr sehnli-
ches Verlangen nach Rückkehr der Mutter nicht durch Schreien aus, sondern erbrechen
statt dessen die Milch ihrer letzten Mahlzeit. Die Gerinnung der erbrochenen Milch
zeigt deutlich, daß keine Verdauungsstörung vorliegt, daß es sich vielmehr um eine
»falsche Weichenstellung« handelt, wenn ich so sagen darf. Statt des Schreiens, das mit
einer Luftsäule aus der Lunge hervorgebracht wird, produziert der Säugling eine flüssi-
ge Säule: er wirft die Milch aus, die er zuvor im engen Körperkontakt mit der Mutter
aufgenommen hat. Das ist wie ein Ruf nach ihrer milchspendenden Gegenwart. Sehr
häufig genügt allein die Gegenwart der Mutter am Bettchen, daß die Milch nach
der Mahlzeit nicht erbrochen wird. Das habe ich bei vielen Säuglingen erlebt, von
denen man glaubte, man müsse sie medikamentös behandeln, weil sie jedesmal einen
Teil ihrer Mahlzeit erbrachen, sobald man sie ins Bettchen zurücklegte. Diese Kinder
verlangten nach der Gegenwart der Mutter, bis sie einschliefen. Sie waren in der Tat be-
reits zivilisierte kleine Persönlichkeiten, die nach der Mahlzeit das Bedürfnis nach Kon-
versation empfanden; sie waren aber damit auch in die Falle eines falschen Bezie-
hungsmusters geraten, denn ihr Erbrechen versetzte die Mutter in Angst und Sorge.
Zwar erreichten sie, was sie wollten, doch verband sich ihr Vergnügen untrennbar mit
der Angst der Mutter. Überdies gelang ihnen dadurch die Unterscheidung zwischen
Kehlkopfbereich und Rachenraum nicht, und Bedürfnis und Begehren blieben mitein-
ander vermischt. Hier sehen wir sehr deutlich, wie für das Menschenkind schon sehr
früh die Würfel im Spiel des Begehrens gefälscht sind, dann nämlich, wenn der Genuß
des einen mit der Angst vor dem anderen erkauft wird.
Das Kind, der Säugling, erfaßt den Raum weniger visuell als vielmehr mit Hilfe seiner
auditiven Wahrnehmung. Wenn es schreit, überwindet sein Begehren den Raum, und
das Kind kann dadurch ein gewisses Maß an Kontrolle über das Kommen und Gehen
der Mutter erlangen, wenn sie in diesem ihm noch fremden Raum verschwunden ist.
Die Reichweite des Gehörs ist ungleich größer als die des Geruchssinns, und sehr früh
schon kann der Säugling Geräusche über eine gewisse Entfernung hinweg wahrnehmen.
(Die Entfernung kann bis zu fünf Kilometer betragen; die Eskimos wissen um das feine
Gehör junger Kinder: Bei ihnen ist es immer ein junges Kind, das zuerst den Bären in
der Ferne hört, lange vor den Erwachsenen.) Tatsächlich ist die Intelligenz der Sinne
beim Kleinkind – im Vergleich zu späteren Lebensjahren – außerordentlich ausgeprägt.
Das Intelligenzpotential, das sich auf die Fernsinne Gehör und Geruch konzentriert, ist
ungewöhnlich groß, viel größer als später, wenn dem Kind viele verschiedene Wege der
Wahrnehmung und der Kommunikation offenstehen.
Von Anbeginn an und unser ganzes Leben hindurch macht unser Leib aus jedem von
uns ein von Bedürfnissen angetriebenes Exemplar der Gattung Mensch; die Seele macht
aus uns ein Wesen, dessen Antrieb das Verlangen nach Kommunikation mit einer ande-
ren Seele ist. Von dieser Kommunikation hängt das Erwachen der Intelligenz und Emp-
findungsfähigkeit des Menschen ab. Zwischen der Seele der Mutter und der des Kindes
bildet sich ein Kommunikationsnetz aus verbaler und nonverbaler Sprache, das für je-
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den von uns die Basis für Selbst- und Umwelterfahrung ist. In dieser Kommunikation,
die auch den Leib miteinbezieht, erfahren wir uns selbst durch Vermittlung der Mutter;
mit ihrer Hilfe lernen wir die Welt und die Menschen kennen, angefangen beim Vater.
Jede viszerale oder motorische Aktivität wird von einer Spannung ausgelöst, die nach
Befriedigung in der (menschlichen oder nichtmenschlichen) Umgebung sucht. Mit der
psychischen Aktivität verhält es sich genauso: sie wird von einer libidinösen Spannung
ausgelöst, die ihre Befriedigung in der Kommunikation mit dem »Anderen« findet. Für
das Kind ist dieser »Andere« zunächst einmal die Mutter, zugleich aber auch der mit ihr
in Kommunikation verbundene Vater. Die Struktur der sprachlichen Kommunikation,
die ein Kind ausbildet, hängt demnach unmittelbar mit der Umwelt zusammen, d.h. sie
entwickelt sich in dem Maße, wie die Menschen seiner Umgebung sein Begehren erwi-
dern und ihrerseits dem Kind gegenüber ihr Begehren zum Ausdruck bringen.
Der Erwerb der Sprache und ihres Beziehungsaspekts zieht sich über die gesamte Wachs-
tumszeit hin und erfolgt auf Kosten der Triebe und ihres Ziels, der Lust: Die bildhafte
Vorstellung des Ziels, das Aufschieben der Befriedigung, die Beschneidung des Ziels
oder der völlige Verzicht – diese Mechanismen führen dazu, daß die Triebspannung
nicht ständig auf gleicher Höhe bleibt, sondern variiert. Die Abänderungen des Ziels,
die das Kind auf der Symbolstufe vornimmt, haben einen erzieherischen Effekt. Hat die
Lust ihr Ziel gefunden, dann kommen die Triebe wieder zur Ruhe und Zeit und Raum
verschwinden für einen kurzen Augenblick.
Der Mensch ist so beschaffen, daß seine physische Lust durch seine Lust an psychischer
Kommunikation verstärkt wird. Er ist mit einem Gedächtnis, mit Erinnerungsvermögen
ausgestattet. Schon das junge Kind malt sich mit Hilfe seines Gedächtnisses die Erfül-
lung seines Begehrens aus: das befähigt es, einen Aufschub, ja sogar die Nicht-
Erfüllung zu ertragen, wenn sie durch das psychische Vergnügen der Kommunikation
kompensiert wird; auf diese Weise erfährt das Kind Wert und Bedeutung von Gespräch
und Austausch und lernt gleichzeitig, die physische Lust von der psychischen zu tren-
nen, die zu Beginn des Lebens untrennbar miteinander verschmolzen sind. Hier haben
wir jene spezifisch menschliche Symbolfunktion, mit deren Hilfe der kurze Weg des
Begehrens – Lust und sofortige Erfüllung – durch einen längeren Weg ersetzt werden
kann, bei dem die Triebwünsche modifiziert werden und ihre Erfüllung zugunsten eines
anderen Vergnügens aufgeschoben wird. Der gleiche Prozeß liegt der Vermeidung von
Unlust und Schmerz zugrunde: Mit Hilfe der erinnerten Erfahrung wird die Unlust (oder
der Schmerz) vermieden, die mit der Erfüllung gewisser verführerischer Gelüste einher-
geht (ich denke dabei zum Beispiel an das Spiel mit dem Feuer, das für Kinder so ver-
lockend ist).
Unterstützt und gelenkt von dem erwachsenen Betreuer, mit dem das Kind in harmoni-
schem Verhältnis bleiben möchte, werden alle diese Prozesse der Verdrängung, Verzö-
gerung und ständig neuen Entdeckungen zu Prozessen der Erziehung und der Sprach-
bildung im weitesten Sinn des Wortes. Die sie begleitenden Phoneme nehmen sozusa-
gen von Tag zu Tag mehr Gestalt an: sie werden zu Wörtern, die mit der Erfahrung von
Lust oder Unlust assoziiert werden. Mit dem Klang dieser Wörter prägt sich der Erzie-
her dem Gedächtnis des Kindes ein. Das Gefühl körperlicher Lust oder Unlust
kreuzt sich mit dem Begriff von gut und schlecht, doch hängt die Zuordnung da-
von ab, inwieweit die Lust des Kindes an der Befriedigung seines Begehrens auf
die Zustimmung oder Ablehnung der erziehenden Instanz trifft. Auf diese Weise
findet in der Erziehung der Wert von »gut« und »böse« seine Entsprechung in »gut«
und »schlecht«. Und auch hier sind die Würfel gefälscht.
Es scheint, daß das Kind schon sehr früh unter seinen Signalen eine Auswahl trifft,
folglich auch auf manche seiner Signale verzichtet; es wäre demnach imstande, nicht
nur zwischen seinen Wahrnehmungen, sondern auch zwischen seinen Ausdrucksmitteln
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zu unterscheiden. Doch auch hier ist die Entscheidung nicht willkürlich: sie hängt von
der Reaktion der Mutter, vom Tonfall ihres verbalen Echos ab. Entscheidend ist auch,
ob sie in ihrer Antwort dem Kind vermitteln kann, was sie seinen Äußerungen entnom-
men hat. Je nachdem, ob die Mutter den Bekundungen des Kindes einen sprachlichen
Sinn beimißt und ob sie daran Freude hat – oder nicht – also emotionale Harmonie –
oder Disharmonie – zwischen Mutter und Kind herrscht, ergibt sich für das Kind ein be-
stimmter modus vivendi mit der Mutter. Das emotionale Klima beeinflußt nicht nur sei-
nen physiologischen Habitus,68 es ist gleichzeitig auch bestimmend für die Lautbildung
in Gaumen, Kehle, Lippen, Zunge, Rachenhöhle und Ohren. Das Zusammenspiel dieser
verschiedenen Organe ist sozusagen das organische, funktionelle Substrat der Symboli-
sierung beim Spracherwerb, das Instrument, das die Sprachmelodie hervorbringt und
damit letztlich die physiologische Basis des sozialen Verhaltens in der Familie.
Am Beispiel des Lächelns habe ich bereits ausgeführt, wie sich möglicherweise Ansätze
zum mimischen Ausdruck schon vor der allerersten Mahlzeit herausbilden, also lange
bevor die Fähigkeit zur visuellen Wahrnehmung erlangt wird. Die Entwicklung der
Mimik verläuft stets nach dem gleichen Schema: Eine spontane Äußerung des Kindes
ruft beim Erwachsenen die Vorstellung hervor, das Kind – im Fall des Lächelns das
Neugeborene – wolle ihm etwas mitteilen. Der Erwachsene gibt dieser Mitteilung eine
Bedeutung und faßt sie in Worte, die er an das Kind richtet oder indem er zu einem
Dritten über das Kind spricht. Die einzelnen Worte versteht das Kind nicht, doch es
nimmt den Tonfall wahr, und vor allem merkt es, ich weiß nicht wie, wenn von ihm die
Rede ist oder von Dingen, die das Kind betreffen oder interessieren. Fällt das Wort
»Spaziergang« oder »Ausgehen« oder erwähnt man den Hund oder die Katze, also
Haustiere, die ihm vertraut sind, dann verrät schon die Mimik des ganz jungen Kindes,
daß es verstanden hat und nun die Ohren spitzt. In dem Beispiel, das ich Ihnen vorhin
erzählt habe, wo der Erwachsene die Worte »ein schönes Lächeln« ausspricht, erfaßt
das Kind zunächst nicht den Inhalt der Worte; es sind die Laute »ei«, »ö«, »ä« und das
»L« dazu, die von außen auf das Ohr des Kindes trafen und sich mit einem bestimmten
Gefühl, einer inneren Wahrnehmung verbanden, die mit einem Lächeln koinzidiert.69

Und dieses Lächeln ruft nun wieder bei der Mutter die gleichen Laute hervor. Dieses
Wechselspiel von Lächeln und Antwort, Anrede und Lächeln erzeugt in beiden die
freudige Erkenntnis, auf den gleichen Ton gestimmt zu sein, also Harmonie zu empfin-
den. Und auf diese Weise beginnt die im Begehren wurzelnde Kommunikation.
Zunächst handelt es sich um spontane Äußerungen von seiten des Kindes, um den
Wunsch nach Kontakt oder um den Ausdruck eines körperlichen Bedürfnisses. Darauf
erfolgen Reaktionen seitens der Umwelt – der Mutter –, und mit diesen assoziiert nun
das Kind die Worte, den Klang, den Tonfall, die gleichzeitig an sein Ohr dringen. Aus
diesen Assoziationen erwächst die Sprache, sie sind die Basis jeglicher sprachlichen und
nichtsprachlichen Ausdrucksform. Darunter verstehen wir Worte, Gestik, Mimik und
Motorik, aber auch die Äußerungen des Körpers wie Erbrechen, Urinieren oder Defä-
kation.
Die vokalisierende Ausdrucksweise entwickelt sich zum Code des gesprochenen Wor-
tes, der sich an das Ohr richtet; die Sprache der Gesten und der Mimik dagegen ist ein
Code, der sich dem Auge darbietet: In diesem Code werden Begehren und subtile Wün-
sche ausgedrückt. Mutter und Kind beherrschen beide diese Codesprachen, mit deren
Hilfe Erinnerungsbilder strukturiert werden. Die auditiven, olfaktorischen, taktilen und
visuellen Bilder, in welche die verschiedenen Sinneswahrnehmungen umgesetzt wer-
den, sind wie ein Koordinatensystem, in dem das Prä-Subjekt, das Kind, seine eigene
Präsenz festmachen kann. Dieser Prozeß verhilft dem Kind dazu, sich durch seinen
Körper auszudrücken, dieser kleinen Leib-Masse, die zum Symbol, zum Zeichen seines
Begehrens geworden ist. Dieses Körperbild, wie wir es nennen, bleibt unbewußt; doch
steht es in enger Verbindung mit dem sich ständig weiterentwickelnden Körperschema:
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Das Körperbild empfängt vom Körperschema ständig Informationen über die Aktivitä-
ten des Individuums. Diese Informationen beeinflussen unmittelbar die Entwicklung des
Körperbildes: sie können fördernd oder hemmend wirken.
Welche psychomotorischen oder sprachlichen Fähigkeiten ein Kind im Verlauf seiner
Entwicklung erwirbt und welche ihm verschlossen bleiben, hängt von der jeweiligen
Mutter-Kind-Dyade ab. Nicht immer sind es ausdrückliche mütterliche Verbote, die da-
zu führen, daß manche Fähigkeiten nicht entwickelt werden, sondern verkümmern. Sie
sind vielleicht ganz einfach nicht in den Code aufgenommen worden, d.h. sie standen
der Symbolfunktion nicht zur Verfügung, die eine Auswahl unter den potentiellen Fä-
higkeiten trifft, indem sie manche fördert, andere dagegen außer acht läßt. Die Mög-
lichkeiten des Körperschemas, die von der Mutter nicht erkannt oder nicht dazu ange-
regt wurden, sich zum Ausdruck zu bringen, werden im Körperbild nicht entwickelt: sie
verschwinden. Wir haben es hier mit einem Prozeß der Verdrängung sensorischer Po-
tentiale zu tun, der Ähnlichkeit hat mit der Affektverdrängung, der wir später begegnen
werden.
Es ist diese Verdrängung von Fähigkeiten, die nicht entwickelt wurden, weil sie in der
Mutter-Kind-Beziehung keine Rolle spielten, die zwangsläufig die Würfel im Spiel des
Begehrens verfälscht. Auf diesen Tatbestand wollte ich mit dem Titel meines Vortrags
vor allem hinweisen.
Im Zuge seiner physiologischen Entwicklung wird das Kind größer und kräftiger, und
allmählich nehmen seine physischen Möglichkeiten Gestalt an. Es übt sich darin, sein
Begehren, wenn auch nicht bewußt, so doch zunehmend entschlossener zu manifestie-
ren; aus diesen Versuchen entwickelt sich das Körperschema, das den Individuations-
prozeß des Kindes steuert. Ausschlaggebend ist dabei, wie das Kind auf Trennungsitua-
tionen und Alleinsein reagiert und ob es seine räumliche Umgebung als einen Raum er-
lebt, in dem es seine wachsenden motorischen Fähigkeiten erproben kann, einen Raum,
den es mit der Leib-Masse der Mutter teilt, die es bei all ihrem Tun beobachtet und
nachahmt. Täglich entdeckt das Kind neue Varianten der Wahrnehmung, mit denen es
sein Begehren ausschmücken kann. Es entdeckt immer neue Fähigkeiten, die in ihm die
Lust an der Beherrschung des Raums wecken. Dabei setzt es seine – direkten oder indi-
rekten – körperlichen Möglichkeiten ein: es greift nach den Gegenständen in seiner
Umgebung oder es benutzt seine Stimme, um den Erwachsenen über eine gewisse Ent-
fernung hinweg in Bewegung zu setzen, damit dieser ihm da behilflich ist, wo es die Er-
füllung seines Begehrens nicht allein bewerkstelligen kann.
Alles, was gleichförmig und unveränderlich bleibt oder was nicht deutlich als Lust oder
Schmerz wahrnehmbar ist, unterliegt der Gewöhnung: Hat das Kind seinen Raum und
die darin enthaltenen Dinge in einem Klima der Geborgenheit kennengelernt, dann
schenkt es diesem Raum keine besondere Aufmerksamkeit mehr; es fühlt sich jedoch
unsicher, wenn ihm dieser beschützende Raum fehlt. Diese bekannte und Geborgenheit
vermittelnde Umgebung ist der Rahmen für neue Entdeckungen: für die Wahrnehmung
neuer Farben und Formen, für neue taktile und motorische Erfahrungen. Hier sammelt
das Kind Informationen über die Welt und über sich selbst, es erfährt sich in Lust und
Schmerz oder in der Indifferenz. Auf dem Hintergrund des Bekannten und Vertrauten
prägen sich Erfahrungen, Erfolge und Mißerfolge dem Gedächtnis unauslöschlich ein;
neue Emotionen werden erlebt, die sich mit denen verbinden, die dem Kind bereits be-
kannt sind und die deshalb keine Aufmerksamkeit mehr erregen.
Das Kind ist darauf angewiesen, daß neue Wahrnehmungen sich sehr deutlich von alten
unterscheiden, sonst kann es sie nicht diskriminieren70 und ihnen seine Aufmerksamkeit
zuwenden. Es benötigt auch die Gegenwart eines anderen Menschen, eines Zuhörers
und Zuschauers, um sich das Neue mit Hilfe aller ihm zu Gebote stehenden Aus-
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drucksmittel anzueignen: Auf diese Weise baut es sich ein Bezugssystem auf, mit dem
es sich in Raum und Zeit orientiert und Emotionen unterscheidet.
Bekannte und vertraute Personen erkennt das Kind an ihrem Geruch und an ihrer Stim-
me, und ganz im Gegensatz zu der allgemeinen Ansicht wird dieser Modus des Wieder-
erkennens erst viel später vom Sehen abgelöst. Die Mutter, ihr Partner, Familienmit-
glieder, alle Menschen, die im Zusammenhang mit der Gegenwart der Mutter stehen
und die es aus seiner Geborgenheit im mütterlichen Raum heraus wahrgenommen hat,
sind für das Kind bewegliche Formen mit gewissen Merkmalen: Sie sind Mann oder
Frau, groß oder klein. Das Gefühl des Eins-Seins mit der Mutter vermittelt dem Kind
ein Gefühl der Geborgenheit, und in dieses Gefühl bezieht es nach und nach auch ande-
re Menschen ein: zuerst den Vater, den es am häufigsten mit der Mutter zusammen
sieht, dann die anderen Mitglieder der Familie und nach und nach alle Menschen, die es
in Gegenwart der Mutter kennenlernt.
Auf diese Weise ergeben sich Dreieckssituationen mit austauschbaren Polen. Mit sei-
nem kleinen Körper, den es als den seinen erkennt und wiedererkennt, sieht sich das
Kind als den Hauptpol in diesen Dreieckssituationen, den unverlierbaren Repräsentan-
ten der Geborgenheit und der Beständigkeit, denn in ihm ist die Mutter präsent. Da-
durch hat das Kind stets das Gefühl der mütterlichen Gegenwart, wenn es mit anderen
Menschen in Berührung kommt, selbst wenn die Mutter gar nicht anwesend ist. Das gilt
nicht nur für den Kontakt zum Vater, sondern auch für die Geschwister, die Mitglieder
der Familie und ganz allgemein für alle Menschen, die es in Gegenwart der Mutter ken-
nengelernt hat. Es akzeptiert die Anwesenheit dieser Menschen und empfindet bei ihnen
das gleiche Gefühl der Geborgenheit wie bei der Mutter selbst; dabei gibt es Personen
des anderen Geschlechts den Vorzug, ganz gleich, wie alt sie sind.
Diese Dreieckskonfiguration zwischen dem Kind, der Mutter und dem Menschen, den
die Mutter auch liebt, ist das ursprüngliche Beziehungsmuster, gewissermaßen die Ma-
trix, die das soziale Verhalten des Kindes prägt. Dieses Beziehungsmuster ist Teil eines
Habitus der Geborgenheit, in dem das Kind seine Fähigkeiten zur Kommunikation ent-
wickeln kann; fehlt dieser schützende Raum, dann ist das Kind zum sprachlichen Aus-
tausch nicht fähig, obgleich es über das notwendige Potential verfügt. Solche Kinder
werden dann häufig für schwachsinnig gehalten; sie sind das keineswegs, doch erleben
sie die eheliche Beziehung ihrer Eltern nicht als schützenden Raum, sondern fühlen sich
ungeborgen. Oder sie haben eine Mutter, die bei jeder Trennung vom Kind in Panik ge-
rät und dadurch dem Kind Unsicherheit vermittelt.
Es ist sehr zu begrüßen, wenn schon das kleine Kind häufig in Kontakt mit ande-
ren Menschen kommt und auch schon sehr früh die Freunde seiner Eltern ken-
nenlernt: das wirkt sich positiv auf die Entfaltung seiner Symbolfunktion und auf
sein künftiges soziales Verhalten aus. Bleibt das Kind dagegen allein in einem
Raum ohne Geräusche, was damit begründet wird, daß man seinen Schlaf nicht
stören dürfe, dann führt das zu Entwicklungsverzögerungen und kann die Ursache
für spätere Ängstlichkeit bei sozialen Kontakten – vor allem mit Erwachsenen –
sein.
Während der neun Monate seiner intra-uterinen Existenz erlebt der kleine Mensch alle
Alltagsgeräusche mit, auch die des Beziehungslebens seiner Mutter. Warum sollte er
dann, kaum daß er geboren ist, wie eine Kostbarkeit vor den Augen der anderen verbor-
gen und in eine geräuscharme Umgebung verbannt werden? Dadurch wird die Einfüh-
rung des Kindes in das Leben und die Gesellschaft erheblich erschwert. Der Lärm von
Kindern, die neben seinem Bettchen spielen, die Unterhaltung der Erwachsenen stören
das Kind nicht; es schläft trotzdem in dem zeitlichen Rhythmus, den es braucht. Nur
sollte man das Kind nicht direkt ansprechen und es damit am Einschlafen hindern. Die
Geräusche, die mit dem Tagesablauf seiner Umgebung verbunden sind, fördern dagegen
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seine Entwicklung und helfen ihm dabei, sein Mensch-Sein, d.h. seine Intelligenz und
seine vorbewußten sprachlichen Möglichkeiten zu entfalten.
Ebenso wichtig ist das Spazierenfahren. Wie oft erleben wir es, daß ein Kind bis an die
Nasenspitze eingepackt in seinem Bettchen am offenen Fenster bleibt mit der Begrün-
dung, das Schaukeln und Stoßen sei schlecht für sein kleines Gehirn. O nein, im Mut-
terleib hat sein kleines Gehirn ganz andere Erschütterungen erlebt! Es bekommt dem
Kind viel besser, wenn es auf dem Arm der Mutter oder in einem gutgefederten Kin-
derwagen mit dem Leben in den Straßen in Berührung kommt, statt in der Abgeschlos-
senheit seines Zimmers zu bleiben. Ich vermute, daß die Gepflogenheit, die Kinder »ab-
zusondern«, auf unsere kleinen Wohnungen in Etagenhäusern zurückzuführen ist. Die
vielen Hantierungen der Säuglingspflege rufen bei den Müttern eine gewisse Ermüdung
und Erschöpfung hervor; sie wollen nicht noch außerdem mit dem Kind auf dem Arm,
mit einem Tragesitz, einem Kinder- oder Sportwagen spazierengehen. Es ist tatsächlich
eine Arbeitsersparnis, nicht mit dem Kind spazierenzugehen, doch der Preis dafür ist
hoch. Wüßten die Mütter, daß ihr Kind später dafür mit mangelndem Interesse am so-
zialen Leben zahlen muß, würden viele ihre Müdigkeit und ihr Bedürfnis nach Ruhe
überwinden, um ihrem Kind alle Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Leider weist sie
niemand auf diese Zusammenhänge hin.
Alles, was das Kind sehen und wahrnehmen kann, jeder Kontakt mit Menschen, Tieren
und Dingen regt das Kind zu Beobachtungen, zum Vergleichen und Unterscheiden an.
Begleitet die Mutter das Erleben des Kindes mit Worten, dann kann das Kind seine
Wahrnehmungen in seine existentielle Geborgenheit einbeziehen und einen neuen
Sprachcode entwickeln, in dem Dinge, Tiere und Menschen zu ihm sprechen. Nicht zu
vergessen die Bäume – wer wüßte nicht, wie gern sich die Kleinen am Anblick der
Blätter erfreuen, während die etwas Größeren sich besonders gern mit Blättern und
Zweigen schmücken. Auch die Blumen wollen wir hier erwähnen, die schon sehr kleine
Kinder so gern betrachten. Sobald sie laufen können, gehen alle Kinder auf die Blumen
zu, um sie anzufassen. Sie pflücken sie und bringen den Strauß der Mutter mit einem
Stolz, als hätten sie die Blumen selbst erfunden. Es ist traurig, daß in unseren Städten
das Betreten des Rasens verboten ist: Unsere Kleinen brauchen es so sehr, auf Grünflä-
chen herumzulaufen. Traurig ist auch, daß die Mütter meist mit entsetzten Schreien rea-
gieren, wenn das Kind Blumen abreißt und ihnen den Strauß bringt. Da sprechen sie von
Vandalismus, dabei kommt diese Geste des Kindes aus seinem liebevollen Herzen. Es
wäre besser, wenn die Mütter ihren Kindern liebevoll und freundlich klarmachten, daß
man alles Lebendige achten sollte. Das Gezeter und die Strafpredigt tun dem Kind weh;
es fühlt sich mißverstanden, und sein spontanes Zugehen auf die Natur wird gebremst.
Das ist mehr als bedauerlich, denn die Natur ist ein Quell der Schönheit und Heiterkeit,
und wir Städter haben nicht eben viel davon.
Ich habe hier nachgezeichnet, wie das Kind und sein Begehren allmählich in die Gesell-
schaft eingegliedert werden, die es zur Kommunikation ermuntert, indem sie es als voll-
gültigen Gesprächspartner behandelt. Vom ersten Lebenstag an tragen alle Erfahrungen
des Kindes zum Erwerb und zur Aneignung des Sprachcodes der Gesellschaft bei. Bei
diesem Prozeß geht es ständig um die Symbolfunktion; sie muß in der zwischenmensch-
lichen Beziehung geübt und praktiziert werden, jener Dreieckskonfiguration, die einen
besonderen Stellenwert hat. Hier wird mit Hilfe der Symbolfunktion der Grundstein für
die sprachliche Ausdrucksfähigkeit des Kindes gelegt, die sich im sechsten bis siebenten
Lebensmonat zu entfalten beginnt, wenn das Kind bewußt und willentlich Laute bildet,
um Gegenstände oder Familienangehörige zu benennen.
Die Affektivität, die wir schon bei sehr jungen Kindern beobachten können, entsteht aus
dieser ersten Liebesbeziehung, die untrennbar verbunden ist mit jenem Begehren, das als
Spannung erfahren wird. Diese Spannung strebt einerseits nach Befriedigung in der Be-
ziehung zum anderen, gleichzeitig lebt die Beziehung von dieser Spannung, die sich zu-
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erst in Blicken, Mimik, Gestik und Lauten ausdrückt, die später zu Worten und schließ-
lich zu Sätzen werden.
»Liebesbeziehung« heißt niemals sofortige Erfüllung einer vom Kind geäußerten
Bitte. Die Befriedigung des Begehrens bewirkt, daß der Ruf, die Suche nach dem ande-
ren abgebrochen wird; es entfällt auch die Notwendigkeit, auf Mittel und Wege zu sin-
nen, die dem anderen das Begehren deutlich mitteilen. Ist der Wunsch erfüllt, das Be-
gehren gestillt, so hört das Rufen auf. Doch der Ruf ist Kommunikation, und ohne diese
gibt es weder die Spannung des Begehrens noch die Liebe. Man kann vielleicht Lust
genießen, wenn aber diese Lust noch nicht in Sprache gefaßt ist, wenn sie nicht im
sprachlichen Austausch mit dem anderen symbolisiert wurde, dann bleibt dem zu rasch
befriedigten Kind keine Erinnerungsspur, die den Trieb seines Begehrens in seinem Ge-
dächtnis repräsentieren könnte. Klingt eine Spannung zu rasch ab, werden weder Be-
gehren noch Genuß als »poetisch«, d.h. als kreativ erlebt. Wird ein Begehren nur rasch
befriedigt, ohne Worte, die diesen Vorgang begleiten, ohne daß sich die Beteiligten dar-
über austauschen, dann gibt es nichts, woran sich die Fantasie in der gemeinsamen Vor-
freude auf die Kommunikation entzünden könnte. Dadurch fällt das Kind in die Verwir-
rung seiner ersten Lebenstage zurück, als es noch nicht zwischen Begehren und Bedürf-
nis unterscheiden konnte. Kurz gesagt: Wird das Begehren des Kindes zu rasch und nur
materiell befriedigt, dann empfängt es keine körperlichen Signale mehr, die es zur Kom-
munikation anregen – es lebt dann in einer Welt des Schweigens.
Man könnte das den kurzen Libidokreislauf nennen, der voller Gefahren und Fall-
stricke für das Begehren ist. Im langen Kreislauf dagegen, der die Kommunikati-
on, den sprachlichen Austausch mit dem anderen einschließt, kann das Begehren
sich entfalten, seinen Erfindungsreichtum spielen lassen und seine Lust in Harmo-
nie genießen. Dieser Einfallsreichtum in der Kommunikation mit dem anderen, diese
Kreativität des Begehrens, gehört zum Wesen des Menschen und findet seinen Aus-
druck in der Beziehung zum Du. Wie eine Brücke zwei Ufer verbindet, so verbindet die
Sprache – und alles, was wir unter sprachlichem Ausdruck subsumieren – zwei Men-
schen, wenn dieses Bild auch für meinen Geschmack etwas zu statisch ist, um das We-
sen der Sprache als Brücke zu erfassen. Sprache, das ist die codierte Kommunikation
von Gemütsbewegungen, die der eine im anderen durch auditive, visuelle oder taktile
Äußerungen anspricht und erweckt. Es ist die Kommunikation von Gefühlen, die durch
wechselseitige Beachtung, durch Interesse aneinander geweckt werden. Diese Kommu-
nikation umfaßt die Sprache des Herzens wie auch die der Intelligenz; für das Kind be-
deutet sie die Beziehung zu seinem ersten »Du«, der Mutter. Die Freude an der Kom-
munikation mit der Mutter weckt im Kind die Lust, alles nachzumachen – zu lernen –,
was es an Kommunikation miterlebt: das Kommunikationsmuster zwischen der Mutter
und ihrem »Du«, ihrem Partner, aber ebenso das der Eltern zu denen, die auch noch
»Du« sind: die Geschwiser und die Verwandten.
Auch außerhalb der Zeiten der Nahrungsaufnahme und der Körperpflege braucht das
Kind die Aufmerksamkeit des Erwachsenen; es braucht die Beachtung seiner kleinen
Person. Mit seiner Aufmerksamkeit und seinem Interesse erweckt der Erwachsene das
Kind zum seelischen und emotionalen Leben: er lockt das Begehren und bringt es auf
den richtigen Weg. Dieser Prozeß vollzieht sich, wenn der Erwachsene – meist die
Mutter – mit dem Kind spielt: er gibt ihm einen Gegenstand in die Hand, nennt ihn beim
Namen, zeigt dem Kind, was es damit tun kann; er beschreibt die Farbe und faßt in
Worte, wie das Ding riecht und sich anfühlt – kurz, er spricht alle Sinne an und öffnet
dem Kind mit Worten den Zugang zu diesem Gegenstand: er schafft eine Beziehung, in
die das Kind sich hineinführen läßt. Verhält sich der Erwachsene jedoch gleichgültig
oder abweisend dem Kind gegenüber, fährt er es an oder schilt er das Baby, das sich
langweilt und mit ihm »reden« möchte, gewährt er dem Kind wortlos die sofortige Be-
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friedigung seines körperlichen Bedürfnisses, dann lenkt er das Begehren des Kindes in
falsche Bahnen.
Es gibt zwei Formen mütterlichen Verhaltens, die beide gleich schädlich sind: die eine
besteht darin, daß die Mutter sich in der Zeit zwischen den Mahlzeiten nicht mit dem
Kind abgibt, mit ihm spricht und lacht. Die andere Form hat die entgegengesetzte Ten-
denz: Die Mutter macht sich völlig abhängig von ihrem Kind und erfüllt jede seiner
Forderungen ohne Zögern. In beiden Fällen erfährt sich das Kind nicht als Subjekt sei-
nes Begehrens. Es bekommt nicht den sprachlichen und spielerischen Austausch, den es
braucht, um seine – spezifisch menschliche – Intelligenz und Sensibilität zu entwickeln.
Es lernt nicht, seine kreativen Fähigkeiten in den Dienst seiner wachsenden Autonomie
zu stellen, sich für seine Umgebung zu interessieren und mit anderen Kindern und Er-
wachsenen in kommunikative Beziehung zu treten. Wenn das Begehren des Kindes
nur in den Augenblicken der unerläßlichen Bedürfnisbefriedigung Antwort be-
kommt und dann durch die sofortige Befriedigung seiner Wünsche zum Verstum-
men gebracht wird, dann kann dieses Begehren weder in der Spannung vor der
Befriedigung noch im Gefühl des Genusses nach der Befriedigung als »poetisch«
empfunden werden. Das heißt, das Begehren verschwimmt im Bedürfnis und hin-
terläßt keine Spur im Gedächtnis des Kindes.
So kann das Begehren keine Symbolisierung in der Liebe zur Mutter erfahren. Es bleibt
im Körper verhaftet, das heißt, in dem Teil des Kindes, der in seiner vegetativen Ak-
zeptanz rein organisch funktionell ist. Das, was spezifisch menschlich ist, nämlich In-
telligenz und Sensibilität, konnte hier keine Rolle spielen, weil der sprachliche Aus-
tausch fehlte, und dieses Fehlen, dieser Mangel an Kommunikation bereitet den Boden
für eine intellektuelle und psychomotorische Debilität.71

Dagegen kann das Begehren »poetisch« sein, wenn es dem Kind die Möglichkeit zu
kreativen Einfällen bietet: wie es sich mit dem Du auf vielfältige und differenzierte
Weise mitteilt; wie es nach Abstufungen des Gebens und Nehmens, nach Abwechslung
im spielerischen Austausch sucht. Auf diese Weise wird das Begehren in der Liebe
sublimiert.
Auf den ersten Blick mag es so aussehen, als bedeute »Liebe« für den Säugling und das
Kleinkind (bis zum dritten Lebensjahr, aber auch noch später) nur die Befriedigung der
oralen und analen Wünsche (allerdings sind die genitalen Wünsche bei beiden Ge-
schlechtern auch bereits von Geburt an unbewußt latent vorhanden). Ich habe vorher er-
klärt, warum wir in der Psychoanalyse diese Termini verwenden: weil das Kind sein
präverbales Kommunikationsnetz mit Hilfe der Wahrnehmung seiner Sinne konstruiert
– und daran sind alle Sinne beteiligt: Geruch, Geschmack, Gehör, Gesicht und Haut-
wahrnehmungen – und weil diese Sinneswahrnehmungen in den erogenen Zonen lokali-
siert sind, die das Kind entdeckt, wenn ihm der Erwachsene die substantielle Befriedi-
gung seiner Bedürfnisse gewährt. Jede Mahlzeit, jedes Wickeln bedeutet für das Kind
körperliches Behagen; diese Vorgänge sind stets mit angenehmen Körpergefühlen ver-
bunden, die am Sitz der erogenen Zonen wahrgenommen werden. Die Organe im Schä-
delbereich, Mund, Nase, Ohren und der mit den Augen verbundene Rachenraum bilden
zusammen die orale erogene Zone, deren Empfindungen von der Haut des Gesichts und
der Schleimhaut von Nase und Mund determiniert [bestimmt] werden. Die an die geni-
tale Zone angrenzende uro-exkrementelle Zone des Gesäßes bildet mit der empfindli-
chen Schleimhaut des Darmausganges die anale erogene Zone. Mund und Anus sind die
Orte der Kontaktaufnahme und des Kontaktabbruchs; sie geben dem Kind erste Hinwei-
se auf die eigenen Körpergrenzen.
Das Kind stellt eine Beziehung her zwischen Kontakt/Nicht-Kontakt einerseits und
Mutter/Brust bzw. Mutter/Hände andererseits, denn alle erogenen Empfindungen am
Ein- und am Ausgang des Verdauungstrakts sind untrennbar mit der Mutter verbunden.
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Brust und Hände der Mutter werden dadurch selbst zu primären erogenen Zonen; was
die Brust dem Kind gibt und die Hände mit ihm tun, vermittelt dem Kind die Vorstel-
lung von einer Zerstückelung des Partialobjekts »Mutter/ Brust«, so daß Teile davon mit
dem Mund aufgenommen oder als Abfallprodukt ausgeschieden werden.
Wir wissen, daß das Kind ein Wesen ist, das Begehren empfindet und von Natur aus mit
einer Symbolfunktion ausgestattet ist. Wir müssen aber vor allem begreifen, daß bereits
dieses frühe Stadium der Libido-Organisation die Sprachbildung vorstrukturiert. Das
heißt, daß das Kind bereits im Stadium der Prä-Person seine individuelle Erlebnis- und
Sprachstruktur entwickelt. In der Beziehung zu den Prä-Partialobjekten – Brust, Brust-
warze, Milch, Hände, Faeces – und in der Beziehung zum Totalobjekt »Mutter«, deren
Umriß schon in einer gewissen Entfernung auszumachen ist, erwirbt das Prä-Subjekt
»Kind«, das sehr früh schon seinen Namen kennt und mit Aufmerksamkeit darauf rea-
giert, seine Vorstellungen von Ethik und Ästhetik. Nahrung und Exkremente, Haben
und Machen sind für das Prä-Subjekt Kind Modalitäten des Verbs »Sein«. Dieses Ha-
ben/Machen/Sein ist untrennbar mit der Mutter und gleichzeitig mit dem Verdau-
ungstrakt verbunden, jenem Sitz des peristaltischen Sensoriums, an dessen einem Ende
der Mund für »Haben und Nehmen« steht und an dessen anderem Ende der Anus »Ma-
chen und Geben« verkörpert. Auf verwirrende Weise ist das Körperinnere Sitz innerer
Wahrnehmungen und Empfindungen, während die Hautoberfläche Wahrnehmungen
und Empfindungen vermittelt, die von außen kommen; darüber hinaus scheint der Kör-
per zwei Pole zu haben: Am oralen Pol wird das Partialobjekt »Nahrung« auf mancher-
lei Weise wahrgenommen: zuerst mit der Nase, dann mit der Zunge, der Schleimhaut
des Mundes und der Kehle, dann erfolgt die Verarbeitung im Magen und die Assimila-
tion bis hin zum Ende des Verdauungstrakts, wo das Partialobjekt schließlich als festes
oder flüssiges Produkt ausgestoßen wird, ein Vorgang, der den Geruchssinn wiederum
auf sehr spezifische Weise erregt: so schließt sich der Kreislauf.
All diese internen Empfindungen sind periodisch und repetitiv; sie werden vom Kom-
men und Gehen der Mutter skandiert. Die Zeiten zwischen den Mahlzeiten und der
Körperpflege haben keinen so eindeutigen Rhythmus: Sie werden geprägt vom Wechsel
zwischen der olfaktorischen Wahrnehmung der Präsenz der Mutter und dem Gefühl der
Spannung, das aus dem Verlangen nach Kommunikation mit dem Totalobjekt Mutter
erwächst. Ist die Mutter da und spricht mit dem Kind, ohne dabei Nahrung zu verabrei-
chen oder die gewohnten Handgriffe der Körperpflege zu vollziehen, dann verkörpert
diese von den Notwendigkeiten losgelöste Mutter für das Kind das Symbol der Freude
an der Kommunikation der Herzen: Es hört ihr voller Freude zu und schaut sie an.
Mit fortschreitender Entwicklung erlebt das Kind immer deutlicher, wie sich seine in-
ternen Empfindungen in einem ethischen Wertesystem vom »gut – nicht gut« einord-
nen: Das Kind assoziiert seine Körperempfindungen mit den Gefühlen, die die Mutter
ausdrückt. Die Mutter bringt Freude oder Angst zum Audruck: Sie sagt »schöner Stuhl«
oder »nicht schöner Stuhl« und verleiht damit den Empfindungen des Kindes den sym-
bolischen Gehalt von »gut – nicht gut«.
Das ästhetische Wertesystem von »hübsch, schön – nicht hübsch, häßlich«, von »ange-
nehm – unangenehm«, »mit ihr zusammen – ganz allein« entwickelt sich aus den Emp-
findungen, die nicht unmittelbar mit dem Verdauungsprozeß zu tun haben, sondern vom
emotionalen Klima der Umgebung hervorgerufen und bedingt werden.
In engem Zusammenhang mit den Körperempfindungen steht auch die Entwicklung des
Zeit- und Raumgefühls. Das Zeitgefühl differenziert sich in »warten, gleich, bald«; der
Raum gewinnt Gestalt in »dort, nicht dort, fort, Spaziergang, draußen, zu Hause«,
Raum- und Zeitgefühl entwickeln sich parallel und orientieren sich am Rhythmus des
Tagesablaufs: am Kommen und Gehen der Mutter und des Vaters, an den Mahlzeiten,
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den Ausscheidungen und an der Abfolge von Tag und Nacht mit ihrem jeweils spezifi-
schen Rhythmus.
Zunächst organisiert das Kind seine Wahrnehmung nur in Gegensatzpaaren, wie ich es
dagelegt habe, doch allmählich entwickelt es aus einer Vielfalt von Wahrnehmungen ein
Gefühl für feine Unterschiede: Es stellt Assoziationen her mit dem Klang der Worte und
dem Timbre der Stimme, die die Worte sagt. So organisiert sich die Welt des Kindes
allmählich in einem Netz von Wahrnehmungen, die mit Präsenz oder Nicht-Präsenz as-
soziiert werden, und dieses Netz erweitert sich mit Hilfe der Sprache zu einem ethischen
und ästhetischen Wertesystem.
Aus all dem läßt sich unschwer erkennen, daß die orale Phase ein Entwicklungsstadium
ist, in dem der Sprache eine entscheidende Rolle zukommt. Bereits in diesem Stadium,
das heißt, vor der Entwicklung der motorischen Aktivität, ist das Kind imstande, sein
Begehren unmißverständlich zum Ausdruck zu bringen. Ob das aus einem Gefühl von
Geborgenheit heraus geschieht oder nicht, hängt davon ab, inwieweit die Mutter auf das
Kind eingeht.
Mit fortschreitender neurologischer Entwicklung erwirbt das Kind die Fähigkeit zum
Gebrauch seiner Hände; diese lösen dann gewissermaßen Mund und Schließmuskel als
Organe des Ergreifens und des Loslassens ab: Das Kind ergreift die Gegenstände, die es
in seiner Umgebung vorfindet und läßt sie fallen. Bei diesem Vorgang wird der Tastsinn
des Kindes geleitet und unterstützt von seiner Intelligenz und Empfindungsfähigkeit:
Die Wahrnehmung der dinglichen, »be-greif-baren« Welt wird assimiliert.
Alle Erfahrungen, die das Kind macht, werden in der ethischen und ästhetischen Struk-
tur verankert, die der Erwachsene zuvor durch seine Worte angelegt hat. Die Worte
bleiben dem Kind im Gedächtnis und schaffen eine Verbindung zwischen dem Lieb-
lingsspielzeug, den Spielen, die es allein oder mit anderen spielt und der »Sprache« des
Erwachsenen, d.h. dem Klang seiner Worte, seiner Mimik und Gestik. Diese »Sprache«
verleiht den Aktivitäten des Kindes ihre Bedeutung und ihren Wert.
Der Ursprung der Sprache liegt demnach in diesen sehr frühen Entwicklungsstadien, in
denen das Begehren noch überwiegend oral und anal empfunden und ausgedrückt wird.
Hier begegnen die aktiven und die passiven Aktivitäten des Kindes (ich verwende ab-
sichtlich diese widersprüchliche Ausdrucksweise) den Emotionen, die die Mutter zum
Ausdruck bringt und die sie durch ihre Mimik und ihre Stimme verstärkt und verdeut-
licht. In diesem Entwicklungsabschnitt wird die Sprache assimiliert; hier geht die Spra-
che der Emotionen dem Kind buchstäblich in Fleisch und Blut über.
Sprache und Körpersprache sind eine Funktion der Wahrnehmungen, die die Umgebung
vermittelt, sowie der Signale, die das Kind aus seinem Körper empfängt; diese wieder-
um hängen eng vom emotionalen Familienklima und vom mütterlichen Verhalten ab.
Manchen Kindern scheint der sprachliche Kontakt, die Kommunikation zwischen den
Mahlzeiten bzw. den Zeiten der Körperpflege nicht zu fehlen; es gibt aber auch Kinder,
die ein ausgeprägtes Verlangen nach Kommunikation haben: Sie ertragen nur schlecht
den modus vivendi, der ihnen aufgezwungen wird und bei dem sie häufig sich selbst
überlassen bleiben. Manche Kinder sind auch überempfindlich gegen Unregelmäßig-
keiten im Tagesablauf, die ihnen von der Mutter oder der Pflegeperson zugemutet wer-
den: Bei den einen wie bei den anderen manifestiert sich ihr Unbehagen in somatischen
Störungen.
Es gibt auch Kinder, die sich in alles zu fügen scheinen und die es ohne ersichtliche Re-
aktion ertragen, keine Zuwendung, keinen symbolischen Austausch im beiderseitigen
Begehren zu bekommen: Sie nehmen die passive Einsamkeit hin, auf die sie reduziert
wurden. Diese Kinder haben häufig einen stereotypen Gesichtsaudruck: Sie sind entwe-
der immer ernst, oder sie lächeln ständig; sie jammern leise vor sich hin, ohne daß je-
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mand sich darum kümmert. Diese Kinder sind allem Anschein nach gesund: Sie essen
gut, ihre Verdauung funktioniert zur Zufriedenheit, und sie schlafen, ohne sich von der
Umgebung stören zu lassen. Sie leben still vor sich hin und verzichten darauf, ihrem
Begehren Ausdruck zu verleihen; sie essen alles und machen niemandem Schwierig-
keiten. Das Gefühl für die Spannung des Begehrens ist ihnen abhanden gekommen; sie
schenken auch neu auftauchenden Gesichtern oder Wahrnehmungen keine Aufmerk-
samkeit, sie haben kein Interesse daran, neue Erfahrungen zu machen und sie mit je-
mandem zu teilen. Sie haben sich sehr rasch damit abgefunden, daß ihr Begehren nicht
beantwortet wird. Sie haben die Abstufungen der Lust am Austausch nicht erfahren, und
dieses Defizit trägt traurige Früchte. Nichts sehen, nichts hören, das Begehren nicht
spielerisch mit einem Menschen teilen, der seinerseits das Kind nicht zu sehen oder zu
hören begehrt und nicht mit ihm spielt; allein und isoliert im Bettchen liegen, nicht von
dem Erwachsenen, der vorbeigeht, hochgenommen und herumgetragen werden, wo-
durch das Kind mit dem Raum vertraut werden könnte, kurz, das Fehlen eines »Du«,
dessen Begehren dem des Kindes entgegenkommen könnte – alle diese Versagungen
erzeugen im Kind ein Gefühl des Verlassenseins. Erträgt das Kind dieses Gefühl, ohne
darauf mit somatischen Störungen zu reagieren, dann entwickelt sich daraus ein modus
vivendi, der von latentem Überdruß geprägt ist, in dem das Kind jedoch eine gewisse
Sicherheit findet.
Ohne diese Sicherheit kann kein Geschöpf überleben, am wenigsten ein Menschenkind.
Für ein solches Kind wird das Bettchen oder die Puppenkiste zum Synonym für Sicher-
heit. Wie in einer Kerkerzelle bleibt es in seinem Zimmer allein; sein Zeitgefühl orien-
tiert sich ausschließlich an seinen viszeralen Wahrnehmungen (es lernt nur diese Spra-
che kennen, da es ganz sich selbst und seinen Körperempfindungen überlassen ist), die
die nächste Mahlzeit und das so angenehme Windelwechseln ankündigen. Sein Symbol-
Leben bleibt auf einer frühen Entwicklungsstufe stecken; die Beziehungen zum Du sind
auf Mund und Anus und deren Bedürfnisse beschränkt, während die emotionale Bezie-
hung auf ein Minimum reduziert bleibt.
Dieses Kind macht erst spät und nur zögernd Gebrauch von den Fertigkeiten, die ihm
mit der neurologischen und muskulären Entwicklung zuwachsen, denn es hat Angst vor
allem: Angst, verschlungen zu werden, in ein Loch zu fallen oder zerstückelt zu werden;
jede Bewegung, die es selbst macht oder jemanden anders machen sieht, gefährdet seine
existentielle Sicherheit. Solche Kinder nennt man »zurückgeblieben«; in Wirklichkeit
enwickeln sie in aller Stille eine Angstneurose oder, schlimmer noch, eine Psychose.
Die Erwachsenen bemerken diese Entwicklung erst spät; sie wundern sich, daß ein so
»artiges« Kind sich plötzlich als »unangepaßt« erweist, daß es sich nicht an das Leben
in einer Gemeinschaft anpassen kann, nicht oder nur langsam sprechen lernt, sich als
unfähig bei Geschicklichkeitsspielen erweist und nicht kontaktfähig ist. Für diese Kin-
der hat man das Etikett »unangepaßt« erfunden, das ist Grund genug, sie abzusondern.
Es wird behauptet, sie würden so geboren, alle zwanzig Minuten komme ein »unange-
paßtes« Kind zur Welt. Das ist falsch. Abgesehen von einigen wenigen Kindern mit
neurologischen Geburtstraumen können sich die »unangepaßten« Kinder der Gesell-
schaft deshalb nicht anpassen, weil ihnen in ihrer frühesten Kindheit die symbolische
Vermittlung ihres Begehrens versagt blieb.
Wenn die Beziehung des Säuglings auf einen einzigen Menschen, die Mutter, be-
schränkt ist, dann ist jede längere Trennung – aus welchem Grund auch immer – eine
Katastrophe. Verliert das Kind diese einzige Bezugsperson und zugleich die vertrauten
Räumlichkeiten und wird einem anderen Menschen zur Betreuung anvertraut, dann
führt dieser Verlust beim Kind auch zum Verlust der existentiellen Sicherheit und damit
auch zum Verlust der bereits erworbenen Kontaktfähigkeit. Man könnte fast sagen: Mit
der Mutter, dem einzigen vertrauten Objekt, mit dem das Kind in sprachlicher und exi-
stentieller Beziehung steht, verschwindet auch die Seele des Kindes. Es ist, als nähme
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die Mutter einen Teil vom Körperbild des Kindes mit sich fort: Das kann der Mund
sein, der Anus oder der Verdauungstrakt – kurz, die Schaltstellen des Begehrens.
Dauert die Trennung zu lange, dann erkennt das Kind die Mutter bei ihrer Rückkehr
nicht mehr, vielleicht zeigt es sogar Angst vor ihr; das wiederum traumatisiert die Mut-
ter. Mit der Zeit wird die Beziehung wieder hergestellt, doch bewahrt die Seele des
Kindes die Spuren dieser traumatischen Erfahrung und wird überempfindlich gegen jede
noch so kurze Trennung von einem seiner Liebesobjekte. Unzählige Kinder erleiden ein
solches Trauma durch einen Klinikaufenthalt oder einen Wechsel der Betreuerin, des
Betreuers.
Jede zeitliche Unterbrechung des Zusammenseins mit den geliebten Menschen, jede
Unterbrechung des Aufenthalts in der Geborgenheit der bekannten und vertrauten
Räumlichkeiten bedeutet einen Einbruch in die Sicherheit vermittelnde Wahrnehmung
des Kindes, die für den sich entwickelnden primären Narzißmus von fundamentaler Be-
deutung ist. Das gilt vor allem für die Zeit zwischen dem dritten Lebensmonat und dem
Laufalter. Raum und Zeit sind für das Kind Symbol seiner Existenz als physisch gesun-
des Individuum und zugleich als symbolisches Subjekt im sprachlichen Austausch. Das
Zusammenleben mit vertrauten Menschen in einer vertrauten Umgebung schafft eine
Bindung, ein Band, das das Kind in Raum und Zeit einbindet. Eine Unterbrechung die-
ses Zustands ist immer traumatisch. Zwar wirkt sich das Trauma bei jedem Kind anders
aus, doch hat es in jedem Fall einen dekreativen Effekt: Es beeinträchtigt die Entwick-
lung und hat Auswirkungen auf die physische und psychische Gesundheit des Kindes
oder behindert das dynamische Zusammenspiel von Leib und Seele. Bei einer Psychose
ist die physische Gesundheit des Kindes meist nicht beeinträchtigt; bei einer Neurose
sind die Körperfunktionen und das seelische Potential mehr oder weniger betroffen.
Wie viele Eltern, wie viele Kinderärzte sind völlig unempfindlich für die Tatsache, daß
alles, was dem Kind fehlt, die Symbolisierung seines Begehrens durch die Sprache ist!
Die Kinder werden wie Pakete wortlos hin- und hergeschoben, als verstünden sie nicht,
was man ihnen sagt. So viele Kinder gibt es, denen niemand erklärt, warum sie dieses
oder jenes seelische Leid durchstehen müssen und warum man ihnen diesen Kummer
nicht ersparen kann. Ein Wechsel der Pflegeperson, ein Krankenhausaufenthalt – für ein
Kind sind das Ereignisse, die es in seiner Existenz bedrohen. Wenn man dem Kind nicht
erklärt, warum das geschieht, ihm nicht bei der Bewältigung dieses Schmerzes hilft –
hier ist selbst Täuschen besser als Schweigen –, dann kommen dekreative Prozesse in
Gang, die sich viel später in Form von Anpassungsschwierigkeiten manifestieren, die
sich hätten vermeiden lassen, wenn die Eltern oder der Arzt die Not des Kindes erkannt
und in Worte gefaßt hätten.
Aufmerksame Mütter bemerken diese Dinge und sind zu Recht beunruhigt. Und was
bekommen sie auf ihre besorgten Fragen zu hören? » Ihr Kind ißt und schläft, was wol-
len sie denn? Nervös ist es? Dann geben Sie ihm doch ein Beruhigungsmittel. Es will
nicht essen? Dann müssen Sie es eben zwingen! Zeigen Sie ihm, daß Sie böse sind!«
Nun ja, warum nicht? Wenn eine Uhr nicht geht, klopft man an ihr herum und schüttelt
sie, doch nur selten führt eine solche Behandlung zum Erfolg. Bei einem Kind jeden-
falls, das Unlust und Unbehagen signalisiert, führt eine solche Behandlung mit Sicher-
heit nicht zum Erfolg.
Ein Kind braucht Verständnis für seinen Kummer und wahrheitsgemäße Worte über den
Sinn seines Leids; es braucht Zuspruch, solange es selbst noch nicht sprechen kann; Ge-
spräch, wenn es schon sprechen kann. Wird sein Kummer erkannt und in Worten aus-
gedrückt, dann öffnet dies dem Kind den Zugang zur Symbolisierung seines Begehrens
über den Kummer hinaus. In der Schöpferkraft der Sprache, die es mit einem Menschen
teilt, findet das Kind seine Sicherheit wieder. Sein Begehren muß den Weg der Kom-
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munikation wiederfinden können, es muß sich im Gespräch mit einem »Du« erfüllen,
das ihm seine volle Aufmerksamkeit zuwendet.

Wir verdanken es den neueren Erkenntnissen der Psychoanalyse, daß wir die Symbolik
des Begehrens beim Säugling und beim Kleinkind in unsere Untersuchungen einbezie-
hen. Freud hatte ja bereits die eminente Bedeutung der Kindheit erkannt, jener Zeit im
Leben eines Menschen, die er in völliger Abhängigkeit verbringt. Er ist abhängig von
seiner Mutter und ihrem Partner bzw. von den Menschen, denen die Eltern das Kind zur
Pflege anvertrauen; er ist abhängig davon, daß die Erwachsenen ihm die nötige räumli-
che Sicherheit bieten. Für Freud lag in dieser archaischen Phase der Ursprung der neu-
rotischen Störungen, die in späteren Lebensphasen auftraten. Basierend auf Freuds Er-
kenntnissen haben wir nun begonnen, diese wichtige Phase zu dem Zeitpunkt zu unter-
suchen, wo sie gelebt wird, nämlich im Säuglings- und Kleinkindalter. Zeigt ein Kind
gestörtes Verhalten und hat man die Möglichkeit, seine Geschichte zu erfragen, dann
findet man in seiner frühen Kindheit, die ja noch nicht weit zurückliegt, die entschei-
denden Momente, wo die Symbolisierung des Begehrens verpaßt wurde, oder man stößt
auf frühe emotionale Traumen, die nicht verarbeitet wurden und die jetzt noch an der
Angst erkennbar sind, die sie in dem Kind hervorrufen.
Es zeigt sich immer wieder, daß die Kindheit für den Menschen von entscheidender Be-
deutung ist: Hier liegen die Wurzeln seiner potentiellen Gesundheit, Intelligenz und
Sensibilität; hier finden wir die Urformen des menschlichen Begehrens, aber auch die
ersten »Entwürfe« für die Gestalt, die das Begehren annehmen kann. In dieser Zeit der
frühen Kindheit finden wir aber auch die ersten Ansätze für eine falsche Ausrichtung
des Begehrens – ich nenne das gern die Fallstricke, in denen das Begehren sich verfängt
–; auf diese Fallstricke stoßen wir bereits im oralen und im analen Stadium, die sprach-
lich organisiert sind und beide ein moralisches Wertesystem kennen; denn in beiden
geht es um Sein, um Haben und um Machen.
In jedem Kind ist eine künftige Frau, ein künftiger Mann verborgen; das will sagen:
auch Kinder haben eine genitale Sexualität. Mit etwa drei Jahren findet das Kind als ge-
schlechtsspezifisches Wesen seine Stellung in der Gesellschaft und ihrem Wertesystem.
Zu diesem Zeitpunkt hat das Kind eine klare Vorstellung von seinen Genitalien; es
kennt sein Begehren, das das Interesse an dieser Körperzone und die Suche nach Lust
ebendort in den Dienst seiner Triebwünsche stellt. Hier muß der Erwachsene mit Wor-
ten auf dieses Interesse eingehen, damit das Begehren des Kindes sich auf Menschen
beiderlei Geschlechts richten kann.
Das ist der Zeitpunkt, zu dem das Kind in die ödipale Phase eintritt.

An dieser Stelle meiner Ausführungen muß ich den Terminus »Kastration« einführen,
der ja in der Psychoanalyse so viel verwendet wird. In der normalen, nicht-psychoanaly-
tischen Sprache bezeichnet dieser Ausdruck die Entfernung der Keimdrüsen, die zur
physischen Sterilität führt. In der Psychoanalyse steht dieser Terminus für das Verbot,
das Begehren auf eine bestimmte Weise zu befriedigen. Das Verbot ist ein Ansporn für
den Begehrenden, der damit in das Gesetz einbezogen wird, das für alle Menschen gilt;
und es wirkt zugleich ausgleichend auf das Begehren, dem durch diese Versagung der
Weg zu größeren Freuden geöffnet wird.
Ich habe Ihnen dargelegt, daß das Begehren von allem Anfang an vorhanden ist, daß es
sich aber auf die erogenen Körperzonen, die orale und die anale, zentriert. Deshalb
sprechen wir in der Psychoanalyse von oraler und analer Kastration. Was wollen wir
damit sagen? Hier handelt es sich nicht um Verstümmelung des Körpers, sondern um
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das Verbot, das Begehren in einer bestimmten Weise zu erfüllen. Das ist ein Verbot mit
»symboligener« Wirkung (dieses Wort steht nicht im Lexikon, es sollte aber aufge-
nommen werden). Diese Verbote richten sich auf das, was früher oder später dem be-
gehrenden Individuum oder anderen Menschen Schaden zufügen könnte.
Jedes menschliche Wesen ist von dem unbewußten Wunsch getrieben, zu wachsen und
zu werden. »Da, wo du stehst, da will ich hin« ist die unbewußte Einstellung des Kindes
gegenüber dem Erwachsenen. »Ja«, erwidert die Realität in der Person der Eltern und
Erzieher, »ja, aber nur wenn du auf die Lust verzichtest, die du jetzt genießt. Nur dann
kannst du die Lust entdecken, die dir bestimmt ist, wenn du groß bist. Ich, dein Vater,
deine Mutter, stehe dafür ein. Nur wenn du auf deine jetzige Geborgenheit in der ver-
trauten Lust verzichtest, kannst du zu neuer, höherer Lust gelangen«.
So wohnt dem Begehren auch immer ein Wagnis inne: das Spiel des Begehrens ist ein
Spiel, wo der Verlierer gewinnt, behauptet der Erzieher. Leider kommt es manchmal
anders: manchmal gewinnt der Verlierer nicht, manchmal fliegt auch der Gewinner aus
dem Spiel und findet sich ohne Partner wieder. Doch das Leben verlangt, daß weiterge-
wechselt wird, daß das Spiel seine Würze behält, der Spieler nicht die Lust am Spiel
verliert und die Hoffnung nicht aufgibt, einmal zu den Gewinnern zu gehören; daß der
Spieler genügend Handlungsfreiheit behält, um einen Wurf zu wagen, und daß er, wenn
er gewinnt, trotzdem weiterspielen darf, damit er sein Haben wiederum einsetzen kann,
um etwas zu gewinnen, das neue Verheißungen birgt.
Das Begehren des zivilisierten Menschen unterliegt zahlreichen Beschränkungen, die
allerdings je nach Erziehungsstil variieren. In allen menschlichen Kulturen gibt es diese
Zeiten, wo das Kind sein Begehren einer Wandlung, einer Mutation unterwerfen muß:
das nennen wir Psychoanalytiker Kastration. Geschieht sie zum richtigen Zeitpunkt in
der Entwicklung, dann bewirkt sie, daß sich die Sublimierungsmöglichkeiten des Be-
gehrens entfalten können.
Die Geburt kann als die erste Kastration bezeichnet werden. Die Nabelschnur wird
durchtrennt; die Trennung des Fötus von der ihn umgebenden Plazentahülle ist ein irre-
versibler Prozeß. Im Schoß der Mutter fand das – bereits existente – Begehren ausrei-
chend Befriedigung, um nicht abzusterben. Nach dem einschneidenden Ereignis der
Geburt verwandelt sich das ungerichtete Begehren des Fötus in das des Säuglings nach
der Mutterbrust. Es durchläuft dann alle die Stadien, die ich Ihnen beschrieben habe: die
orale Phase, die zuerst passiv ist, dann aber, wenn das Kind willkürlich beißen kann,
aktiv wird; ebenso die anale Phase: sie beginnt passiv und wird im Verlauf der neurolo-
gischen Entwicklung des Körperschemas und der Motorik zu einer aktiven Phase. Bis
zur Entwöhnung verwechselt das Kind immer wieder Begehren und Bedürfnis; erst mit
fortschreitender Entwicklung werden sie als unterschiedlich wahrgenommen. Ob diese
Unterscheidung gut oder schlecht gelingt, hängt davon ab, wie gut oder schlecht die
Kontakte zur Mutter waren; doch das habe ich ja bereits ausgeführt.
Die Entwöhnung kann man als die orale Kastration bezeichnen: mit der Entwöhnung
endet die orale Phase. Diese Kastration entfaltet ihre volle symboligene Wirkung, wenn
sie zum rechten Zeitpunkt geschieht: dem Säugling wird nun zwar die Mutterbrust strikt
verweigert, doch verfügt er bereits über genügend Sprachelemente, um den sprachlichen
Austausch mit der Mutter als lustvoll zu empfinden; dank der Nahrungsumstellung ge-
deiht er nun noch besser und wächst schneller.
Ist der Zeitpunkt richtig gewählt, dann unterstützt dieses Verbot des engen Körperkon-
taktes die Symbolbildung: die noch bessere Beziehung des Kindes zu seinem Körper-
bild, das in seinen Augen von der Mutter repräsentiert wird, führt zur Entwicklung eines
regelrechten Sprach-Codes zwischen Mutter und Kind und hebt ihren emotionalen
Austausch auf eine höhere Stufe der Zivilisation.
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Dagegen wirkt die Entwöhnung traumatisierend, wenn mit dem engen Körperkontakt
des Stillvorgangs auch der sprachliche Kontakt abgebrochen wird, wenn dem Kind auch
die Lust an der Kommunikation mit der Mutter genommen wird, auf die sich die Trieb-
wünsche seines Begehrens richten. Denn wenn sich diese Triebwünsche sublimieren
sollen, dann darf es nicht nur ein Verbot geben, das den engen Kontakt der oralen Zone
des Kindes mit dem Partialobjekt Mutterbrust verhindert; das in der oralen Zone fixierte
Begehren muß in eine neue Art der Beziehung überführt werden können, die auf der
Sprache beruht und die soviel Lustgewinn bietet, daß sie zur Weiterentwicklung anregt.
Das Kind entdeckt sich und sein Begehren nun auch in seinem von der Mutter getrenn-
ten Körper; die Kommunikation mit ihr ist die Stütze seiner Existenz. Das Gespräch mit
der Mutter hat Anziehungskraft für das Selbst des Kindes, das zunehmend an Autono-
mie gewinnt. Kein Teil der Mutter gehört ihm mehr, doch kann es sie nun in ihrer Tota-
lität erfassen: seine Sprache beginnt sich zu formen.
Die anale Kastration ist ein weiterer Trennungsschritt: das Kind übernimmt allmählich
selbst die Verantwortung für seine exkrementellen Bedürfnisse. Damit geht die Zeit des
engen Körperkontakts zu Ende, der sich durch den manuellen Beistand der Mutter beim
Gang auf die Toilette, beim Waschen und Anziehen ergab. Die Mutter ist auch nicht
länger zuständig für die Befriedigung von physischen Bedürfnissen oder Gelüsten. Die
Sublimierung, die dadurch bewirkt wird, äußert sich in Handlungen und Spielen, im
Erwerb der Sprache und kultureller Fertigkeiten, wobei die Freude an diesem Kompe-
tenzzuwachs gern mit der Mutter, aber ebensogern auch mit anderen Menschen geteilt
wird.
Die anale Kastration kumuliert in einem Erlebnis, dessen Bedeutung Lacan als erster
erkannt hat: dem Experiment mit dem Spiegel. Bis zu dem Augenblick, wo dem Kind
bewußt wird, daß das Bild im Spiegel sein eigenes Abbild ist, das ihm die sichtbaren
und ertastbaren Grenzen seines Körpers widerspiegelt, ist ihm nicht klar, daß es diese
Gestalt und dieses Gesicht hat. Seltsam, aber wahr: Bis zu diesem Zeitpunkt glaubte das
Kind, sein Gesicht und das des Menschen, auf den sein Begehren abgestimmt ist, seien
genau gleich; und seinen Körper empfand das Kind gleichfalls als »Kopie« dessen, mit
dem es sich identifizieren wollte. Von dem Augenblick an, da das Kind das Gesicht im
Spiegel als sein eigenes erkennt, kann es seine Persönlichkeit entwickeln.
Der Spiegel ist eine böse Falle für das Begehren des Kindes und vielleicht für uns alle,
die wir erwachsen und zivilisiert sind. Wenn das Kind sein Spiegelbild wahrnimmt: ein
Unbekannter, ein kleiner Fremdling taucht da wie durch Zauber in seinem Blickfeld auf,
und es kann nicht mit ihm in Kontakt treten.
Wenn das Kind in diese Spiegel-Falle gerät, dann kann es der Faszination nicht wider-
stehen, die von seinem Spiegelbild ausgeht. Es gibt sich der ausführlichen Betrachtung
seines Bildes hin, das ihm die Anwesenheit eines anderen Kindes »vorspiegelt«; das
kann gefährlich werden, wenn das Kind sonst keine gleichaltrigen Spielgefährten hat.
Vom Spiegel verleitet, belustigt sich das Kind gern mit Gesichterschneiden, doch ist das
nicht immer nur amüsant, es kann auch beängstigend sein. Die größere Gefahr des
Spiegels besteht allerdings darin, daß er sich dazu anbietet auszuprobieren, wie man mit
Hilfe der Mimik Menschen willentlich täuschen und irreführen kann. Vor dem Spiegel
kann das Kind üben, seinen Gesichtsausdruck zu »schauspielern«, damit man ihm nicht
ansieht, wohin sein Begehren zielt. Mit diesem »Trick« kann es die Mitmenschen zu
manipulieren versuchen, statt sein authentisches Gefühl auszudrücken. Es zeigt seinen
Mitmenschen eine Maske anstelle seines Gesichts, und – es täuscht sich auch selbst mit
seiner Maske, denn der Spiegel spiegelt ihm getreulich seinen Ausdruck und seine Kör-
perhaltung zurück. Diese Selbsttäuschung geht letztlich auf Kosten des echten, unver-
fälschten Gefühls, das es im Kontakt mit anderen wahrnimmt.
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Der Trieb zur Selbstbespiegelung findet lustvolle Befriedigung in der bewundernden
oder kritischen Betrachtung des äußeren Erscheinungsbildes, das man der Welt darbie-
tet; doch das Begehren wird dadurch verschleiert. Dieses Verschleiern des Begehrens
spielt in unserer Gesellschaft eine wichtige Rolle, dabei verfremdet es unseren
Narzißmus, indem es der äußeren Erscheinung, dem »Schein«, den Primat vor un-
serem Fühlen und Empfinden einräumt. Mit unserer äußeren Erscheinung soll im
anderen eine bestimmte Vorstellung über unsere soziale Rolle oder die Zugehörigkeit zu
einer sozialen Schicht hervorgerufen werden: wir benützen den »Schein«, um den ande-
ren zu manipulieren. Ist der »Schein« erst einmal sozial anerkannt, wird er für viele
Menschen zu einer Belastung: sie verlieren an Eigenständigkeit und an spontaner
Reaktionsfähigkeit, verzichten auf authentische Gefühle und werden unfähig, das
eigene Begehren zu offenbaren und auf das des anderen einzugehen. Das alles ist
nichts anderes als Betrug, doch ist er wirkungsvoll, und die Maske wird zur Eintritts-
karte in die Gesellschaft.
Doch kehren wir zum Kind zurück. Ich habe vorher von der symboligenen Wirkung des
Spiegel-Erlebnisses gesprochen; das will ich näher erläutern. Wenn das Kind mit dieser
Erfahrung fertig wird, ohne in eine der oben aufgezeigten Fallen zu geraten, dann wirkt
das Spiegel-Erlebnis wie eine symboligene Kastration, denn es befreit das Kind von der
Illusion, mit der Mutter – oder einem anderen begehrten Objekt – eine unteilbare kör-
perliche Einheit zu bilden. Aus der Erfahrung, daß sein Gesicht über die Zeiten hin un-
verwechselbar »sein« Gesicht bleibt, erwächst das Gefühl für die eigene Identität. Hier
stößt das Kind zum ersten Mal auf die Diskrepanz zwischen Vorstellung und Wirklich-
keit, zwischen Möglichem und Unmöglichem. Es wird dieser Diskrepanz noch öfter im
Leben begegnen, aber diese erste Erfahrung prägt seine Persönlichkeit, denn sie macht
ihm deutlich, daß sich hinter dem Bild des Kindes im Spiegel ein Individuum, ein un-
verwechselbarer Mensch verbirgt.
Die Begegnung mit seinem Spiegelbild löst im Kind zweierlei aus: Es ist enttäuscht
darüber, daß ihm im Spiegelbild kein anderes, lebendiges Kind entgegenkam, und es ist
überrascht, wenn es begreift, daß die anderen es so sehen, wie es sich selbst im Spiegel
sieht. Mit dieser Erfahrung kann es einen Schritt auf die Autonomie hin tun, der ihm
bisher nicht möglich war, denn: es hat sich selbst in seiner Gesamtheit wahrgenommen,
und: es hat sich als einer wahrgenommen, allein und ohne einen Menschen neben sich.
Damit hat es eine Entdeckung gemacht: es kann sich von der Hilfe – und von der Helfe-
rin – lösen, die bislang für sein Ganzheitsgefühl unabdingbar war.
Diese befreiende Erfahrung kann Anstoß für andere neue Erfahrungen sein, doch
kommt ihre Wirkung nur dann zum Tragen, wenn die Mutter dem Kind in seinen Auto-
nomiebestrebungen entgegenkommt. Dazu gehört auch, daß sie im Gespräch mit ihm –
oder in Gesprächen mit anderen über das Kind – nicht durch ihre Worte die Persona des
Kindes (das Bild, das das Kind im Spiegel sieht) stärker bewertet als seine Persönlich-
keit.
Wir haben miterlebt, wie das Kind sich mit Hilfe des Spiegels mit seinem Körper ver-
traut gemacht hat. Mit den ethischen und ästhetischen Werten ist es schon seit langem
vertraut. Diese Begriffe sind ihm nonverbal und verbal vermittelt worden, und sie be-
stimmen seine Wahrnehmung, sein Haben, Tun und Sein in allen Ausprägungen. In sei-
ner frühen Kindheit war seine Wahrnehmung eher global, nun beginnt das Kind, auf
Einzelheiten zu achten.
So vorbereitet entdeckt das Kind um die Zeit seines dritten Lebensjahres herum den
»kleinen Unterschied« zwischen den Geschlechtern, den es jedoch anfänglich nicht als
Geschlechtsunterschied begreift. Es glaubt, es handele sich nur um einen funktionellen
Unterschied beim Urinieren. Für das Kind unterscheiden sich Jungen und Mädchen in
ihrer Art des Pipimachens. Doch da es von klein auf an ethische und ästhetische Gegen-



201

satzpaare gewöhnt ist, fragt es auch jetzt, »was« gut oder schön ist, und »warum« und
»was macht man damit«, und diese Fragen gelten der Form seiner Genitalien, denn es
hat beobachtet, daß andere Kinder ein anderes Genitale haben.
Für den Jungen ist die Sache klar: mit seinem Penis hat er einen Trumpf im Spiel
des Begehrens, denn er hat die Lust entdeckt, die ihm das Masturbieren verschafft.
Seiner Meinung nach haben die Mädchen »nichts«. Die Mädchen jedoch, die sich
mit Recht für körperlich vollständig hielten und mit ihrer Konstitution zufrieden
waren, fühlen sich benachteiligt, wenn sie entdecken, daß Jungen einen Penis ha-
ben, und sie fragen nach dem »Warum«. Ob sie diese Frage nun an jemanden rich-
ten oder nicht – sie werden dank dieser eingebildeten »Kastration« rasch neugieri-
ger und gewitzter als die Jungen; und sie versuchen, diesen »Mangel« durch koket-
te Kleidchen und anmutiges, verführerisches Gebaren auszugleichen, da sie in ih-
rer Unschuld ihr Genitale für wenig verführerisch halten. Mit ihrer äußeren Er-
scheinung und ihrer Haltung sprechen sie den Schönheitssinn an und entwickeln
so das Potential eines weiblichen Begehrens, das seiner selbst noch nicht bewußt
ist.
Die Jungen dagegen, voller Angst, auf magische Weise ihres Penis beraubt und ver-
stümmelt zu werden, achten die Mädchen gering: Mädchen sind nicht schön. Wann im-
mer jemand ihrem Urteil widerspricht, steigt die Angst in ihnen auf: sie befürchten, sie
könnten in gleicher Weise verstümmelt werden, sei es um der Schönheit willen – ein
Wert, den sie zu bewahren wünschen, von dem sie auch gern mehr hätten, allerdings
nicht um den Preis des Penisverlustes! –, sei es zur Strafe oder weil sie in Ungnade fal-
len, so wie es vermutlich irgendwann den Mädchen widerfahren ist.
Diese Kinder durchleben das, was wir in der Psychoanalyse die Primärkastration nen-
nen, die eine imaginäre Kastration ist, jedoch alle Züge einer echten Kastration trägt:
auch hier wird eine Illusion gegen die Realität eingetauscht. Auch diese Kastration kann
Ansatz – oder Hemmschuh – für die Symbolbildung sein, je nachdem, ob das Kind vom
Erwachsenen mit klaren und wahren Worten über den Geschlechtsunterschied und seine
Bedeutung aufgeklärt wird oder nicht. Im dritten Lebensjahr sollte jedes Kind eine klare
Kenntnis seiner Genitalien haben. Darüber hinaus braucht das Kind auch eine ver-
bale Erklärung für die Gefühle, die es in seinem Genitale wahrnimmt. In dieser
Wahrnehmung sollte das Kind bestätigt und in seinen Gefühlen bekräftigt werden,
denn gerade diese haben eine eminente Bedeutung für den Menschen. Ob ein Kind
als Erwachsener die Fülle des Menschseins leben wird oder nicht, hängt wesentlich da-
von ab, ob es dazu erzogen wurde, diese Gefühle zu beherrschen und so einzusetzen,
wie es das Gesetz will, dem seine Sexualität unterliegt. Hier ist der Punkt, an dem das
Bild, das es von sich und anderen hat, verfälscht werden kann, je nachdem mit welchen
Worten die Erwachsenen auf seine Entdeckung eingehen: daß es ein Genitale hat, daß es
dort Begehren und Lust verspürt und daß dies sein Interesse und seine Neugier weckt.
Die klare und eindeutige Aussage des Erwachsenen ist deshalb so wichtig, weil das
Kind ja noch nicht weit entfernt ist von der Zeit, wo sein Interesse und seine Aufmerk-
samkeit den Exkrementen galten; auch ist das stark emotional gefärbte Thema der Be-
herrschung der exkrementellen Bedürfnisse, der der Erwachsene soviel Gewicht beige-
messen hat, noch nicht lange abgeschlossen. Es könnte daher sein, daß das Kind alles,
was es bei der Erziehung zur Sauberkeit als schmutzig und wertlos zu fürchten gelernt
hat, auf die Genitalzone überträgt. Damit das Kind verstehen kann, was in ihm vorgeht,
braucht es klare, unmißverständliche Worte, die es davon in Kenntnis setzen, was es mit
dem Unterschied der Geschlechter auf sich hat. Auch um seine eigene zukünftige Rolle
als Mann oder Frau, die einander in der Elternschaft ergänzen, sollte es Bescheid wis-
sen.
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Bekommt es diese Erklärungen nicht, dann wird es unsicher: diese merkwürdige
Erregung in seinem Genitale, die Lust, die es dort verspürt und seine Neugier,
mehr darüber zu erfahren, sind das nicht schmutzige und erniedrigende Gefühle?
Es kann sein, daß seine genitale Sexualität dadurch sein Leben lang mit Scham
und Schande verknüpft bleibt. Hingegen sollte man das Kind damit vertraut ma-
chen, daß es, wenn es die körperliche Reife erlangt hat, aufgerufen sein wird, Le-
ben zu geben, so wie es ihm durch die intime Begegnung seiner Eltern gegeben
wurde.
Um sich aus dieser Falle des Zweifels und der Unsicherheit befreien zu können, braucht
der kleine Junge den beruhigenden Zuspruch seines Vaters. Vor allem braucht er eine
Erklärung für seine Erektionen, die ihm neuerdings Probleme bereiten. Tatsächlich ist ja
die Wollust, die er in seinem Geschlecht fühlt, unvereinbar mit der Funktion des Urinie-
rens, die er für den einzigen Zweck seines Genitales hielt. Bis zum Alter von zwei bis
zweieinhalb Jahren kann der kleine Junge auch mit erigiertem Penis Wasser lassen; jetzt
geht das plötzlich nicht mehr: er kann nur noch Wasser lassen, wenn sein Penis nicht
erigiert ist. Das verunsichert ihn um so mehr, als die Mutter ihn jedesmal, wenn sie
ihn sein Glied berühren sieht, zum Pipimachen schickt, – gerade das ist ja unmög-
lich geworden. Der kleine Junge hat eine undeutliche Vorstellung von dem Zusammen-
hang zwischen der spannungsmildernden Wirkung des Wasserlassens und dem männli-
chen Geschlechtsorgan, doch mischt sich in dieses Vorstellung auch bereits die Ahnung,
daß es da auch einmal Spannungsmilderung durch Sperma geben könnte. Seine Unsi-
cherheit macht ihm Angst, und in dieser Angst bleibt er verfangen, wenn nicht ein erklä-
rendes Wort ihm aus dem Gestrüpp seiner Vorstellungen heraushilft. Man muß ihm er-
klären, was Geschlechtlichkeit bedeutet, ihm versichern, daß es seine Richtigkeit hat mit
seinem Begehren (das ist die Antwort auf seine Frage: »Was macht man damit?«) und
ihn über seine Bestimmung zur Vaterschaft aufklären. Anders gesagt: er muß über die
Funktion seiner Hoden als Fortpflanzungsorgan informiert werden.
Nächtliche Enuresis,72 die bei Jungen viel häufiger auftritt als bei Mädchen, ist ein
Symptom dafür, daß der Junge bei Tag sein Begehren verdrängt. Das ist auch eine der
Fallen, die ich erwähnt habe, und da sein Begehren darin gefangen ist, kann er weder
narzißtischen Stolz auf sein Geschlecht noch eine sichere Geschlechtsidentität entwik-
keln. Er bezweifelt für sich den ästhetischen und erotischen Wert seines Geschlechts,
den er bei seinem Vorbild, dem Vater – oder dem erwählten Gefährten seiner Mutter –
erlebt. Hätte er diese Sicherheit, dann könnte er zwei bis drei Jahre später in die ödipale
Phase eintreten.
Der Ödipuskomplex, die ödipale oder sekundäre Kastration ist die Geburtsstunde sei-
nes genitalen Begehrens im Rahmen der Gesellschaft, das heißt, unter dem Inzestverbot.
Vor dieser Zeit entdeckt der kleine Junge, falls er sich für »die Sache mit der Sexuali-
tät« interessiert, daß es die Frauen sind, die »die kleinen Kinder machen«, um es einmal
kindlich auszudrücken. Der Augenblick, in dem der kleine Junge sich klarmacht, daß
die Mädchen – auch seine Schwester! – dieses Vorrecht haben, ist der eigentliche Zeit-
punkt der genitalen Primärkastration, die zwar nur in der Vorstellung erfolgt, für ihn je-
doch wirklich und wahrhaftig seinen Wert in Frage stellt, während die Möglichkeit des
Penisverlustes nur eine Ausgeburt seiner Fantasie war. Was denn, wie bitte? Nur die
Mädchen und die Frauen können diese verzauberten Kackehäufchen produzieren, die
dann zu Babies werden? Und dann muß der kleine Junge auch noch erfahren, daß seine
Mutter, seine Königin, seine Göttin, genauso ist wie alle Frauen: sie war ein Mädchen
wie alle Mädchen, sie wurde erwachsen, und – sie hat keinen Penis. Und er dachte doch,
sie hätte deren drei! Denn in seinem kleinen Kopf hat sich die Vorstellung festgesetzt,
daß Brüste eine Art Penis sind, eine Sonderform sozusagen, denn die Kühe haben doch
schließlich vier davon, oder?
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Die Mädchen dagegen, die bereits die Enttäuschung darüber überwunden haben, daß sie
keinen Penis als Trumpf vorweisen können, lernen durch Beobachtung, daß die Mütter
einen dicken Bauch haben, bevor sie ein Kind bekommen, und daß sie es anschließend
stillen. Auf ihre Frage, ob sie später auch einmal so würden wie die Mutti, haben sie ei-
ne positive Antwort erhalten. Das ist der Zeitpunkt, wo man das kleine Mädchen über
die Anatomie ihrer Geschlechtsorgane aufklären muß. Man muß zu ihnen von ihrem
Begehren sprechen und ihnen klarmachen, daß genitale Sexualität und Fortpflanzung
weder mit dem Verdauungstrakt noch mit Parthenogenese zu tun hat. Das muß man mit
unmißverständlichen Worten erklären und darf auch die Vorstellung von der Fortpflan-
zung ohne Mann nicht unwidersprochen in den kleinen Köpfen bestehen lassen, sonst
erfährt die phallische Macht der Mutterschaft eine übermäßige Aufwertung. Mutter von
Kindern werden! Von Kindern, die nur ihnen gehören! Was für eine Wertsteigerung
wird ihnen, den Penislosen, durch diese zukünftige Gebärfunktion zuteil, die nach ihrem
Verständnis oral und anal abläuft. »Die Kinder machen wir, nicht wahr, und die Jungen,
die Papas, die gehen arbeiten, aber die Mütter, die sind wir«; denn die Begriffe »Mut-
ter« und »Ehefrau« sind für die Kinder oft Synonyme, vor allem in Familien, wo sich
die Eltern gegenseitig mit »Mama« und »Papa« anreden. Und: »Die Babies gehören nur
uns, sonst niemandem« – das ist gleichfalls eine Vorstellung in den Köpfen kleiner
Mädchen, mit denen noch niemand über ihr Begehren gesprochen hat.
Viele Frauen bleiben auch als Erwachsene in dieser Bewertung ihrer Geschlechtlichkeit
als Gebärfunktion gefangen und können sich deshalb weder von dem homosexuellen
Aspekt ihres Begehrens lösen, das noch im Erwachsenenalter auf die Mutter fixiert
bleibt, noch von dem auf den Vater fixierten heterosexuellen Aspekt. Diese Frauen sind
im Grunde kleine Mädchen geblieben; sie wissen nichts von Sexualität. Sie finden nicht
zur Eindeutigkeit ihres Begehrens: es bleibt einerseits anal-oral, manifestiert sich jedoch
andererseits als drängender Kinderwunsch. Sie verwechseln Begehren mit Abhängig-
keit: für sie ist die Frau vom Mann abhängig, um Kinder zu »haben« und sie sich finan-
ziell leisten zu »können«. Niemand hat sie eingeführt in das Wissen um das weibliche
Begehren und den richtigen Umgang damit; sie wurden auch nicht mit dem Gesetz des
Inzestverbots vertraut gemacht. Ohne es zu wissen, war ihr Begehren auf diesen Inzest
ausgerichtet, und sie haben ihn ihr Leben lang unter dem Deckmantel zweideutiger
Scherze ausgelebt; sie waren in den Vater verliebt oder zeigten sich aggressiv, wenn er
sie enttäuschte – und wie in stillschweigender Übereinkunft verhält sich der Vater kom-
plementär: in einer Art Haßliebe fixiert er sich auf die Tochter, hütet sich aber, sie auf-
zuklären: er will sein kleines Dummchen behalten. Es kann jedoch auch die Mutter sein,
die zu der Tochter in einer ambivalenten Beziehung steht und sie in kindlicher Abhän-
gigkeit hält.
Manchmal haben diese Frauen bei ihren ersten neugierigen Erkundungsversuchen ihr
genitales Begehren und damit auch die Lust der Selbstbefriedigung entdeckt, doch stie-
ßen sie damit an das Verbot der Masturbation; manchmal haben sie nicht einmal diese
Lust kennengelernt. Ihrem Geschlecht gegenüber sind sie taub und stumm: sie hören
den Ruf des Begehrens nicht und wissen es nicht auszudrücken, und wenn sie mit einem
Mann zusammen sind, sind sie frigide: das Gebiet der genitalen Erotik bleibt ihnen ver-
schlossen.
Sie sehen, wie sehr die Würfel gefälscht sind und wie sie die ganze Kindheit über im-
mer wieder gefälscht werden können: die Folgen zeigen sich in der Adoleszenz und
noch deutlicher im Leben des Erwachsenen, wenn es um Vater- bzw. Mutterschaft geht.
Und beim Kartenspiel ist es nicht anders.
Schon beim Ödipuskomplex kommt ein falscher Trumpf ins Spiel: der mit dem Harn-
leiter verwechselte Penis. In der Pubertät kann der Junge zwar die Lust des Wasserlas-
sens als Ejakulationslust neu entdecken, doch weiß er damit noch nichts über das Be-
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gehren und kann vor der symbolischen Bedeutung einer Liebesbeziehung mit einer
Partnerin seiner Wahl weiterhin die Augen verschließen.
Das Mädchen spielt vielleicht den falschen Trumpf der parthenogenetischen Fortpflan-
zung durch den Verdauungsapparat aus: dann wird es zwar zur Frau, doch stillt sie ihre
Lust nur mit ihrer mütterlichen Potenz und findet ihr Leben lang nicht zu ihrem Begeh-
ren und zur Orgasmusfähigkeit in der liebenden Umarmung. Es gibt auch Frauen, die
ein sozial angepaßtes Leben führen, arbeiten und Kinder haben und dabei doch nicht zur
Reife gelangt sind und kein Verantwortungsgefühl entwickelt haben. Sie spielen weiter
mit dem Kartenspiel ihrer Kindheit, in dem König und Dame die Gesichter der Eltern
tragen. Sie werden Mütter, doch sind sie nicht an ihren Kindern interessiert oder sie
mißbrauchen sie für ihre eigenen Zwecke; sie sind nicht fähig, die Kinder auf ihrem
Weg zu autonomem und verantwortungsvollem Begehren anzuleiten und zu führen.
Diese Frauen sind frustriert und frustrierend.
Spielen Männer weiterhin mit dem Kartenspiel ihrer Kindheit, dann kommt es zu fol-
gender Entwicklung: Jungen, die auf den narzißtischen Wert des Penis beim Wasserlas-
sen fixiert bleiben, können vielleicht ihre narzißtische Exhibitionslust in eine künstleri-
sche Tätigkeit oder in den Umgang mit Waffen umsetzen. Wachsen sie in einer Familie
auf, wo der Vater nicht das Objekt des Begehrens der Mutter ist, dann kann der Junge
weiterhin den ersten Platz in der Liebe seiner Mutter behaupten; er bleibt von ihr ab-
hängig und lebt seine genitale Sexualität in homosexuellen Wünschen aus, die jedoch
des gesellschaftlichen Ansehens wegen nicht offen gelebt werden. Aus Gründen der
Zweckmäßigkeit nimmt dieser Mann eine Frau, eine gebärfähige Sklavin, die er
ohne Liebe begattet. Das ist schlimm für die Kinder, denn diese Männer sind nur
Erzeuger, nicht aber Väter im symbolischen Sinn. Wie Rivalen beobachten sie ei-
fersüchtig das Heranwachsen ihrer Brut und entmutigen das Streben der Kinder
nach Geltung in der Gesellschaft. Sie sind neidisch auf die Erfolge ihrer Kinder und
wecken Schuldgefühle in ihnen, wenn diese danach drängen, selbständig zu werden und
sich aus der erdrückenden Vormundschaft zu befreien, die sich dem Heranwachsenden
gegenüber in Doppeldeutigkeit, Ironie oder aggressiver Herabsetzung äußert.

Gehen wir einmal davon aus, daß das Kind zum richtigen Zeitpukt über die komple-
mentäre Rolle der Geschlechter im Begehren und in der sexuellen Erfüllung aufgeklärt
worden ist. Nehmen wir weiterhin an, daß seine Eltern einander lieben und wertschät-
zen: dann ist nun die Zeit gekommen, da Jungen und Mädchen mit dem Ödipuskom-
plex konfrontiert werden.
Im Ödipuskomplex haben wir es mit einer Dreieckssituation zu tun, die das Begehren
des Kindes strukturiert, und eine Dreieckssituation bedeutet Konflikt. Damit dieser
Konflikt ausgetragen – und gelöst – werden kann, müssen die beiden anderen Pole des
ödipalen Dreiecks von den Eltern repräsentiert werden: der eine von einer Mutter, deren
Begehren auf das Männliche gerichtet ist und die es mit dem Vater des Kindes lebt
(oder diesen zumindest nicht herabsetzt, wenn sie ihn zwar einmal begehrt hat, inzwi-
schen aber einen neuen Partner hat); der andere von einem Vater, der seinen Töchtern
niemals Grund zu der Annahme gibt, sie könnten für ihn anziehender sein als seine
Frau, und wenn sie noch so sehr mit der Mutter rivalisieren und alle ihre Verführungs-
künste spielen lassen.
In allen Gesellschaften wird das Verbot des Inzests zwischen Eltern und Kindern, aber
auch zwischen Brüdern und Schwestern dem Kind gegenüber mehr oder weniger expli-
zit ausgedrückt und verständlich gemacht. Haben die Eltern ihre eigenen – homo- oder
heterosexuellen – Wünsche erfolgreich »kastriert«, beschnitten, und zwar sowohl ihren
Eltern wie auch ihren Kindern gegenüber, dann ist auch ihr Verhalten eindeutig und
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steht nicht im – impliziten – Widerspruch zu dem Inzestverbot, das sie ihren Kindern
auferlegen.
Kinder sind feine Beobachter: sie merken sofort, wenn Aussage und Verhalten
nicht übereinstimmen; vor allem versuchen sie, das Inzestverbot zu unterlaufen,
um den Schmerz des Verzichts zu vermeiden. Ihre gesamte Kindheit hindurch hat ihr
wachsendes Begehren seine Lust in der Erwartung und der Hoffnung gefunden, endlich
die Körpermaße des Erwachsenen zu erreichen und mit dem andersgeschlechtlichen
Elternteil ehelich zusammenzuleben und von ihm Kinder zu bekommen. Alle Kleinen
machen diese Pläne, und das ist gut so, das fördert ihre Entwicklung. Aber nun müssen
sie erleben, daß die Menschen, denen sie ihre erste große Liebe und ihr Begehren zuge-
wandt haben, ihnen vorenthalten werden, jetzt, wo sie allmählich zur Erkenntnis der ge-
nitalen Sexualität kommen. Das Kind ist nun in dem Alter, wo es sich, wie es selbst
sagt, »wie eine kleine Persönlichkeit« fühlt und sich auch entsprechend verhält: und da
soll der Junge auf einmal einsehen, daß die Mutti niemals seine Frau werden wird und
er nie der Vater ihrer Kinder. Das ist nicht wahr! Das ist ungerecht! Und der Papa wird
das kleine Mädchen nie heiraten, allen ihren Träumen und Hoffnungen zum Trotz. Und
alle Bemühungen des kleinen Mädchens, des Vaters Gefallen zu erregen und ihn zu ver-
führen, sind vergeblich: sein Begehren gilt nicht seiner Tochter, und er wird nicht der
Vater ihrer Kinder, wo er doch in ihrer Fantasie der Vater ihrer Puppenkinder war. Das
ist ungerecht! Das ist nicht wahr! Hinter dieser Empörung verbirgt sich die Angst des
Begehrens vor der Kastration, eine Angst, die jedes Kind zwischen fünf und sieben Jah-
ren durchlebt, das mit drei Jahren voller Stolz seine Geschlechtszugehörigkeit entdeckt
hat.
Die ödipale Kastration ist eine schwere Belastungsprobe für das Kind, und man kann sie
nur richtig einschätzen, wenn man, wie ich, erlebt hat, wie bislang gesunde Kinder
plötzlich dahinsiechen oder einen Nervenzusammenbruch bekommen, der die Familie
an eine Neurose denken läßt. Das Kind kann tatsächlich eine narzißtische Verletzung
zurückbehalten, an der es sein Leben lang leiden wird, wenn ihm nicht eine unmißver-
ständliche Aussage über das Inzestverbot zu Hilfe kommt, damit es eine klare Vorstel-
lung von diesem universellen Gesetz bekommt, das die Stellung der Sexualität in der
Gesellschaft regelt. Es muß wissen, daß das Begehren und die genitale Lust nur außer-
halb der Familie zulässig sind und gerade dadurch Wert und Bedeutung gewinnen. Die-
sen Zusammenhang zu sehen befreit das Kind aus der Machtlosigkeit, die aus einer
nicht vollzogenen oder schlecht integrierten Kastration herrührt. Manchmal wird das so
heilsame Inzestverbot auch dadurch unterlaufen, daß in der Familie Spiele mit erotisch-
verführerischer Note gespielt werden. Solche Spiele mit Kindern von sieben oder acht
Jahren zu spielen setzt unter Umständen eine ganze Kettenreaktion von psychischen und
somatischen Störungen in Gang.
Hat das Kind die ödipale Kastration hinter sich gebracht und das Inzestverbot nicht nur
in sein Bewußtsein, sondern auch in seine erotischen Wunschvorstellungen integriert,
dann ist das Schwerste überstanden. Die durchlittene Prüfung gibt dem Kind das Recht,
auf seine eigene Genitalität stolz zu sein, die es beziehungs- und heiratsfähig machen
wird. Mit der symbolischen Wirkung der ödipalen Kastration kann das Kind nun gelas-
sen auf die Zeit warten, in der ihm sein Körper signalisiert, daß es nunmehr ein Recht
auf sein Begehren und seine sexuelle Lust hat und vor der Gesellschaft auch rechtlich
seinen Eltern gleichgestellt ist.
Nun ist die Fantasie des Kindes nicht länger blockiert; es erwacht der Sinn für Kultur
und alles, was damit zusmmenhängt: das Kind ist nun, nach der Kastration seines Be-
gehrens, voller Neugier auf alles, was symbolische Bedeutung hat: das ist die Frucht der
Sublimierung seines Begehrens. Das Kind in der Latenzzeit, d.h. im siebten bis achten
Lebensjahr (das ist das »vernünftige« Alter) setzt die libidinösen Triebe aller bisher
durchlebten Entwicklungsphasen in Kreativität und Bildungsstreben um.
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Nun entdeckt das Kind Freunde auch außerhalb der Familie. Es ist seinen Eltern weiter-
hin sehr zugetan, doch ist seine Liebe nicht mehr so stürmisch und fordernd, sie ist eher
bedachtsam und keusch. Das Kind vertraut darauf, daß seine Eltern hinter ihm stehen
und ihm helfen, wenn es in der »Außenwelt« auf Schwierigkeiten stößt. Sein Vertrauen
zu ihnen wird noch verstärkt, wenn sie es nicht in seinem Narzißmus kränken und wenn
es stets sicher sein kann, daß sie – auch dem anderen Elternteil gegenüber – ein Ge-
heimnis bewahren, das es ihnen anvertraut.
Die Latenzzeit, die auf die ödipale Kastration folgt, ist für das Kind eine Zeit der inne-
ren und äußeren Harmonie: durch den Verzicht auf sein inzestuöses Begehren kommen
die Triebe zur Ruhe und das Kind kann seine Energien verstärkt der Außenwelt zuwen-
den. Es ist wißbegierig und interessiert und stellt Eltern und Lehrern unzählige Fragen
über das Leben und die Wirklichkeit. Diese Phase wird zu einer Zeit der ungestörten
Entwicklung, wenn die Eltern das Fantasie- und Gefühlsleben des Kindes respektieren,
d.h., wenn sie dem Kind die Freiheit lassen, seine Fantasie im Spiel und seine Affekti-
vität in Freundschaften zu leben.
In diesem Alter stehen Kinder ihren Eltern und Lehrern vertrauensvoll und offen gegen-
über; dieses Vertrauen läßt sie leicht zur Beute perverser Erwachsener werden, die sich
Rechte am Körper oder gar am Gewissen des Kindes anmaßen. Im Spiel des Begehrens
trifft das Rotkäppchen, ob Junge oder Mädchen, immer wieder auf Wölfe. Deshalb muß
das Kind schon sehr früh darüber aufgeklärt werden, daß es Erwachsene mit perversem
Sexualverhalten gibt. Es muß erfahren, daß es sich zur Wehr setzen darf, daß es auch
vor dem Gesetz im Recht ist und nicht nachgeben muß, wenn ein verantwortungsloser
Erwachsener es zu sexuellen Handlungen zwingen will, nicht einmal, wenn es sich da-
bei um einen Elternteil oder einen Lehrer handelt. Ist das Kind nicht über seine Rechte
informiert, dann wird es leicht zum – traumatisierten – Mitverschworenen, denn der
Erwachsene droht ihm mit schlimmen Folgen, falls es etwas ausplaudert.
Dagegen sind sexuelle Spiele zwischen Kindern und Heranwachsenden harmlos, wenn
der Altersunterschied nicht allzu groß ist; allerdings darf es sich dabei nicht um Ge-
schwister handeln. Solche Spiele gefährden weder das körperliche noch das seelische
Wohl des Kindes, auch wenn das die Überzeugung der Erwachsenen ist, die dem Kind
einhämmern, das sei etwas Schlechtes und damit Schuldgefühle in ihm wecken. Sexual-
spiele mit erwachsenen Erziehungspersonen dagegen, die das Kind bewundert und
schätzt und auf die es das homo- oder heterosexuelle Begehren übertragen hat, das vor-
mals auf die Eltern gerichtet war, stürzen manche Kinder in so tiefe Verwirrung und
Scham, daß ihr Narzißmus lebenslang blockiert bleiben kann, falls sie nicht von den
neurotischen Schuldgefühlen befreit werden, die sie von solchen Episoden zurückbe-
halten.
Was ein Kind in der Adoleszenz73 am meisten irritiert, ist eine ängstliche und beschüt-
zende Haltung der Eltern. Dagegen revoltiert der Heranwachsende; er setzt sich zur
Wehr, indem er sich seinen Eltern gegenüber schlecht benimmt. Das gehört zu einer gut
verlaufenden Adoleszenz, und es wäre für die Eltern besser, professionelle Hilfe zu su-
chen, statt sich über das Verhalten aufzuregen, das ihr Kind ihnen gegenüber an den Tag
legt.
Man kann die Adoleszenz als eine Art zweite Geburt betrachten, als zweite Ent-
Bindung: der junge Mensch spürt das unwiderstehliche Bedürfnis, sich von den Bin-
dungen an seine Eltern und an das familiäre Umfeld zu lösen. Auch diese Entbindung
muß zu naturgegebenem Zeitpunkt stattfinden; sie duldet keinen Aufschub, und die Ar-
beit des Loslassens, die der Jugendliche leistet, sollte respektiert, nicht kritisiert wer-
den.74

Das Masturbieren, ob allein oder in Gesellschaft von Kameraden, hat keinerlei schädli-
che Auswirkungen, wenn daraus keine Schuldgefühle erwachsen. Meist fühlt sich der
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Heranwachsende schuldbewußt wegen seiner masturbatorischen Praktiken, deshalb
sollten die Erwachsenen ihn ausdrücklich auf die Unschädlichkeit seines Tuns hinwei-
sen. Die Masturbation ist ein Notbehelf, das ist wahr, doch in Ermangelung heterosexu-
eller Kontakte ist Masturbation oder Homo-Erotik immer noch das kleinere Übel vergli-
chen mit der Verteufelung oder Verdrängung jeglicher sexueller Aktivität. Andererseits
wissen wir alle, daß die »Lieblinge« der Lehrer von den Mitschülern geärgert oder ge-
mieden werden; wenn sie ihren Narzißmus überbetonen, dann tun sie das zu ihrem
Schutz. Und das ist wieder eine Fallgrube für ihr Begehren.
Ganz zu schweigen von der Fallgrube der Religion, die von manchen Erwachsenen
dazu mißbraucht wird, in Kindern Schuldgefühle dafür hervorzurufen, daß sie
Begehren und Lust verspüren. Sie erwecken und unterstützen im Kind die Vor-
stellung von einem verborgenen, strafenden Vater-Gott, der die – altersgemäße –
sexuelle Lust des Kindes mit Kastration bestraft; dieses Gottesbild entfaltet keine
symboligene Wirkung, im Gegenteil: bei manchen Kindern bewirkt es eine
masochistische Einstellung; dadurch verkümmert die Spiritualität, die sich beim
Jugendlichen meist in religiösen Gefühlen ausdrückt.
Je näher das Heiratsalter heranrückt, desto deutlicher treten alle die Hindernisse zutage,
die mit dem Inzestverbot nicht beseitigt wurden: das Inzestverbot soll ja das Begehren
freisetzen und auf Partner außerhalb der Familie richten. Wenn nun die Eltern wie ein
Voyeur die Verliebtheit oder die sexuellen Begegnungen der Jugendlichen beobachten,
sie mit ihrer ersten Liebe aufziehen oder sie kritisieren, dann ist das ein solcher »Stein
des Anstoßes«, der die freie Entfaltung des Begehrens behindert. Dagegen ist es not-
wendig, den jungen Menschen ihren Handlungsspielraum deutlich aufzuzeigen: sie
müssen mit allem, was mit Sexualität in Zusammenhang steht, vertraut gemacht werden,
müssen über Fortpflanzungsmodi, Fruchtbarkeit und Geburtenverhütung informiert
sein. Überwachung ist nicht gut für die Jugendlichen; statt dessen brauchen sie Hand-
lungsfreiheit und Nachsicht, dann kann ihr Begehren, das nun in ganz neuer Weise auf
das »Du« zielt, ihnen Selbstvertrauen vermitteln. Sie brauchen unaufdringlichen morali-
schen Zuspruch, wenn sie Enttäuschungen erleben und sich zurückziehen. Es wirkt sich
– von sehr seltenen Ausnahmen abgesehen – sehr schädlich aus, wenn Eltern die Ver-
trauten ihrer heranwachsenden Kinder sind, denn dies könnte für den jungen Mann, das
junge Mädchen bedeuten, wieder in kindlich-regressive Abhängigkeit zu verfallen. Für
die Jugendlichen ist es am günstigsten, wenn sie mit anderen sprechen können; dazu
bieten sich sportliche, kulturelle oder künstlerische Aktivitäten an, in die sich die Eltern
nicht einmischen sollten. Im Zusammensein mit Gleichaltrigen lassen sich die Probleme
der Adoleszenz am leichtesten bewältigen; gleichzeitig macht der Jugendliche wichtige
Erfahrungen über seinen Umgang mit sich selbst und mit anderen. Doch sollten sich die
Eltern fernhalten: meiner Ansicht nach stellt die Einbeziehung der Eltern in das Schul-
leben der Kinder über zwölf Jahre die größte Gefahr dar, die uns der Mai ’68 beschert
hat.
Wir müssen auch sehen, daß die Heranwachsenden in einer Zwickmühle sitzen: auf der
einen Seite steht ihr Verlangen nach Autonomie und ihr Wunsch, ihren eigenen Weg zu
gehen; auf der anderen Seite sind sie durch äußere Umstände – lange Schulzeit, Ar-
beitsverbot oder Arbeitslosigkeit – gezwungen, übermäßig lange bei den Eltern zu woh-
nen und finanziell von ihnen abhängig zu sein. Aus diesem Zwiespalt zwischen Wollen
und Können finden manche Jugendlichen nur auf Kosten ihres Begehrens heraus, das
sie in kriminelle Handlungen oder Drogenabhängigkeit umsetzen: sie fliehen in eine
Überbetonung des Narzißmus oder in die Verherrlichung der Gefahr. Das ist eine Flucht
vor dem reduzierten Leben, das zu führen das Gesetz von ihnen verlangt: ein Leben, in
dem sie weder Verantwortung übernehmen noch ihre sozialen oder kreativen Möglich-
keiten entwicklen können.
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Zwischen dem fünfzehnten und zwanzigsten Lebensjahr findet die endgültige Organisa-
tion des Libido-Haushalts statt. Das Begehren wird neu eingesetzt, unterstützt vom Nar-
zißmus, der seine Struktur dem Familienklima und dem Erziehungsstil des Elternhauses
verdankt. Der Jugendliche, der die Verantwortung für sich selbst übernehmen will, muß
sich darin versuchen, der Gesellschaft mutig entgegenzutreten, wenn er für sich selbst
aufkommen und sich aus der finanziellen Abhängigkeit vom Elternhaus und von der el-
terlichen Bevormundung befreien will.
Wenn nun der Jugendliche eine Zielvorstellung von seiner Position in der Gesellschaft
entwickelt hat, dann steht er vor der Aufgabe, seine Sexualtriebe so zu organisieren, daß
ihm ihre Potenz auf allen Ebenen zur Verfügung steht: als Arbeitsfähigkeit, als keusche
Emotionalität in der Freundschaft und als Fähigkeit, ein Liebesobjekt mit Verführungs-
künsten zu erobern. Mit den selbstgewählten Gefährten kann nun der Jugendliche neue
soziale Bindungen eingehen, kameradschaftliche, freundschaftliche oder erotische, die
aber nichts mehr mit seinen familiären Bindungen zu tun haben.
Wenn wir all diese Fallgruben und Schwierigkeiten in Betracht ziehen, dann verstehen
wir, weshalb es in diesem Alter zu vorübergehenden neurotischen Störungen kommt,
die zu einer bleibenden Störung werden können, wenn die Familie mit Angst auf den
Jugendlichen reagiert, der sich als Versager fühlt, denn dadurch wird die Situation noch
ernster. Alle Heranwachsenden und älteren Jugendlichen geraten in den inneren Kon-
flikt zwischen einem archaischen Über-Ich, das sich den genitalen Trieben in den Weg
stellt, die ihrerseits den Jugendlichen treiben, aus dem engen, familiären Rahmen aus-
zubrechen, seine Selbständigkeit zu erproben und neue Bindungen zu suchen. Das
Über-Ich, das diese Bestrebungen verhindern will, verkörpert die internalisierte prä-
pubertäre Moral, und in unserer Gesellschaft wird seine Macht noch verstärkt durch die
ängstlichen Reaktionen der Eltern auf die Selbständigkeitsbestrebungen der Jugendli-
chen und die praktischen Schwierigkeiten, die es dabei zu überwinden gilt.
In diesem Alter entwickelt der Jugendliche auch neue Interessen und eröffnet sich neue
Bereiche künstlerischer, handwerklicher oder kultureller Aktivitäten, die freilich manch-
mal auch kurzlebig sind. Hier kann es zu einer Neurose kommen, wenn die Ausführung
der ersehnten kreativen Tätigkeit an der Realität scheitert: dann findet das genitale Be-
gehren kein Ventil, sowenig wie der Wunsch, eine bezahlte Arbeit anzunehmen und da-
durch auf legitime Weise Geld zum »Ausgehen« zu verdienen.
Ausgehen, andere Leute treffen und mit ihnen reden, das ist in diesem Alter der Schlüs-
sel zum Glück. In der Pubertät sind viele Jugendliche durchaus damit einverstanden, die
Erfüllung ihrer genitalen Triebe in sexuellen Begegnungen aufzuschieben; eine ganze
Weile gelingt es ihnen, die Energie der nicht gelösten Spannung in ehrgeizige Bestre-
bungen umzuleiten: sie wetteifern mit ihren Altersgenossen um Ansehen in der Gruppe.
Leider entpuppen sich diese Bestrebungen allzuoft als eine weitere Fallgrube für ihr Be-
gehren: es bildet sich ein neurotisches Über-Ich. Jedes Versagen bei der Jagd nach so-
zialem Erfolg wird als Schlag gegen den Narzißmus empfunden, und diese narzißtische
Verletzung führt immer zur Regression.
Jeder Mensch braucht ein gewisses Quantum an Lust, um die Spannung des Begehrens
zu mildern und den Narzißmus intakt zu halten. Hier liegt die Ursache der Jugendkrimi-
nalität, ob sie nun bekannt wird oder nicht, denn die nächstliegende Regressionsstufe
besteht in der Reaktivierung prägenitaler Triebe vor allem bei solchen Jugendlichen, die
bei ihren gleichgültigen oder verängstigten Eltern kaum auf Verständnis für ihre von
Mißerfolg geprägte schwierige Situation rechnen können.
Das präpubertäre Über-Ich war auf den Ansturm der pubertären Triebe nicht vorbereitet.
Möglicherweise hat es im Bewußtsein des jungen Mannes oder des jungen Mädchens
bewußte – angeblich moralische – Schranken gegen den Trieb zur Masturbation errich-
tet, denn Masturbation würde Erfüllung der erotischen Fantasien und Vorstellungen be-
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deuten, und diese Fantasien erfüllen den Jugendlichen – aus was für Gründen auch im-
mer – mit Scham, Ekel und neurotischen Schuldgefühlen. Das gilt besonders für Famili-
en, in denen die Eltern den Ödipuskomplex schlecht gelöst haben und folglich auch der
Jugendliche nicht die Kraft zur Loslösung hat; und es gilt vor allem, wenn er oder sie in
engem Kontakt mit den ängstlichen Eltern lebt.
So träumen die Jugendlichen von sexuellen Kontakten und fühlen sich deswegen schul-
dig, denn tatsächliche Begegnungen zwischen Jugendlichen beiderlei Geschlechts sind
schwer zu bewerkstelligen. Dabei könnten sich die Jugendlichen im Kontakt mit
Gleichaltrigen von ihren Spannungen entlasten, sie würden nicht mehr von ihren Pro-
blemen überwältigt, wenn sie erleben könnten, daß andere Jugendliche ähnliche Pro-
bleme haben; und sie könnten Entspannung in einer fröhlichen Gruppe finden. Doch oft
genug widersetzen sich die Eltern dem Bedürfnis des Jugendlichen nach Kontakt mit
Gleichaltrigen, statt ihre Kinder dazu zu ermuntern; dieses – implizite oder explizite –
elterliche Verbot verstärkt noch das ohnehin schwankende Selbstvertrauen des Jugend-
lichen: er zerrt am Zügel oder er dekompensiert.
Die Pubertät und später die Adoleszenz ist eine Zeit der Widersprüche: auf der einen
Seite, das freie, ungebundene Leben in der Fantasie und auf der anderen die Notwen-
digkeit, die Handlungen der Realität und dem Gesetz anzupassen und unterzuordnen,
und hier meine ich das allgemeine Gesetz und nicht irgendeine väterliche Vorschrift.
Der Widerspruch zwischen der Freiheit der Fantasie und den Zwängen der Realität läßt
sich am sinnvollsten lösen, wenn die Fantasien in künstlerische, literarische oder wis-
senschaftliche Symbolisierungen umgeformt und dadurch mitteilbar gemacht werden
können. Das setzt die Beherrschung der Sprache voraus, und ich meine »Sprache« hier
im umfassenden Sinn: eine Kommunikationsform, die von anderen aufgenommen, ver-
standen und akzeptiert werden kann. Gelingt das, dann bedeutet das einen narzißtischen
Wertzuwachs für den Jugendlichen. Hier wird ein Teilstück des Begehrens, der Exhibi-
tionismus mit seinen Verführungskünsten, sublimiert und bringt dem Jugendlichen Be-
achtung und Interesse von seinen Gefährten ein; das wiederum erleichtert ihm das Zu-
gehen auf das andere Geschlecht und läßt sexuelle Kontakte in der Realität – nicht, wie
bisher, in der Fantasie – möglich werden.
Typisch für dieses Alter sind auch »Berufungen«, die unbewußt alle sexuellen Triebre-
gungen in sich aufnehmen; das kann ein Schutzmechanismus gegen die als negativ emp-
fundenen sexuellen Regungen sein. So eine »Berufung« kann so viel Libido-Energie an
sich reißen, daß der junge Mensch seine – unbewußte – Flucht vor sozialen und sexuel-
len Kontakten auf der Ebene des Bewußtseins damit rechtfertigen kann: er hat keine
Zeit. Wir alle kennen junge Menschen, die sich nicht aus ihrem Zimmer rühren, glän-
zende Schüler und Studenten sind und dabei doch völlig kindlich bleiben. Hier wird die
Zeit vertan, in der affektive und soziale Kontakte gesucht und gelebt werden sollten,
doch der Preis dafür ist später hoch: Mißerfolg in der Liebe und Versagen im Bereich
der Familie.
In der Zeit zwischen dem fünfzehnten und dem zwanzigsten Lebensjahr zielen die Libi-
do-Triebe unbewußt oder bewußt darauf ab, die Erfahrung des engen körperlichen
Kontakts mit einem Du auf irgendeine Weise zustande zu bringen. Und da dies die Zeit
des genitalen Begehrens ist, muß diese Erfahrung lustvoller sein als die rein narzißtische
Lust des einsamen Masturbierens, das vor der Pubertät mit ihren mehr oder weniger
bewußten Plänen, Fantasien und Tagträumen vielleicht noch genügte, um der realen
Begegnung mit einem »Du« im Rahmen der sozialen Gruppe standhalten zu können.
Die Regungen des genitalen Begehrens sind Auslöser für die Suche nach Lustgewinn,
und alle Energien werden auf das eine Ziel gerichtet: die Erfüllung des Begehrens über
die bereits erlebte Lust hinaus. Denn das Begehren kennt kein »Zurück«; der Jugendli-
che ist unwiderruflich aufgerufen, sich selbst zu verwirklichen und gleichzeitig in der
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Suche nach dem »Du« seine Selbstverwirklichung aufs Spiel zu setzen. Dadurch wird
das Masturbieren nach dem fünfzehnten Lebensjahr zu einem unbefriedigenden und
sinnlosen Vergnügen.
Das Altbekannte mit seinen ewig gleichen Wiederholungen, die Freuden der Kindheit,
die Freundschaft mit den Kameraden – all das bisher Erworbene muß überwunden wer-
den, um dem Ruf der Liebe Folge leisten zu können.
So macht sich der Jugendliche auf die Suche nach dem »Du« jener oder jenem anderen,
die oder der gleichfalls auf der Suche ist. Gelingt es ihnen, einander zu finden und zu
gefallen, dann können sie gemeinsam die Freude entdecken, die in der sexuellen Begeg-
nung liegt. Sie erleben die Liebeslust, die aus dem gegenseitigen Vertrauen erwächst,
und sie entdecken gemeinsam, daß ihre erahnte oder erfahrene Lust sich nicht abnutzt,
sondern sich ständig erneuert.
Die Lust im sexuellen Begehren ist jedesmal neu und einzigartig; kein Akt gleicht
dem anderen, und in jedem Akt sucht der Mensch eine weitere Bestätigung dafür, daß er
oder sie begehrenswert ist. In jeder Umarmung entdecken zwei Menschen einander
und sich selbst im anderen neu, und das Begehren führt zum kreativen Austausch
zwischen zwei Individuen. Der physische Akt ist scheinbar für beide Partner gleich,
zieht man nur in Betracht, an welcher Stelle des Körpers die Lust ausgelöst wird, aber
die emotionale Dynamik der Lust ist nie die gleiche, so wenig wie in einem Fluß immer
dasselbe Wasser fließt. Die Lust ist immer wieder neu und jedesmal anders und hängt
davon ab, inwieweit sich die Partner in ihren Gefühlen ergänzen und wie sie die Aus-
wirkungen der Liebesbegegnung empfinden, insofern diese die kraftvolle psychosoma-
tische Erneuerung modifizieren.
Wenn wir fragen, was eine gute Beziehung zwischen zwei Menschen, die sich frei ge-
wählt haben, ausmacht, dann erweisen sich die Beziehungen als dauerhaft, in denen
beide Partner sich vom anderen in ihrem Narzißmus gestärkt fühlen und beide erleben
können, wieviel Kraft ihnen aus der Selbstaufgabe in der Lust zuwächst. Die Schwie-
rigkeit liegt darin, dann nicht zu regredieren, wenn sich beide in Situationen gegenseiti-
ger Abhängigkeit befinden. Das ist wieder so eine Falle für das Begehren, denn wenn
das genitale Begehren ins Spiel kommt, ist es schwierig, den richtigen und dauernd be-
gehrenswerten Partner zu finden. Da lauert im Hintergrund die Angst um das soziale
Ansehen, die Angst vor dem »Was-werden-die-Leute-sagen«, doch dabei handelt es
sich letztlich immer um die Projektion eines neurotischen Über-Ich.
Es kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, daß ein junger Mensch einem falschen
Begehren zum Opfer fällt, einem Schein-Begehren, das sich wie ein echtes Begehren
gebärdet, weil der junge Mann oder die junge Frau das Alter erreicht hat, in dem man
einen Partner sucht; tatsächlich sind sie aber in die Falle der Regression in die – kindli-
che – Geborgenheit gestolpert und müssen sich nun wieder auf den gefahrvollen Weg
der Suche machen.
Im Alter von fünfzehn bis zwanzig Jahren beginnt also der Libido-Haushalt, sich auf die
Suche nach dem Liebesobjekt auszurichten, das vertrauenswürdig und immer von neu-
em begehrenswert ist; das heißt, gesucht wird der Mensch, mit dem das Leben einen
neuen Sinn bekommt und mit dem man Lust erleben und teilen kann. Seit der ödipalen
Kastration fühlt sich der Junge narzißtisch verarmt, wenn er sein Geschlecht betrachtet.
Um sich wieder intakt zu fühlen, muß er eine Frau finden, die ihn begehrenswert findet.
Und das Mädchen ist in der gleichen Situation: auch sie fühlt sich mit ihrem Geschlecht
narzißtisch verarmt, wenn nicht ein Mann sie begehrenswert findet. Im beiderseitigen
Begehren, im Zusammensein und in der Lust, die einer dem anderen bereitet, erreicht
das Begehren die Stufe der gelebten Genitalität und bewirkt die Vollendung der körper-
lichen und seelischen Entwicklung des gesunden Menschen.
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Bei der Partnerwahl spielen natürlich die Vorstellungen der Eltern und der Gesellschaft
eine wichtige Rolle: der junge Mensch hat sie ins Unbewußte aufgenommen, und das
Unbewußte steuert das Bewußtsein mit seinen Informationen. Besonders deutlich wird
das, wenn der junge Mensch seinen Narzißmus dadurch stärkt, daß er um jeden Preis
gegen den Einfluß der derzeit gängigen Ideale ankämpft: er will keinesfalls so denken
wie seine Altersgenossen und auch nicht so, wie »man« in seiner Kultur, in seinem
Land denkt. Dabei sind Beeinflußbarkeit und Unterwerfung unter die Konventionen ja
typisch für dieses Alter.
So sitzt der junge Mensch wieder in einer Zwickmühle: einerseits unterwirft er sich den
gängigen sozialen Erwartungen, andererseits aber will er sich grundlegend von seinen
Eltern unterscheiden (da spielt die alte Angst vor der ödipalen Kastration hinein). So
läuft er Gefahr, in die Falle der völligen Abhängigkeit von seinem Liebesobjekt zu ge-
raten und aus seinem/seiner Liebsten einen Fetisch zu machen, der ein Gefühl der Si-
cherheit vermittelt, statt in ihm/ihr den lebendigen Menschen zu entdecken. Wird ein
junger Mensch von einem konformistischen Über-Ich beherrscht, dann wird seine/ihre
Beziehung zum Partner zu einer freundlichen, freundschaftlichen Zweisamkeit, einer
Dyade wie die zwischen Mutter oder Vater und dem kleinen Kind, auch wenn die Part-
ner gleichaltrig und verschiedenen Geschlechts sind.
Dieses »Aneinanderkleben« von gleichgeschlechtlichen Freunden ist meist keusch; es
mag wohl gelegentlich zu homosexuellen Handlungen kommen, doch selten zu einer
echten Homosexualität, denn homosexuell wird man nicht so ohne weiteres. Im Gegen-
teil, diese Periode macht unter Umständen sogar endgültig Schluß mit der präpubertären
Homosexualität, die manchmal bis in die Adoleszenz hineinreicht. Zu einem endgülti-
gen Schlußstrich unter eventuelle homosexuelle Tendenzen kommt es, wenn das geni-
tale Begehren seine Forderungen stellt und die Jugendlichen für den Ruf des anderen
Geschlechts empfänglich werden. Dann entdecken die Freunde, daß sie nicht mehr zu-
sammenpassen. Manchmal kommt es sogar vor, daß sie um das gleiche Liebesobjekt ri-
valisieren, und so zerbricht schließlich der oder die Dritte die narzißtische Idylle. Ge-
lingt es den Freunden, ihren Rivalitätskampf auf ein Objekt aus dem kulturellen Bereich
zu verlagern, also auf einer anderen Stufe auszutragen als auf der, wo Kastration oder
Vergewaltigung oder andere Formen sexueller Gewalt herrschen, dann können sie ihre
Beziehung in eine echte und bleibende Freundschaft mit – bewußten oder unbewußten –
homoerotischen Zügen verwandeln: sie sublimieren ihre Beziehung zu einer freund-
schaftlichen, kreativen Kooperation, statt sie an der Rivalität zerbrechen zu lassen und
dann einander aus dem Weg zu gehen.
Manche Jugendliche opfern bewußt ihr heterosexuelles Begehren aus Angst, die homo-
sexuelle Beziehung zu dem Freund oder den Freunden zu verlieren; sie haben die Freu-
den einer solchen Beziehung erlebt, auch die Lust an der gemeinsamen Sublimierung
durch ein kulturelles Ziel, und sie fürchten sich davor, das alles aufzugeben. Sie glau-
ben, daß diese freundschaftlichen, nicht sexuell orientierten Beziehungen, verbunden
mit ein paar flüchtigen sexuellen Abenteuern »für die Gesundheit« in ihnen das leben-
dig erhalten, was sie als »das Menschliche« betrachten, während die Liebe in ihnen das
»Animalische« weckt. Doch manche werden diese Einstellung bitter bereuen, wenn die
Zeit kommt – und sie kommt bestimmt! – da die immer latent vorhandenen Todestriebe
allmählich das Übergewicht über die Lebenstriebe gewinnen, das heißt, zu dem Zeit-
punkt, wenn der Mensch auch physiologisch erwachsen ist. Die Freiheit des/der Ledi-
gen schmeckt süß, solange man jung ist und Freunde hat, doch sie wird bitter, wenn die
Frau oder der Mann auf das Alter zugehen.
Wußten Sie, daß das physiologische Wachstum erst mit fünfundzwanzig Jahren, mit der
letzten Ossifikation75 beendet ist? Zwischen dem fünfundzwanzigsten und dem fünf-
unddreißigsten Lebensjahr tritt eine kurze Spanne des Stillstands ein, dann neigt sich die
Lebenskurve bereits dem Alter zu.
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In diesem Alter spürt das Individuum, das teilhat an der Evolution der Gattung Mensch,
auf einmal etwas von der Schicksalhaftigkeit der Gesetze des Lebens: der Mensch spürt
einen inneren Antrieb, den er bisher nicht kannte, ein unbewußtes Begehren, das der
Tod in ihm weckt. Er, der bewußte Mensch, denkt nicht an den Tod, wohl aber seine
Gonaden:76 sie spüren den Todestrieb und wollen das Leben weitergeben. Die Frau, der
Mann, empfindet auf einmal das »Bedürfnis«, ein Kind zu zeugen oder zu empfangen.
Es kommt in diesem Alter zu Schwangerschaften, die nur aus diesem Bedürfnis heraus
zustandekommen. Zwei Menschen bekommen »Lust, sich fortzupflanzen«, selbst wenn
es zwischen ihnen weder Liebe noch besondere Zuneigung gibt. Manche Menschen spü-
ren mit fünfundzwanzig oder dreißig Jahren regelrecht, wie »es« sich meldet, wie der
Körper auf eine Umarmung drängt und dabei nur ein einziges Ziel hat: Fortpflanzung.
Hier geraten die kulturellen Vorstellungen von Frau und Mann ins Wanken: es erschüt-
tert sie, daß ein neues, bewußtes Begehren auftaucht, das nichts mit der Liebe zum Part-
ner zu tun hat, sondern nur ein dringender Wunsch nach Zeugung ist, wobei die Situati-
on der Paarbeziehung unwichtig ist.
Zuerst taucht dieses Begehren nur in der Fantasie auf: der Mann »braucht« einen Sohn,
die Frau eine Tochter, das heißt, beide brauchen ein Ebenbild, ein Abbild ihrer selbst,
das unvergänglich ist, während doch das Bild ihrer Jugend vergeht und ihr Lebenszy-
klus sich dem Ende zuneigt. Doch das ist keinesfalls der richtige Moment, um Vater
oder Mutter zu werden, denn dieser Kinderwunsch ist ein ausschließlich narzißtisches
Begehren. Das ist doch immer so, werden Sie einwenden. Ja, mehr oder weniger ist das
immer so. Aber hier, in diesem Fall, wird ein Kind nicht um seiner selbst willen gebo-
ren, sondern um des Vaters oder der Mutter willen, und das ist eine böse Falle für das
Begehren. Wird ein Kind in eine unstrukturierte oder disharmonische Beziehung hin-
eingeboren oder versucht ein Paar, die auf der Symbolebene unbefriedigende Beziehung
durch ein Kind zu konsolidieren, dann kommt es immer zu einer Regression auf die
prägenitale Stufe der eigenen Kindheit: der Narzißmus der Eltern zwingt sie, sich mit
der Rolle des Vaters bzw. der Mutter zu identifizieren und läßt sie damit in die Falle der
possessiven und abhängigen Liebe zum Kind stolpern. Statt auf ihrer Erwachsenen-
Ebene der genitalen Sexualität und in Kontakt mit Menschen ihrer Altersstufe zu blei-
ben, stürzen sie sich auf das Kind, verhätscheln es und machen es sich gegenseitig strei-
tig. Sie konzentrieren ihre regredierende Libido auf das Objekt – ob Junge oder Mäd-
chen –, das aus ihnen geboren ist, und dieses Kind wird ihr Fetisch, oder, wie es im Jar-
gon der Psychoanalytiker heißt, es wird zum Phallus der Mutter oder des Vaters oder
beider, und sie suchen ihn sich gegenseitig zu entreißen.
Das ist das Schicksal eines Kindes, das zu früh geboren wird, zu früh in bezug auf das
genitale Begehren der Eltern. Das ist es, was Kindern widerfährt, wenn sie von unreifen
Eltern geboren werden oder in eine Paarbeziehung hinein, die bis ins Unbewußte der
Partner weder affektiv noch sexuell zur Einigkeit gelangt ist.
Leider nennt man gerade diese Kinder ganz allgemein »Wunschkinder«, und urbi et or-
bi herrscht die Meinung, es sei ein Unglück, unerwünscht geboren zu werden. Also
wirklich! Dabei ist doch allein ausschlaggebend, wie stark die Partner einander begeh-
ren. Ist denn ein Kind ein Ersatz für das fehlende Begehren, die fehlende Liebe der
Partner? Oder symbolisiert es die tiefe und echte Vereinigung seiner Eltern? Das ist die
entscheidende Frage. Sicher ist, daß jede Handlung des Menschen mit der Symbolfunk-
tion verbunden ist, auch die fleischliche Liebe, die zeugende Genitalität.
Die mit der Fortpflanzung verbundene symbolische Funktion verlangt vom Menschen,
daß das Kind von dem freiwillig geliebten Anderen, dem Partner empfangen werde; es
soll also kein Kind sein, das man nur für sich selbst empfängt und dem man das Erbe
hinterlassen kann, während man seinen Partner und dessen Familie haßt.
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Im Augenblick der Zeugung und der Empfängnis treffen Körperbild und Körperschema
zusammen. Das Körperbild ist Sprache in des Wortes weitester Bedeutung, das Körper-
schema ist die Leiblichkeit. Der Leib, ob männlich oder weiblich, will ein Kind hervor-
bringen; aber trägt das Körperbild die Spuren und die humanisierende Wirkung der Ka-
stration?
Ist die Antwort auf diese Fragen positiv, dann ist die Mutter seelisch gesund und liebt
ihr Kind, weil es das Kind des Mannes ist, den sie begehrt hat, das Kind eines Mannes
aus einer Familie, die nicht die ihre ist. Sie begehrte, von ebendiesem Mann ein Kind zu
empfangen, ebendiesen Mann zum Vater ihres Kindes zu machen.
Und der Mann seinerseits will ein Kind von ebendieser Frau, weil das die Frau ist, die er
liebt, und weil er mit ebendieser Frau Nachkommenschaft zeugen möchte.
Heute, im Zeitalter der wissenschaftlichen Erkenntnisse, spricht man von den erblichen
Merkmalen der Familien, die in den Gatten repräsentiert sind – aber das war schon im-
mer so, und doch ist es ganz anders: ein Paar, das das authentische Alter des Erwach-
senseins erreicht hat, wünscht sich ein oder mehrere Kinder und liebt sie schon im vor-
aus als symbolische Repräsentanten dafür, daß im Liebesakt und in der Zeugung/Emp-
fängnis zwei Familien sich in zwei Liebespartnern verbunden haben.
Wenn Mann und Frau warteten, bis dieses Gefühl ganz deutlich ist, ehe sie ihrem
Wunsch nach einem Kind nachgeben, dann gäbe es nicht soviel Besitzdenken; es käme
nicht zu dem Schachern um die Kinder, das wir aus Scheidungsprozessen kennen.
Kindsentführungen, Erpressungen, wie wir sie immer wieder erleben, wären undenkbar,
wenn die Erzeuger zur reifen genitalen Libido, zum symbolischen Denken und Lieben
gelangt wären, bevor sie ein Kind in die Welt setzen. Eine Scheidung dagegen ist
durchaus denkbar, und es ist kein Zeichen einer unheilbaren Neurose, wenn zwei Lie-
bende sich nichts mehr zu sagen haben und nichts Neues mehr miteinander entdecken
können, oder wenn es sich erweist, daß ihre Partnerschaft eher schädliche Auswirkun-
gen hat. Aber daß Eltern einander die Kinder entreißen, das spricht für fehlende affekti-
ve Reife; mit dem Intelligenzniveau hat es nichts zu tun. Solche Eltern sind nicht fähig,
das Leben zu achten, das in ihren Kindern symbolisch Gestalt angenommen hat; sie sind
auch unfähig, die Persönlichkeit ihrer Kinder zu respektieren: sie drängen ihnen ihre
anale oder orale possessive Liebe auf, ohne Rücksicht darauf, daß ein Kind im Struktu-
rierungsprozeß sehr verletzlich ist.
Das beweist, wie pervers unsere Kultur mitsamt ihrer Wissenschaftsgläubigkeit ist. Per-
vers – das ist das richtige Wort. Und immer muß die junge Generation mit ihrem Leiden
die Zeche zahlen für die Unreife und die pervertierte Einstellung der sogenannten Er-
wachsenen, die sich auch noch der Unterstützung durch die Gesetze erfreuen. Gibt es
dagegen kein Mittel? Ist der Infantilismus der Menschen der Preis für ihre Macht über
die Materie? Ist der Preis für die Verantwortungslosigkeit des einzelnen das Bevölke-
rungswachstum? Hat unsere Gesellschaft gegen die Frustration der Liebenden, die keine
Befriedigung finden, und gegen die Unfähigkeit der Eltern kein anderes Mittel anzu-
bieten als die Lust an der sado-masochistischen Vereinnahmung der Kinder, die diesen
soviel Schaden zufügt?

Ich habe Ihnen hier in groben Umrissen geschildert, wie die Entwicklung des Menschen
von der Geburt bis zur physiologischen und symbolischen Reife verläuft. Sie haben da-
bei gesehen, wie viele Fallgruben die Libido-Entwicklung bedrohen und wie viele Kar-
ten im Spiel des Begehrens gefälscht sind. Leben ist eine schwierige Aufgabe!
Nehmen wir nun einmal an, daß der junge Mensch, Mann oder Frau, alle diese Tücken
und Hindernisse überwunden und die Stufe der Autonomie und Selbstverantwortung er-
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reicht hat. Nehmen wir weiter an, daß er Freunde beiderlei Geschlechts hat, die Lust er-
fahren hat und das Gefühl des gestillten Begehrens kennt. Vielleicht hat er oder sie so-
gar den richtigen Partner gefunden und mit ihm/ihr die echte Liebe. Schauen wir einmal
zu, wie das Leben dieses Paares aussieht.
Sie sind gesund und fühlen sich wohl in ihrer sozialen Gruppe. Sie müssen arbeiten, um
ihren Lebensunterhalt zu verdienen und um sich ihre Wünsche und Bedürfnisse erfüllen
zu können; dabei entwickeln sie sich ständig weiter. Bedenken Sie einmal – und gehen
Sie dabei von Ihrem Leben aus – , wieviel Libido-Energie es braucht, um die Arbeit zu
bewältigen: wie oft geht das auf Kosten der Kommunikation! Das echte Gespräch mit
den nächsten Nachbarn und Freunden wird verschoben, weil dafür keine Energie mehr
zur Verfügung steht. Wie schwer hat es da unser Paar, die physischen und psychischen
Bedürfnisse zu befriedigen, die in der Paarbeziehung nicht befriedigt werden!
Die Bestätigung des narzißtischen Selbstwertgefühls durch die Arbeit und im Freundes-
kreis ist ein guter Schutz gegen Ängste, und unser junges Paar mit seinen Freunden und
seiner bezahlten Tätigkeit ist im großen und ganzen gegen Ängste gefeit. Aber es ge-
schieht auch immer wieder, daß das narzißtische Selbstwertgefühl in Frage gestellt
wird, wenn z.B. ein Freund dem anderen vorwirft, die Freundschaft um einer Liebesbe-
ziehung willen aufs Spiel zu setzen: das ist ein Vorwurf, der den Narzißmus trifft und
schwer zu ertragen ist.
Rivalitätskämpfe unter Freunden um die gleiche Frau sind ein Problem; die Rivalität hat
ihre Wurzeln in der ödipalen Phase; es ist aber auch ein reales Problem, denn daran
kann die Freundschaft zerbrechen. Der junge Erwachsene in der Blüte seiner Jahre wird
im allgemeinen nicht mehr von Kastrations- bzw. Vergewaltigungsängsten geplagt, es
sei denn, er oder sie leidet an einer prä- oder postödipalen Neurose. Dieses Alter kennt
auch nicht Angst vor einem frühen Tod, trotz der vielen Autounfälle; allerdings gilt das
für normale, friedliche Zeiten; Krieg oder Revolution können natürlich auch Todesäng-
ste auftauchen lassen. Aber im allgemeinen wissen die Menschen, daß sie genügend
Ausdrucksmittel haben, um sich gegen solche Ängste zu wehren.
Heute allerdings wächst die Angst: die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, vor
Arbeitslosigkeit; das ist für die Libido ein Anstoß, sich auf die Entwicklung eines politi-
schen Bewußtseins auszurichten, eine Triebfeder für das Bewußtsein des reifen Erwach-
senen; denn für viele junge Erwachsene mit familiären Verpflichtungen ist diese Angst
vor der wirtschaftlichen Entwicklung ein schweres Problem.
Das sind die Ängste, die unseren Alltag belasten und mit denen wir fertig werden müs-
sen. Doch es gibt eine Angst, gegen die kein Mensch gefeit ist und gegen die weder
Wohlstand noch wirtschaftliche Sicherheit Schutz bieten. Das ist die Angst vor
dem authentischen genitalen Begehren und vor allem die Angst vor dem Tod. Nicht
einmal so sehr die Angst vor dem eigenen Tod – diese Angst ist letztlich eine narzißti-
sche Fantasie – sondern die Angst vor dem Tod derer, die wir lieben. Der Tod unserer
Lieben, den wir angstvoll vorausahnen, ist keine narzißtische Fantasie; er ist real, weil
die geliebten Menschen real sind und weil oft absehbar ist, daß sie vor uns sterben wer-
den. Unser eigenes Sterben dagegen, das ist eine Vorstellung, die wir nur in der Fantasie
haben. Natürlich werden wir sterben, aber unser Tod wird die anderen treffen,
nicht uns, denn wir werden nichts davon wissen, daß wir tot sind. Doch angesichts
des Leidens und Sterbens derer, die wir lieben, sind wir hilflos. Und das gilt gleicher-
maßen für den Tod eines Menschen, auf den unser Begehren gerichtet war, wie für den
eines Menschen, dem wir in keuscher Zuneigung zugetan waren.
Wir sind auch nicht gegen die Angst vor dem realen Verlust unserer Habe, unseres Be-
sitzes, gewappnet; auch nicht gegen den Verlust unserer Ersparnisse; denn wenn der
Verlust der »verfügbaren« oder der »potentiellen« Macht droht, dann reagieren wir mit
Angst.
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Auch die Angst vor dem Alter und dem damit verbundenen Verlust unserer Fähigkeiten
trifft uns ungeschützt; die Angst vor dem drohenden Verfall, der dem Tod vorausgeht;
die Angst, hilfsbedürftig zu werden und dadurch die Lebensfreude derer zu belasten, für
die wir uns verantwortlich fühlen.
Wir wissen alle aus Erfahrung, daß kein Mensch unersetzlich ist, auch wir nicht, trotz-
dem gefällt sich jeder in dem Gedanken, unersetzlich zu sein. In allem, was uns betrifft,
leben wir im sicheren Bewußtsein unserer Unersetzlichkeit, doch natürlich kann unsere
Tätigkeit auch von anderen übernommen und weitergeführt werden, wenn wir einmal
nicht mehr da sind. Daran denken wir nicht gern, denn wir fühlen uns verantwortlich für
unser Tun und Lassen, und an dieser Verantwortung hängt auch unser Narzißmus, unse-
re Eigenliebe.
Immer hat der Mensch Angst davor, ein Werk, eine Aufgabe, die er in Angriff genom-
men hat, könne scheitern. Warum haben wir diese Angst? Weil der Mensch weiß, daß
sein Scheitern denen Kummer und Schmerz bereitet, die ihn lieben. Diese Angst ist da,
auch wenn der Mensch selbst durchaus bereit ist, das Risiko einzugehen, daß »das nicht
klappt«. Er kann etwas riskieren, denn sein Begehren ist stark und mächtig; und wenn es
nicht »klappt«, nun, dann war das eben der Preis, den er für sein Begehren gezahlt hat,
und das müssen auch wir akzeptieren. Deshalb haben wir Angst vor dem Mißerfolg und
seinen Konsequenzen für andere.
Wie kann man denn mit diesen verschiedenen Ängsten fertig werden? Das ist ganz ein-
fach: man erklärt sie zu »unausweichlichen Schicksalsschlägen« und schreibt sie unbe-
kannten Mächten in Raum und Zeit zu. Der einzelne spürt die Bedrohung nicht, weil wir
alle gleichermaßen bedroht sind. Und dann stehen wir einander ja bei gegen diese Be-
drohungen: wir tun das mit einem ausgeklügelten Versicherungssystem und mit allen
möglichen Tricks. Ja, das sind die Trostpflästerchen für unser Ängste, aber der Angst,
die zum Leben eines jeden Erwachsenen der Gattung Mensch gehört – dieser Angst
können wir nicht entkommen.
Die Angst vor dem Tod kommt im Verlangen nach Fortpflanzung zum Ausdruck: der
Tod ist der Stachel des Begehrens. Und getrieben von der – bewußten oder unbewußten
– Angst vor dem eigenen, individuellen Tod spielen die Menschen das Spiel des Begeh-
rens. Sie spielen es als Mann oder als Frau, doch erliegen sie unausweichlich der Versu-
chung zum Falschspiel, zur Falschmünzerei: nicht das echte, unverfälschte Begehren
bringen sie ins Spiel, sondern das vom Bedürfnis nach Erfüllung in verantwortungsvol-
ler Elternschaft verfälschte Begehren. Hinter der Maske des Begehrens verbirgt der
Mensch seine Angst vor dem Tod, und das ist gut so, denn durch das Begehren gewinnt
er den Zugang zur Welt und zum »Du« und erlebt darin die ganze reiche Palette von
Lust, Erfüllung und Leid.
Doch zahlt der Mensch einen Preis für die Symbolfunktion, die ihm den Ausdruck
seines Begehrens ermöglicht: sein psychosomatisches Gleichgewicht gerät leicht ins
Wanken. Seine physische Gesundheit hängt von seinem psychischen Befinden, seinem
Glück oder Unglück ab. Nun hat aber Gesundheit einen hohen Stellenwert, sie hat ge-
wissermaßen den Status eines Bürgerrechts! Und das Streben nach Glück ist ein Per-
sönlichkeitsrecht! Und die Freiheit, unser aller Lieblingstraum? Der Mensch braucht
Freiheit, um sein Begehren leben zu können, und kein einziges gesellschaftliches Sy-
stem läßt ihm die volle Freiheit für sein Begehren. Ich will dieser Forderung nach Frei-
heit ihre Berechtigung gewiß nicht absprechen, doch was tut der Mensch mit dem Stück
Freiheit, das seinem Begehren zur Verfügung steht?
Narzißtisch wie wir sind, zimmern sich die weniger Neurotischen unter uns freiwillig
einen Kerker aus offiziellen und nichtoffiziellen Gesetzen, die die Freiheit beschneiden,
in Zukunft neue Wünsche leben zu können; und sie verteidigen diese Gesetze mit gro-
ßer Hartnäckigkeit. Die Kerker-Fantasien von Piranese,77 die unseren ästhetischen Sinn
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so stark ansprechen, sind letztlich nichts anderes als die Symbolisierung des Labyrinths,
das das Spiel des Begehrens in die Tiefe des Bewußtseins eines jeden von uns hineinge-
baut hat und in dem es keine Freiheit gibt. Wir leben eingekerkert in unseren Städten,
die das Begehren des Menschen so gestaltet hat, daß er darin erstickt, und an jedem
Wochenende erleben wir auf den Straßen, wie es sich auswirkt, wenn der Mensch auf
der Suche nach einem Stück Freiheit aus der erdrückenden Enge der Städte auszubre-
chen versucht. Die Neurotiker dagegen leiden an ihrem Begehren, und dennoch hoffen
sie weiter, verstrickt wie sie sind in den Maschen eines Netzes, das sie selbst geknüpft
haben. Das zeigt uns, daß der Mensch nie die Hoffnung aufgibt, daß es conditio humana
ist, darauf zu hoffen, das Begehren möge sich als realisierbar erweisen. Auf ihrer Suche
nach Wissen und Können stürzen sich die Menschen auf die Wissenschaft, die heute an
die Stelle der Magie getreten ist: sie suchen das Heil in der Medizin so sehr wie in der
Politik und sogar in der Wissenschaft, die man zu Unrecht die psychoanalytische nennt.
Von neuen Erfahrungen erwarten sie neuen, größeren Genuß, obwohl sie aufgrund ihrer
bisherigen Erfahrungen wissen müßten, daß das eine Illusion ist.
Riecht das alles nicht nach kindlicher Abhängigkeit? Haben wir es hier vielleicht mit
einer idealisierten Reminiszenz an Vater und Mutter zu tun, denen man als Kind unein-
geschränktes Vertrauen entgegenbrachte? Die Menschen projizieren ihr kindliches Ver-
trauen auf die Wissenschaftler: das sind jetzt die »Großen«, die doch in ihrem Begehren
auch nur wie verlorene Kinder sind.
Der Mensch kann der Angst nicht entrinnen, denn sie hat ihre Ursache in der unver-
meidlichen Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit, doch erliegt er immer wie-
der den Symbolisierungseffekten, die ihn über seine Angst hinwegtäuschen: sie geben
ihm die Macht, die Welt zu beherrschen und zu benutzen. Doch schafft das letztlich eine
andere, schlimmere Angst: anders, weil es eine Kollektivangst ist und schlimmer, weil
sie den einzelnen, der so stolz auf seine kulturellen Errungenschaften ist, mit der Er-
kenntnis konfrontiert, daß er mitverantwortlich ist an dem Chaos, unter dem er leidet: er
kann die Verantwortung nicht mehr böswilligen, nicht-menschlichen Mächten anlasten.
Seit Freud die Erforschung der Dynamik des Unbewußten eingeleitet hat, wissen wir,
woher unser Leiden rührt: aus dem unerbittlichen Spiel des Begehrens, bei dem der
Mensch mit seinen Wünschen und Hoffnungen in der Realität immer als Verlierer da-
steht. Er macht immer wieder die Erfahrung, daß der Weg zur Erfüllung seines Begeh-
rens voll eingebauter Fallgruben ist; er weiß – auch wenn er so tut, als glaube er
nicht daran, daß, je höher er seine Erwartungen steckt, er auf desto mehr Fallgru-
ben stoßen wird.
Vor der Zeit der Psychoanalyse mit ihren für den Stolz und den Narzißmus des Men-
schen so vernichtenden Erkenntnissen konnten die Menschen ganz kindlich glauben,
daß ihr Begehren sein Ziel nicht erreichte und zum Scheitern verurteilt war, weil sie im
Ungehorsam die Gebote Gottes – oder der Götter – verletzt hatten. Ihr Gottesbild war
eine Projektion ihrer strafenden Eltern, und sie glaubten, daß die Bitte um Vergebung
und die Versöhnung der gekränkten Instanz ihre narzißtische Unversehrtheit wiederher-
stellen könnte. Bis auf die Weisen, die es besser wußten – und natürlich auch die Philo-
sophen! –, lebten die Menschen in der Furcht vor Strafe. Ihr Triebhaushalt orientierte
sich daran, wie Vergebung zu erlangen sei, denn an die Vergebung knüpfte der Mensch
die Hoffnung auf ein Begehren ohne Schuldgefühle: die Hoffnung auf Glück. Doch die
Karten sind gezinkt und die Würfel gefälscht: trotz aller Menschenopfer zur Versöh-
nung der Gottheit, trotz aller Leiden, die als Sühne angeboten werden, gibt es kein
Glück, kein Begehren ohne Schuldgefühl. Heute weiß der Mensch, daß sein Unglück
von seiner Angst zu begehren herrührt.
Die Psychoanalyse, die Pest, wie Freud, ihr Erfinder, sie selbst bezeichnete, ist über uns
gekommen. Und ich, eine Psychoanalytikerin, ich lebe und vertraue meinem Begehren.



217

Ich tue so, als sei das Begehren vertrauenswürdig, meines und das der anderen, dabei
weiß ich doch genau, daß das nicht der Fall ist. Und die Psychoanalyse – gehört sie
nicht auch zu den Wissenschaften, von denen der Mensch so viel erhofft? Freilich, ei-
nem Menschen, der keinen Zugang zu seinem Begehren hat, kann eine psychoanalyti-
sche Behandlung dazu verhelfen, sein Begehren freizusetzen und zumindest eine gewis-
se Freiheit im Umgang mit seinem Begehren zu erlangen. Die Psychoanalyse kann alte
Kindheitsängste mildern oder auflösen, die immer wieder auftauchen; sie kann die nar-
zißtische Kränkung, die im Leiden liegt, erträglich machen, doch eine Garantie für
Glück ist die Psychoanalyse nicht. Sie macht dem Menschen klar, wo die Grenzen sei-
ner Macht liegen; dabei nimmt sie ihm nicht seine Hoffnungen, wohl aber zeigt sie auf,
wie hoch er seine Erwartungen stecken kann. Sie stärkt sein Gefühl dafür, daß er ein
Mensch ist, und schärft zugleich seinen Blick für seine Verantwortung als Mensch;
doch die Angst, die seinem Begehren inhärent ist, die Angst des Menschen, sein Begeh-
ren als authentisch zu erleben – diese Angst kann sie ihm nicht nehmen. Diese Angst ist
unauslöschlich, doch ebensowenig lassen sich Hoffnung und Erwartung auslöschen, die
dem Begehren inhärent sind, auch wenn der Mensch sich der Grenzen bewußt ist, die
die Realität seinen Möglichkeiten setzt. Es gibt ja auch noch das Unbewußte, jenen Teil
in uns, der sich der Vernunft nicht beugt, und es gibt das Spiel des Begehrens mit seinen
gezinkten Karten und seinen falschen Würfeln: woher kommt denn nun eigentlich diese
nie erlöschende Hoffnung des Menschen? Wir kümmern uns ausschließlich darum, wie
wir uns von Schuld reinwaschen und unseren Narzißmus intakt halten können; ist das
unsere Hoffnung: die Angst durch Exorzismus-Rituale austreiben zu können? Oder
kommt unsere Hoffnung daher, daß wir unser Elend nicht länger als schicksalhaft hin-
nehmen, daß wir die Welt in den Griff bekommen und das Rätsel Mensch aufklären
wollen? Trotz aller Rückschläge lassen wir uns nicht entmutigen bei unserer Suche nach
dem Geheimnis, das uns vor dem Tod bewahrt.
Die Menschen haben den Glauben an eine geheimnisvolle, pseudo-elterliche Macht ver-
loren; damit haben sie auch ihr Bezugssystem eingebüßt. Nun suchen sie nach einem
politischen und moralischen System für den Menschen von heute und morgen, in dem
der Ruf nach mehr Aufrichtigkeit beantwortet wird, und mehr Gerechtigkeit da herrscht,
wo das Begehren die Beziehungen der Menschen zueinander bestimmt. Wissentlich
oder unwissentlich assoziiert der Mensch seine Antwort auf den Ruf nach Wahrheit und
Recht mit der Verheißung eines Glücks, das in Reichweite rückt. Es liegt in der Natur
des Menschen, darauf zu hoffen, das Glück zu erlangen und dabei doch zu wissen, daß
es unerreichbar ist. Der Pfad zum Glück ist für den Menschen nicht begehbar; das liegt
an der Struktur seines Begehrens, am Gewicht und der Wirkung seines Begehrens in der
zwischenmenschlichen Kommunikation. Denn das Begehren unterliegt der Symbol-
funktion, die dem Menschen eigen ist und kann sich deshalb nur in symbolisierter Form
ausdrücken.
Was treibt den Menschen, sich wider alle Vernunft dem Begehren zu überlassen? Die
unwiderstehlichen Verlockungen der Liebeslust? Das Geschenk seiner Fruchtbarkeit,
das er voll Stolz in Empfang nimmt? Die physische Lust, die ihm Schöpferkräfte ver-
leiht und ihn einen Augenblick lang den Geschmack der Unsterblichkeit kosten läßt?
Oder treibt ihn die geistige und ästhetische Lust am schöpferischen Tun? Denn das Ziel
des Begehrens ist es, Frucht zu tragen, doch nur der Mensch hat die Fähigkeit, sein Be-
gehren von der Frucht aus Fleisch und Blut abzulenken und auf einem anderen Bereich
Früchte tragen zu lassen: geistige oder kulturelle Früchte. Doch der Preis dafür ist hoch,
so hoch, daß viele Menschen mit Leib, Seele, Herz und Verstand dafür zahlen: die phy-
sische Gesundheit leidet, die Seele wird erniedrigt und herabgesetzt, der Verstand gerät
ins Wanken und das Herz ist voller Verzweiflung. Und wenn der Mensch sich dem
Spiel des Begehrens gänzlich entziehen will, wenn er sein Fleisch, sein Herz und seine
Arbeit nicht in den Dienst des Lebens stellt, dann, ja, dann bleibt ihm nur ein Spiel, in
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dem sein Begehren noch mehr verfälscht wird als in dem Spiel, wo er in der Begegnung
mit dem »Du« und dessen Begehren sein eigenes Begehren einem Wagnis aussetzt. Ein
Mensch, der sich vor dem Wagnis der physischen Liebe bewahren will, verurteilt sein
Herz – und manchmal auch seinen Verstand – zum symbolischen Sterben und Tod. Im
kindlichen Autismus und im pathologischen Wahn des Erwachsenen erleben wir, wie es
sich auswirkt, wenn ein Mensch, um seinen Narzißmus nicht zu gefährden, auf die
kreativen Kräfte verzichtet, die in der Interaktion mit Menschen liegen. Wenn es keine
Interaktion gibt, wenn das Begehren des einen nicht wagt, auf das Begehren des anderen
zu antworten, dann setzt ein Prozeß ein, den ich als »dekreativ« bezeichnen möchte.
Dieser Prozeß kann bereits in der frühen Kindheit, in der oralen oder analen Phase des
Kindes beginnen; ebenso kann er in der genitalen Phase einsetzen, wenn der Narzißmus
sich dem Leid der ödipalen Kastration verweigert und sich dem Wagnis der Liebe nicht
aussetzt.
Wenn der Mensch seinem Begehren nicht vertraut, kommt es immer zu einer pathologi-
schen Ausprägung des Narzißmus; wird das Realitätsbewußtsein von einer imaginären
Welt überlagert, in der es keine Gesetze gibt, dann finden wir einen Narzißmus, der sich
in der schützenden Hülle der Wahnvorstellungen verbirgt; in der Neurose verbirgt sich
der Narzißmus des guten Gewissens. Läßt sich ein Mensch in die Spiritualität fallen, um
eine angeblich größere Lust zu genießen als die von ihm verachtete, dann ist dieser
Sprung in den tödlichen Narzißmus oft schlimmer als der Narzißmus des Lustverzichts
aus Angst vor dem Fehlschlag; denn das ist der Narzißmus der schönen Seele, die ge-
schützt und verwahrt und aufgespart bleibt für die eigene Lust und nie aufs Spiel gesetzt
wird.
Was also bedeutet für den Menschen das Begehren, das ein Substantiv ist (désir), aber
sich wie ein Verb mit dem anderen Verb »liegen« (gésir) reimt? Wie steht es mit jedem
einzelnen von uns, die wir trügerische Subjekte dieses Verbs sind, das mit uns sein
Spiel treibt? Sind wir nicht eher Objekte, passives Ziel der Flamme, die uns lockt: der
Flamme dieses Begehrens, in der wir uns so willig verzehren und dabei unsere Hoff-
nung auf die Lust setzen, in der Leben und Sterben gleich köstlich sind? Was ist mit un-
serer Hoffnung? Weshalb hoffen wir, wo wir doch aus Erfahrung wissen, daß unsere
Hoffnung uns trügt? Wie kommt es, daß diese Hoffnung nicht umzubringen ist, daß sie
in anderen hartnäckig am Leben bleibt, selbst wenn sie in uns gestorben ist? Was ist das
für eine Hoffnung, diese ständige Herausforderung an unsere Vernunft?
Und wie ist das mit unserem Begehren? Wieviel Vertrauen bringen wir ihm entgegen?
Nur an dem Risiko, das wir eingehen, können wir das ermessen, dem Risiko, unsere Si-
cherheit einzubüßen, diese Illusion des Seins, auf die unser Leib keinen Anspruch erhe-
ben kann.
Aus welcher Quelle entspringt wohl die Hoffnung auf authentischen Genuß, den wir
stets erwarten, obgleich sich uns das Begehren stets nur als ein Spiel darstellt, in dem
die Karten immer gezinkt und in dem die Würfel immer gefälscht sind?
Meinem Begehren folgend wurde ich Psychoanalytikerin. Und an Sie als Philosophen
wende ich mich nun mit den Fragen, auf die ich in der Praxis und bei meinen Überle-
gungen stoße: Gibt es darauf eine Antwort oder gibt es keine?
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10  Herzensliebe, Liebe und sexuelles Begehren
in Kindheit und Erwachsenenalter

Edouard Pichon, Arzt, Psychoanalytiker und Linguist (gest. 1939) hat zusammen mit
Michel Damourette eine interessante Grammatik der französischen Sprache78 verfaßt
und darin einen neuen Begriff eingeführt: das Wort aimance. Damit wollte er die Her-
zensliebe, die zärtliche Zuneigung ohne sexuelle Komponente von amour, Liebe, ab-
grenzen, was die Anziehungskraft eines Menschen auf einen anderen bezeichnet, den
dieser sexuell begehrt; allerdings sagen weder aimance noch amour etwas darüber aus,
ob diese Gefühle in der gleichen Weise erwidert werden. Bedauerlicherweise hat sich
diese Unterscheidung auch nicht allgemein durchgesetzt.
In der Umgangssprache gibt es Ausdrücke, die von dieser von Pichon getroffenen Un-
terscheidung nicht weit entfernt sind: wir sprechen von »liebenden Herzen« oder von
einem »Liebespaar«. Das sind Beschreibungen von einem Beobachterstatus aus, doch
erfahren wir nichts über die Qualität der Beziehung: ob, zumindest von einem der Part-
ner, sexuelles Begehren hineinfließt und in welcher Weise der andere diese Gefühle er-
widert, ob er gleichfalls sexuelles Begehren spürt oder gleichgültig und ablehnend ist.
In der Zeit vor der ödipalen Phase unterscheidet das Kind nicht zwischen aimance und
amour, zwischen zärtlicher Zuneigung und sexuell orientierter Liebe. Was es empfindet
und was es spürt – und das gilt für Jungen wie für Mädchen – das sind Ausprägungen
von aktivem und passivem Partialbegehren. Deren Befriedigung oder Nicht-
Befriedigung empfindet es als Lust bzw. Unlust und vermittelt dieses Gefühl der präge-
nitalen Libido. Vermischt mit diesem Partialbegehren taucht jedoch schon sehr früh
auch ein genitales Begehren auf, wobei der Junge dem begehrten Objekt gegenüber mit
phallischer (zentrifugaler) Dynamik reagiert, es attackieren und penetrieren will; wäh-
rend das Mädchen das gleiche diffuse Begehren für das (zentripetale) phallische Objekt
spürt und auf den Mann richtet, der das Objekt seines Begehrens und seiner Liebe ist;
dabei setzt das Mädchen seine Verführungskünste dafür ein, vom Mann erwählt zu wer-
den und zu erreichen, daß sein Penis in ihr Geschlecht eingeführt wird und in ihr ein
Kind zeugt.
Von dieser Auffassung ausgehend lehrt nun die Psychoanalyse, daß Begehren, Liebe
und Herzensliebe unbewußte Bestrebungen sein können, obgleich sie von einem Wesen
– im männlichen oder weiblichen Modus – ausgehen, das zum bewußten Subjekt seines
Begehrens und seiner Zuneigung werden will und soll.
Eine weitere Annahme der Psychoanalyse ist auch, daß das Objekt des Partialbegehrens
oder des vollen Begehrens nicht unbedingt etwas Lebendiges sein muß; es muß auch
nicht immer ein Mensch sein. Beim Kind ist es häufig ein Ding, ein Teddybär oder eine
Puppe; beim Erwachsenen kann es irgendein Gegenstand sein, von dem sein emotiona-
les Wohlbefinden abhängt. Der nazißtische Wert dieses Gegenstandes ist unabhängig
von seinem realen Wert; sein Wert liegt eher in der Rolle, die er in der Fantasiewelt
spielt (z.B. beim Fetischismus, bei Sodomie und Nekrophilie ...). Tatsache ist, daß es in
jeder Art von Beziehung, ob imaginär, real oder symbolisch, immer auf der einen Seite
ein Subjekt und auf der anderen Seite ein Objekt gibt. Zwar kann es auch einmal zwei
Subjekte geben, doch niemals zwei Objekte.
Die drei Formen von Beziehung, die wir unterschieden haben – Begehren, Liebe und
Herzensliebe – erwachsen immer aus einer Triebregung heraus, die der Mensch bewußt
oder unbewußt verspürt. Diese Triebregung entwickelt sich und steigt ins Bewußtsein.
Dort nimmt sie die Form einer Subjekt-Objekt-Beziehung an, und es gerät in Verges-
senheit, daß das einmal eine Triebregung war.
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Seit diesen Entdeckungen der Psychoanalyse reicht daher das Wort »Liebe« nicht mehr
zur Verständigung aus: es ist zu global. Man kann sagen, man liebt gutes Essen, man
liebt sein Haus, liebt Vater und Mutter, man liebt seinen Hund und liebt sogar die Liebe
– zahllose weitere Beispiele ließen sich nennen: das Wort »Liebe« läßt sich auf alles
anwenden.
Der Säugling verspürt in seinem Körper Bedürfnisse, die in bestimmten Regionen loka-
lisiert sind. Gleichzeitig verspürt er aber auch ein alles umfassendes Begehren nach dem
Objekt, der Mutter. Wird das Kind von der Mutter versorgt, beginnt es, befriedigte oder
nicht befriedigte partielle Wünsche zu unterscheiden, die in den sensiblen Zonen seines
Körpers lokalisiert sind: in den Haut- und Schleimhautpartien der Augen, des Mundes,
der Nase, der Ohren und der Haut. An diesen Stellen empfindet es Lust oder Unlust und
verbindet beides mit der Mutter (bzw. der betreuenden Person), die für sein Wohlbefin-
den zuständig ist und seine Bedürfnisse befriedigt. Mit Hilfe seiner Symbolfunktion und
seines Gedächtnisses erschafft sich das Kind auf der Basis der Beziehung »Bedürfnis-
Mutter-Körperberührung« einen Code für zahlreiche Partialwünsche, die mit Lust in
Verbindung gebracht werden, und dieser Code deckt sich mit dem der immer wieder-
kehrenden Bedürfnisse. Während die lebendige Körpermasse »Mutter« für ein Kontinu-
um an koenästhetischen Wahrnehmungen sorgt, braucht das Kind einen subtilen Code
für die regelmäßigen und die sporadischen Beziehungen zur Mutter: den schafft es sich
mit Hilfe seiner olfaktorischen, auditiven und visuellen Wahrnehmungen, durch die es
Informationen über die jeweilige Distanz zwischen der Mutter und ihm bezieht. Mit Hil-
fe der Symbolisierung entwickelt sich aus all dem etwas, das die dialektische Spannung
zwischen aimance und amour, zwischen Herzensliebe und Liebe unterstützt, die das
Kind seinem ersten Liebesobjekt, der Mutter, entgegenbringt.
Immer wieder erlebt das Kind Trennung und Abbruch in Raum und Zeit: die Mutter
kommt, die Mutter geht; sie bringt Nahrung, sie nimmt Exkremente weg. In dem Maße,
wie das Kind die Mutter kennt und wiedererkennt, führt dieses Wechselspiel von Tren-
nung und Wiederkehr zur Symbolisierung in der Sprache, Sprache im weitesten Sinn
des Wortes: eine Ausdruckssprache, die sich mimisch, gestisch und verbal am Vorbild
der Mutter orientiert, die darauf reagiert und das Kind zu weiteren sprachlichen Äuße-
rungen ermuntert.
Die Herzensliebe – als Subjekt-Subjekt-Beziehung ohne Partialobjekt –, die das Kind
seiner Mutter gegenüber entwickelt, erzeugt einen unbewußten Fantasiebereich, der un-
ablässig um diese Beziehung kreist; dabei stützt sich die Fantasie auf eine innere Spra-
che aus viszeralen und motorisch-mimischen Elementen: die Körperfunktionen, die das
Kind spürt, setzt es in die sensorisch-geistige Ausdrucksform der Muttersprache um. In
der parasymbolischen Kommunikation zwischen dem Kind und seinem ersten Objekt,
in der es um die Lust am Körperkontakt und am Hochgenommenwerden geht, kommt es
zu einer ständigen Überschneidung des Fantasiebereichs mit der Realität, des Mögli-
chen mit dem Unmöglichen. Kaum ist dieses substantiell Spürbare, Greifbare – der
Körperkontakt – vorbei, ist das Begehren auf die Fantasie verwiesen, und es entwickelt
sich ein Symbolfeld aus verbalen, optischen, akustischen und olfaktorischen Signifi-
kanten, die nun den Körperkontakt in den Bereich der Fantasie verlegen. Unter den Si-
gnifikanten des Symbolfelds wählen die nicht befriedigten Triebe die Mittel und Wege,
mit denen sie sich ausdrücken und die unbesetzte Stelle des Körperkontakts einnehmen
wollen. Gurren, Lallen, Schreien – das sind »Platzhalter«, die an die imaginierte abwe-
sende Mutter gerichtet sind; es gibt aber auch andere: mit den Händchen den Mund be-
rühren oder einen Gegenstand anfassen, der mit der Anwesenheit der Mutter im Raum
assoziiert wird: Spielzeug, Fläschchen, Tücher oder Kleidungsstücke, die an ihr Tun, ih-
ren Geruch oder ihre Stimme erinnern; Räume, die das Kind mit der Mutter zusammen
kennengelernt hat, aber auch Personen, die das Kind mit der Mutter assoziiert.
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Die Herzensliebe erwächst aus einem Gefühl der Geborgenheit, in der das Subjekt –
hier das Kind – sich als mit seinem Körper verbunden erlebt und sich ebenso auch mit
dem Objekt – der Mutter – und allem, was zu ihr gehört, imaginär und symbolisch ver-
bunden fühlt, auch wenn sie nicht real anwesend ist.
Dagegen braucht die Liebe drei simultane Bereiche, den symbolischen, den imaginären
und den realen, um das Begehren nach Kontakt zwischen Subjekt und Objekt auszu-
drücken. In einer Liebesbeziehung leidet das Subjekt unter der Abwesenheit des Ob-
jekts, und die »Platzhalter« lindern das Leiden nicht, wie es doch bei der Herzensliebe
der Fall ist. Nach jeder Trennung braucht das Kind die neuerliche Präsenz für weitere
Kontakte mit dem Objekt, das seine Liebe sich erwählt hat. Die Liebe verstärkt noch
den Wunsch nach Körperkontakten und Gesprächen. Die Liebe weckt das Verlangen
nach dem innigen Haut-an-Haut-Kontakt, sie will das einmal erkannte Objekt immer
wieder neu erkennen und entdecken. Die Liebe braucht Gegenwart, denn diese bringt
die Lust der Befriedigung von Partialwünschen und die Lust des befriedigten Begehrens
nach Kommunikation. Liebe verlangt nach Gegenwart um der Lust willen, um die
Spannungen abzureagieren, die im Körper des Subjekts in der Zeit der Trennung ent-
standen sind; denn diese Spannungen sind nicht mit der symbolischen Repräsentation
des geliebten Objekts zu befriedigen, sie verlangen die reale leibliche Anwesenheit, bei
der das Bekannte immer wieder sprachlich neu entdeckt werden kann.
Dieses simultane Zusammenspiel von Begehren, Verlangen und Wünschen auf drei
Ebenen bezeichnen wir mit dem Signifikanten »Liebe«. Der innige Körperkontakt, der
zwischen Subjekt und Objekt eine erotische Bindung schafft, ist notwendig: er stärkt
den Narzißmus des Subjekts und ist unentbehrlich für seine innere Sprache: ohne diesen
erotisierenden Kontakt kann die innere Sprache nicht in Symbole umgesetzt und auch
nicht gepflegt und erweitert werden.
In dieser frühen Phase der Kindheit kommt es nun sukzessive zu Trennungsschritten:
Entwöhnung, laufen lernen, selber essen, selber waschen, allein spielen, allein aus dem
Haus gehen und schließlich die völlige Aufgabe des engen Körperkontakts, wie er im
Hinblick auf die sexuelle Lust, den Koitus und die inzestuöse Zeugung/Empfängnis
fantasiert wurde.
Das Zusammenspiel von irreversiblem Zeitablauf und ebenso irreversiblem Wachstum
führt bei jedem Kind zum realen und zukünftigen Verzicht auf den genitalen Körper-
kontakt mit den ersten Objekten, in denen sich Begehren, Liebe und Herzensliebe auf so
verwirrende Weise vermischt hatten. Die Psychoanalyse nennt das die ödipale Lösung:
Die Beziehungen zu den Elternobjekten und den Familienmitgliedern stehen bis in die
Fantasie hinein im Zeichen der Keuschheit. Das Kind findet wieder zu einer Herzens-
liebe ohne sinnliche Lust zu diesen Objekten, die es nie aufgegeben hatte; doch die Lie-
be im Sinn von (körperlich vollzogener) Sexualität, Gefühl und Leidenschaft und mit
ihrem Bezug zur oralen, analen und genitalen Libido ist ihm verwehrt. Das ist der ent-
scheidende Augenblick in der Entwicklung eines Menschen: von nun an unterscheidet
er zwischen Herzensliebe, die er für manche Menschen empfindet, und der Liebe, die er
für andere fühlt. Herzensliebe kennzeichnet sich dadurch, daß das Subjekt die Objekte
seiner Zuneigung weder sinnlich noch sexuell (im Sinn von genitaler Sexualität) be-
gehrt. Wird indessen sein Innerstes ganz und gar von erotischem Begehren erschüttert,
spürt es das Begehren in Herz und Verstand – dann handelt es sich um Liebe. Kurz ge-
sagt: Herzensliebe ist keusch und erfüllt sich in kreativer Kommunikation; Liebe ist
erotisch und sucht die körperliche Befriedigung mit dem geliebten Objekt, das die
Triebwünsche auf sich zieht; das kann auf mancherlei Weise geschehen: oral-anal-
masochistisch, sadistisch oder genital. Die echte Liebe ist immer mit genitalem Begeh-
ren verbunden. Für das Subjekt bedeutet Liebe immer Kreativität im Symbolbereich;
zur Liebe gehört die aktive und die passive Beteiligung des Körpers am Vollzug, an der
ersehnten Erfüllung im Höhepunkt mit dem geliebten Objekt; darüber hinaus kann in
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der Liebe Leben gezeugt werden, wenn im Koitus das Begehren von Subjekt und Objekt
aufeinandertrifft.
Wenn dagegen prägenitale aggressive Triebe, die der Kastration entgangen sind, im in-
timen Kontakt auf Befriedigung drängen, dann kann die Liebe sich in Verhaltensweisen
äußern, die wir pervers nennen: sie ist dann unschöpferisch, entmannend und mörde-
risch und führt auf Kosten des Objekts zu einer Erfüllung, die keine ist.
Natürlich kann ein Subjekt auch Herzensliebe für ein gleichgültiges oder abweisendes
Objekt empfinden. Empfindet das Objekt, wenn es die Position des Subjekts einnimmt,
gleichfalls Herzensliebe, dann kommt es zwischen beiden zu keuscher Freundschaft. Es
kommt auch vor, daß ein Subjekt Herzensliebe empfindet für ein Objekt, das seinerseits
dem Subjekt Begehren ohne Herzensliebe entgegenbringt. Und schließlich gibt es den
Fall, daß ein Subjekt Herzensliebe für ein Objekt empfindet, das Objekt aber Liebe und
Begehren; dann kann das Objekt aus gekränktem Narzißmus zu Verhaltensweisen ge-
trieben werden, die den Partialtrieben unterliegen: es richtet dann seine Aggressivität
auf jenen anderen, der ihn als Objekt weder begehrt noch liebt.
Diese vielfältigen Möglichkeiten lassen erkennen, welche Bandbreite Beziehungen ha-
ben können: das Subjekt muß differenzieren zwischen dem Begehren nach engem Kör-
perkontakt, der Herzensliebe, die die Kommunikation auf der Symbolebene bereichert
und der Liebe, die sehr wohl neben der Herzensliebe, nicht jedoch ohne körperliches
Begehren existieren kann; denn Liebe ohne sexuelles Begehren gibt es nicht, mag das
Begehren auch oral, anal oder genital sein. Von Liebe sprechen wir auch, wenn das Be-
gehren sein Ziel nicht erreicht, wenn es nicht im Kontakt mit seinem Objekt gestillt
werden kann.
Ich will das noch deutlicher ausführen: Es ist allgemein bekannt, daß es Liebespaare
gibt, die im Koitus intimen Körperkontakt haben und die dennoch einander weder be-
gehren noch Liebe oder Herzensliebe füreinander empfinden. Es gibt auch Liebespaare,
bei denen der eine sich dem Begehren des anderen in passiver Gleichgültigkeit oder of-
fener Auflehnung unterwirft.
Der Mensch, der das Objekt eines Begehrens ist, kann dem Subjekt dieses Begehrens
gegenüber Herzensliebe ohne Begehren empfinden oder auch rein physisches Begehren
ohne Liebe, während das Subjekt, mit dem er/sie den Koitus vollzieht, eine Erregung
empfindet, die er/sie nicht nachvollziehen kann. Fazit: aus der Teilnahme am Koitus
lassen sich keine Rückschlüsse auf Liebe oder Herzensliebe ziehen.
Es gibt auch Liebespaare, bei denen einer den anderen lediglich begehrt, während dieser
andere außer dem Begehren auch noch Liebe empfindet. Es gibt Liebespaare, die für-
einander Liebe und Begehren empfinden, und diese Liebe kann wiederum glücklich
oder unglücklich sein. Liebe braucht Erfüllung, um glücklich zu sein; wir sprechen von
unglücklicher Liebe, wenn räumliche Entfernung, Zeit oder gesellschaftliche Gründe
die Begegnung im Fleisch verhindern, d.h. wenn die Liebenden nicht zur Erfüllung ih-
res Begehrens im Höhepunkt des Aktes kommen.
Stehen dem intimen Kontakt zwischen Begehrendem und Begehrtem unüberwindliche
Hindernisse entgegen, dann kann sich das Band der Liebe, das beide verbindet, zu einer
engen symbolischen Bindung entwickeln: das Begehren wird sublimiert und findet sei-
nen Ausdruck in Worten und im Handeln jenseits der Begegnung, die nicht möglich ist;
die gemeinsamen Gefühle werden durch die Sprache vermittelt.
Diese Kommunikation ist die Rettung der Liebenden und ihrer Liebe: sie festigt und
stärkt das Band der Liebe, die auch Herzensliebe ist, und schafft kulturelle Werte. Doch
können räumliche Entfernung und Trennung das Band der Liebe, das die Spannung des
Begehrens zwischen den Liebenden gesponnen hat, auch zerreißen, wenn es noch zart
und ungefestigt ist.
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Die Liebe ist immer Symptom eines partiell sublimierten Begehrens; doch das Begehren
seinerseits kann eine rein imaginäre Beziehung zwischen Subjekt und Objekt sein.
Liebe ist die Sublimierung der Libido; das physische Geschlecht ist für die Liebe ohne
Bedeutung. Deshalb kann ein Liebespaar ein gemeinsames Begehren im heterosexuellen
oder im homosexuellen Modus erfüllen. Es kann auch ein Partner seinen Körper dem
anderen überlassen und ohne eigenes Begehren dem Begehren des anderen im intimen
Kontakt zu Erfüllung verhelfen. Mag sein, daß hier eine Dominanz-Beziehung vorliegt;
möglich ist aber auch, daß der Begehrte, das Objekt, für den Begehrenden, das Subjekt,
Herzensliebe empfindet und ihn nicht in dieser schmerzhaften Spannung lassen will.
Das Objekt verhält sich dann in sexueller Hinsicht passiv, und dieses Muster finden wir
in homosexuellen Beziehungen ebenso wie in heterosexuellen.
Würden die beiden Signifikanten »Liebe« und »Herzensliebe« von den Psychoanalyti-
kern verwendet und hätten sie Eingang in die Umgangssprache gefunden, dann wäre
viel deutlicher, daß »Herzensliebe« für eine Beziehung ohne Begehren steht, weil das
Merkmal der Herzensliebe die Keuschheit ist. Herzensliebe ist die Sublimierung des
Begehrens, daher entspringt aus ihr die Zusammenarbeit, die auf Sprache, auf Verstän-
digung beruht. Nichtsdestoweniger ist auch die Herzensliebe aus der Übertragung her-
vorgegangen, die nach der ödipalen Lösung erfolgte: die Beziehungen zu Eltern, Brü-
dern und Schwestern wurden auf Objekte außerhalb der Familie übertragen. Für den,
der Herzensliebe empfindet, ist sie immer auch mit einer latenten und/oder sublimierten
Homo- bzw. Heterosexualität verbunden.
Haben Eltern in ihrer Libido-Entwicklung die genitale Reife erlangt, dann ist die Her-
zensliebe, die sie ihren Kindern entgegenbringen, immer keusch. Sie können unbesorgt
ihre Kinder berühren: ihre Haltung läßt in dem Kind, ob Junge oder Mädchen, keinen
Zweifel aufkommen, daß sie ihm die ödipale Kastration zumuten werden: sie sind ja
nicht nur Eltern, sie sind auch Erzieher.
Ist die Beziehung des erwachsenen Elternteils zu seinem Kind nicht völlig frei von Be-
gehren, während er doch das Gegenteil betont, indem er dem Kind mit unmißverständli-
chen Worten das Inzestverbot vermittelt, dann fühlt das Kind sehr rasch das inzestuöse
Begehren des Erwachsenen: es spürt, daß sein eigenes Begehren beim Erwachsenen auf
Resonanz stößt, auch wenn dieser das bestreitet. In so einem Fall verfehlt die ödipale
Kastration ihr Ziel, auch wenn sie explizit ausgesprochen wurde: sie erreicht weder den
Körper des Kindes noch den Bereich seiner unbewußten Fantasien, und das Kind fällt
den unbewußten Fantasien des Erwachsenen zum Opfer: es kommt nicht in den Genuß
der symbolischen Früchte, welche die Kastration der frühen genitalen Triebe bringt. Das
Kind bleibt in der Verstrickung der familiären Beziehungen verhaftet und lernt nicht,
klar zu trennen zwischen der ambivalenz- und konfliktfreien Herzensliebe und der Lie-
be, die aus der Familie heraus- und zur schrittweisen Sublimierung des Begehrens hin-
führt, das seinen Ausdruck in Sprache, Kreativität, künstlerischen Leistungen oder ge-
sellschaftlichen Aufgaben findet.
Für die Beziehung »Kind-Erzieher« gilt das gleiche: übernimmt der Erzieher die elterli-
che Einstellung und begegnet dem Kind mit Herzensliebe, dann bringt er damit zum
Ausdruck, daß er das Kind als Subjekt seines Begehrens, seiner Liebe und Herzensliebe
anerkennt, die nicht für den Erzieher bestimmt sind; denn seine Aufgabe ist es zu erzie-
hen, nicht, sich lieben zu lassen. Eine solche klare Beziehung empfindet das Unbewußte
des Kindes als keusch; es fühlt sich in Sicherheit und kann sich getrost seinen eigenen
Gefühlen von Begehren, Liebe oder Haß dem Erzieher gegenüber überlassen. Dadurch
wird das Kind mit dem Verbot perverser Beziehungen vertraut gemacht, d.h. mit dem
Verbot von Beziehungen, die das Kind auf imaginäre, aus der Übertretung des Inzest-
verbots hervorgehende Objekte verweist.
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Unter einer narzißtischen Beziehung verstehen wir eine Beziehung, in der sich der Nar-
zißmus des Subjekts auf das Objekt erstreckt; diese Beziehung ist nicht echt, es ist eine
ausschließlich imaginäre Beziehung von Seiten des begehrenden Subjekts, und sie
bleibt steril, d.h. sie bringt keine symbolischen Früchte hervor. Das gilt in besonderem
Maße für die Erzieher-Zögling-Beziehung: ist sie von Herzensliebe geprägt, dann öffnet
sie dem Kind den Zugang zu seinem eigenen Begehren und führt es auf den Weg zur
Autonomie als freies Subjekt seines Begehrens, seiner Liebe und seiner Herzensliebe.
Dagegen hält in einer narzißtischen Erzieher-Zögling-Beziehung das Begehren des Er-
ziehers das Kind in der Position des sich selbst entfremdeten, unfreien, unterwürfigen
Objekts fest und zieht daraus Lustgewinn. Erliegt ein Kind den Verführungskünsten
seines Erziehers, dann kann sich seine Libido nicht aus dem Bereich der unbewußten
Fantasien lösen; sie bleibt darin gefangen und bringt, zumindest auf lange Sicht gese-
hen, keine Frucht: sie kann sich nicht in kultureller Leistung sublimieren, selbst wenn
das Kind in manchen Disziplinen brilliert – da kommen Exhibitionismus und funktio-
nale Gelehrigkeit ins Spiel, Resultat der wechselseitigen Verführungsabsichten.
Verführung und Ablehnung sind zwei Seiten derselben Medaille; beide sind Ausprä-
gungen einer narzißtischen Beziehung, beide schaffen ein Abhängigkeitsverhältnis zwi-
schen Subjekt und Objekt, in dem der eine den anderen verführt bzw. terrorisiert. Beim
Subjekt wie beim Objekt regrediert die Dynamik auf prägenitale Positionen, auf Posi-
tionen vor dem Inzestverbot.
Keuschheit dagegen, im weitesten Sinne zu definieren als »Nicht-Suchen eigener Lust
in einer Beziehung« bringt Herzensliebe hervor und befreit die Partner von der Vor-
stellung, physisches Begehren müsse sich körperlich ausdrücken und sei eine Steige-
rung der Liebe. Eine keusche Beziehung unter dem Zeichen der Herzensliebe läßt bei-
den Beteiligten die Freiheit, andere Partner zu lieben und zu begehren.

Ich habe gesagt, daß das Kind vor der ödipalen Lösung noch nicht zwischen Liebe und
Herzensliebe unterscheiden kann, weil sein Begehren ausschließlich auf das Ziel ge-
richtet ist, das man als das kindliche Ziel par excellence bezeichnen kann: die Verfüh-
rung des erwachsenen Elternteils.
Fehlt es den Eltern an Reife und sind sie in ihrer Libido-Ausrichtung unsicher, dann er-
lebt das Kind im Elternhaus nicht eine Beziehung unter dem Zeichen der Herzensliebe,
sondern eine Abhängigkeitsbeziehung nach dem Muster »Herr – Sklave« unter dem
Zeichen von Verführung oder heftiger Ablehnung. Diese frühe Erfahrung überträgt das
Kind auf die Beziehung zu seinen Erziehern: die Bindung an den Erzieher hat die Form
einer Fixierung. Dabei macht es keinen Unterschied, ob sich das Kind in Liebe oder in
Feindseligkeit auf seinen Erzieher fixiert; denn Haß und Liebe sind Manifestationen des
aktiv-anziehenden oder aktiv-abweisenden Begehrens, verbunden mit Oralität oder
Analität; d.h. das Begehren kann sich aktiv oder passiv äußern. Beim Mädchen kommt
das Begehren aus der genitalen Oralität, beim Jungen aus der uretrogenitalen Analität.
Anders ausgedrückt: beim Mädchen können in einer Beziehung Liebe und Herzensliebe
durchaus nebeneinander bestehen: die homosexuelle Liebe und das homosexuelle Be-
gehren, das die Tochter für die Mutter empfindet, koexistiert mit der eher unpersönli-
chen Herzensliebe des Subjekts Tochter für die Mutter. Ebenso kann die Herzensliebe
zu der Person des Vaters neben dem heterosexuellen Begehren für ihn bestehen; das
führt zu einer Fixierung der Liebe auf den Vater. In der ödipalen Kastration muß das
Mädchen von seiner inzestuösen Liebe und von seinen Triebwünschen befreit werden,
sonst setzt es seine Gefühle für die Eltern in Fixierungen auf Erzieher beiderlei Ge-
schlechts um, bzw. es überträgt auf seine Lehrer, was es den Eltern gegenüber fühlt.
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Da in der Herzensliebe das sexuelle Begehren keine Rolle spielt, bleibt dieses Gefühl
von den Stürmen des erwachenden Geschlechtstriebs in der Pubertät verschont und
kann in Beziehungen ausgedrückt und sublimiert werden, in denen das Mädchen Lust
durch schöpferische Leistung erlebt. Die Herzensliebe beeinflußt weder die freie Ent-
faltung der Liebe noch die des Begehrens; so können Liebe und Begehren auf ein aktu-
elles oder künftiges Objekt außerhalb der Familie gerichtet werden, wobei das Objekt
allerdings Wandlungen unterliegt.
Wie kommt es nun zum Gefühl der Liebe? Auf der Suche nach Anregungen, nach Part-
nern für Gespräche oder kulturelle Aktivitäten wendet das junge Mädchen seine Her-
zensliebe einem Objekt zu und erlebt dann, wie ihr – hetero- oder homosexuelles – Be-
gehren sich auf dieses Objekt ihrer Herzensliebe ausrichtet, und es empfindet ein Gefühl
der Liebe, in die sein Begehren hineinverwoben ist.
Mit Hilfe dieser beiden Signifikanten »Herzensliebe« und »Liebe« könnten auch die
Beziehungen zwischen Erwachsenen in ihrer je spezifischen Ausprägung deutlicher
dargestellt werden; denn es gibt große Unterschiede im Stil dieser Beziehungen, je
nachdem, ob es sich um Männer oder um Frauen handelt.
Sprechen wir zuerst einmal von den Frauen und nehmen wir an, daß die ödipale Kastra-
tion erfolgt ist. Hier könnten wir mit dem Terminus »Herzensliebe« die Gefühle be-
zeichnen, die eine Frau für ein männliches oder weibliches Objekt hat, das keinerlei se-
xuelles oder sinnliches Begehren in ihr weckt mit dem Ziel der Befriedigung im Kör-
perkontakt. Zu dieser spezifisch weiblichen Herzensliebe würden demnach nur die zwi-
schenmenschlichen Gefühle und Herzensbindungen zählen, die in Form von Sprache
und Kreativität ausgedrückt werden. Es gibt auch keine Rivalitätsgefühle gegenüber an-
deren Subjekten, mit denen das Objekt der Herzensliebe in persönlichem Kontakt oder
in einer Beziehung steht. Die Herzensliebe macht die Zusammenarbeit in der Gesell-
schaft möglich.
Die auf Herzensliebe gestützte Freundschaft unter Frauen, unter Männern oder zwi-
schen Frauen und Männern ist die Basis jeglicher Zusammenarbeit; auf ihr beruhen so-
ziale und kulturelle Einrichtungen. Doch im Zeichen der Herzensliebe ist jeder frei in
seiner Liebe und seinem Begehren, und es kommt nicht zu Ärger und Eifersucht, wenn
das Spiel des Begehrens und der Liebe mit einem Objekt außerhalb des Freundeskreises
gespielt wird.
Hat eine Frau die Stufe der genitalen Reife erreicht und ihr Begehren und ihre Liebe für
einen geliebten Menschen auf Aufgaben gelenkt, in denen beide ein Zeichen der Über-
einstimmung sehen, dann kann sie daneben durchaus Beziehungen zu Freundinnen und
Freunden haben, denn diese Freundschaften stehen unter dem Aspekt keuscher homo-
bzw. heterosexueller Herzensliebe. Diese Frau ist nicht empfänglich für eventuelle Si-
gnale des Begehrens und der Liebe von Seiten ihrer männlichen und weiblichen Freun-
de. Nicht, daß sie die Sprache dieser Signale nicht verstünde, nein, sondern diese Si-
gnale rufen in ihr keine Reaktion hervor, weder auf der Gefühls- noch auf der Kör-
perebene. Keusche Herzensliebe bleibt immer keusch, wenn die genitalen Triebe in
Liebe und Begehren an ein geliebtes und erwähltes Objekt gebunden sind. Die Frau
weicht Freundschaften mit Männern und Frauen, die ihr Begehren und Liebe antragen,
nicht aus; sie lehnt solche Freundschaften auch nicht ab noch sucht sie nach ihnen: sie
ist ganz einfach nicht daran interessiert, von einem anderen als ihrem Liebesobjekt ge-
liebt und begehrt zu werden. Dabei bleiben ihre freundschaftlichen Gefühle unberührt
von gelegentlichen Manifestationen des Unmuts oder der Eifersucht, und letztlich über-
dauert die keusche Freundschaft alle Versuche, sie durch das Spiel des Begehrens und
der Liebe zu ersetzen.
Beim Mann kommt es in der Pubertät gleichfalls zu einem massiven Anstieg der geni-
talen Triebe, die allmählich die Oberhand im Libido-Haushalt gewinnen. Auch zur Un-
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terscheidung der männlichen Beziehungsmuster sind unsere beiden Termini, »Herzens-
liebe« und »Liebe«, recht nützlich.
Herzensliebe finden wir in Beziehungen zu Objekten beiderlei Geschlechts, in denen
das Begehren nach sexuellem Kontakt ebensowenig eine Rolle spielt wie Einfluß, Be-
sitz oder Rivalität. Beim Mann entspricht die Herzensliebe den freundschaftlichen Ge-
fühlen für Männer, deren homosexuelle Anteile in Gespräche und kulturelle Leistungen
sublimiert werden und sich in der Zusammenarbeit bei sozialen Aufgaben ausdrücken.
Ebenso zur Herzensliebe gehören keusche, freundschaftliche Beziehungen zu den Frau-
en, mit denen der Mann beruflich zusammenarbeitet: die Herzensliebe, die er für sie
empfindet und die sich in aufrichtiger Freundschaft äußert, ist dadurch gekennzeichnet,
daß das sexuelle Begehren fehlt; ebensowenig kommt es zu Gefühlen der Rivalität und
der Eifersucht hinsichtlich der Liebesbeziehungen, die diese Frauen mit anderen Män-
nern oder Frauen haben.
Schauen wir uns einmal an, welche Unterschiede es im Sexualverhalten zwischen Mann
und Frau gibt, wenn wir davon ausgehen, daß beide die Stufe der genitalen Reife er-
reicht haben. Wie wir gesehen haben, ist die Frau dann auf das Objekt ihrer Liebe fi-
xiert; der Mann dagegen kann gelegentlich ein physisch-sexuelles Begehren nach Frau-
en empfinden, denen er im Grunde keusche Herzensliebe entgegenbringt. Dieses unter-
schiedliche Verhalten steht im Zusammenhang mit der unterschiedlichen Beschaffenheit
der Geschlechtsorgane: der Mann trägt sein Partialobjekt Penis – und das gesamte Ge-
nitale – an der Außenseite seines Körpers; für ihn ist der Penis immer auch ein eroti-
sches Objekt und hat Anteil an den Manifestationen des männlichen Narzißmus im Pri-
vatleben und in der Öffentlichkeit. Das macht den Mann leicht erregbar, und ohne es zu
wissen und zu wollen, kann eine Frau mit ihrem Körper einen Mann bis zur Erektion er-
regen, für den sie selbst keinerlei Begehren empfindet; und dies auch, wenn der Mann
dieser Frau normalerweise mit Herzensliebe begegnet und weder auf der Symbolebene
noch im imaginären Bereich Liebe für sie empfindet. Wenn die Frau in einer Liebesbe-
ziehung gebunden ist, ist sie auf den Körper und die Person ihres Liebesobjekts fixiert;
der Mann dagegen ist nie (oder nur selten) mit seinem ganzen Körper und Geschlecht
auf die Frau fixiert, die er liebt, doch bleibt sie für ihn begehrenswert.
Es ist denkbar – und ich habe das oben schon angedeutet –, daß die sexuelle Empfäng-
lichkeit des Mannes daher rührt, daß sein Genitale nicht im, sondern außen am Körper
liegt: der Mann ist leicht erregbar, doch sein Narzißmus, der zwar penisorientiert ist, je-
doch auch auf die Gesamtpersönlichkeit und den sozialen Kontext bezogen ist, sorgt da-
für, daß seine Erregbarkeit nicht ständig offen zutage tritt.
Es ist aber auch denkbar, daß das unterschiedliche Verhalten von Mann und Frau aus
ihrem jeweils unterschiedlichen Bezug zum Phallus als Symbol resultiert. Für die Frau
kann ein Kind durchaus den Phallus – und damit phallische Macht – repräsentieren, aber
wahrscheinlich nur während der Schwangerschaft und der ersten Zeit der Mutterschaft;
der Mann jedoch repräsentiert die phallische Macht auch über die Schwangerschaft und
die Zeit der Kindererziehung hinaus. Als Zeichen ihrer Liebe und ihres genitalen Be-
gehrens verpfändet die Frau in der Realität dem Mann ihre – symbolische und imaginä-
re – Macht als Gebärende; der Mann dagegen bleibt Repräsentant der Macht: er trägt die
Verantwortung und behält seine Beschützerfunktion.
Eine Schwierigkeit beim Mann kann darin bestehen, daß in der ödipalen Kastration die
Liebe als solche mit einem Verbot belegt wurde, das Verbot sich also nicht auf die in-
zestuösen Elemente beschränkte, und weder Mutter noch Sohn sich dieser Tatsache be-
wußt waren: diese Situation kann sich aus bestimmten Familienkonstellationen heraus
ergeben. Wenn dann das Begehren erwacht und es sich dabei nicht mehr um einen Par-
tialtrieb handelt, sondern um ein Begehren nach der ganzen Frau, dann kann es gesche-
hen, daß die Liebe (weil mit Verbot belegt) das Begehren hemmt: sie verhindert die
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Manifestation des Begehrens, die Erektion, ohne daß der Mann imstande wäre, seine
Liebe zu dem Objekt seines ohnmächtigen Begehrens in Herzensliebe zu sublimieren.
Diese paradoxe Situation führt bei manchen Männern zu Angst vor Frauen: eine Frau
begehren scheint ihnen gefährlich, denn die männliche Fantasie erzeugt das Bild von
Frauen mit einer furchterregenden, mit Zähnen versehenen Vagina (diese Vorstellung
steht in Bezug zu einer mit dem weiblichen Genitale assoziierten Oralität: die Frau emp-
fängt das Sperma mit dem Mund, und wenn sie Lust hat, produziert sie daraus ein ana-
les Kind. Es gibt auch noch einen Bezug zu der narzißtischen Verletzung, die das Aus-
fallen der Milchzähne für den kleinen Jungen bedeutete: er fühlte sich jämmerlich im
Vergleich zu seinem väterlichen Rivalen, beklagenswert häßlich und jämmerlich klein;
er fühlte sich von aller Welt abgelehnt, besonders aber von seiner Mutter, die er so sehr
liebte. Er begriff nicht, daß seine Mutter ihm keusche Herzensliebe entgegenbrachte und
deshalb nicht auf seine Liebe und seine Verführungsangebote reagierte; er lebte in der
Hoffnung, daß sie sein Begehren beantworten würde, wenn er erst einmal »groß und
schön wie der Vater« wäre und ihr sein Verlangen nach inzestuösem Koitus kundtun
würde.)
Wenn niemand dem kleinen Jungen erklärt, daß seine Erektionen ihm die Möglichkeit –
und das Recht! – auf Erfüllung seines Begehrens nach heterosexuellen Objekten geben;
wenn Vater und Mutter ihm nicht gesagt haben, daß er das Recht hat, alle Frauen zu lie-
ben bis auf die, die zur Familie gehören, dann kommt es jedesmal zu einer Erektions-
hemmung, sobald der Mann eine Frau als Person und gleichzeitig als Geschlechtswesen
liebt.
Ebenso kann der Mann auch ein plötzlich auftauchendes Begehren für die Frau empfin-
den, zu der er vor der intimen Begegnung keinerlei Beziehung hat, weder eine keusche
Beziehung der Herzensliebe noch eine von Liebe und Begehren geprägte, und zu der er
auch nach der sexuellen Befriedigung keine wie auch immer geartete Beziehung auf-
baut. Denn beim Mann kann sich das Begehren darauf beschränken, das Partialobjekt
Penis zum erotischen »Funktionieren« zu bringen; das Begehren weckt nur das sexuelle
»Bedürfnis«, nicht aber das spezifisch menschliche Verlangen nach Gespräch und Be-
gegnung. In diesem Fall ist der Mann nicht Subjekt seines Begehrens und seiner Bio-
graphie; er ist Objekt seines Bedürfnisses: das Bedürfnis läßt ihn die Todestriebe spü-
ren, gegen die er den Koitus als Kampfmittel einsetzt; doch bei alledem hält er sein Be-
dürfnis für männliches Begehren und »konsumiert« den Akt mit dem Objekt, dem er
seine Erektion verdankt. (Dieser Ablauf kann zur Vergewaltigung führen ...) Die
Schönheit eines Frauenkörpers kann wie die Verkörperung des Begehrens wirken, das
der ödipalen Kastration unterzogen wurde; in den Augen des Mannes hat der weibliche
Leib phallischen Wert: die Brüste stehen in Beziehung zum oralen Phallus und die Öff-
nung des Genitales erinnert an den Phallus, ohne den kein Kind, ob Junge oder Mäd-
chen (mit gewissen Unterschieden) vollkommene narzißtische Befriedigung findet.
Erklären lassen sich diese Vorgänge mit der Entwicklungsgeschichte des Narzißmus
beim Jungen. Es fängt damit an, daß der kleine Junge nicht weiß, daß seine Mutter nicht
so gebaut ist wie er, daß sie keinen Penis hat; denn jedes Kind lebt in der Vorstellung,
daß die Erwachsenen nach seinem Bild geschaffen sind und auch dieselben Gefühle und
Empfindungen haben. Da das kleine Mädchen selbst keinen Penis hat, stellt es sich auch
die Mutter nicht mit einem solchen vor; wohl aber der kleine Junge: er stellt sich eine
phallische Mutter vor. Deshalb empfindet er es wie eine narzißtische Kränkung, wenn er
eines Tages das »Loch« im Genitale des Mädchens entdeckt und dann zu seinem
Schrecken erfahren muß, daß seiner Mutter der Penis fehlt.
Jede Frau wird unbewußt mit den ersten Frauen im Leben eines Menschen in Beziehung
gesetzt und verglichen, und der Mann, der aus dem kleinen Jungen geworden ist, erin-
nert sich bei jeder Frau an das Trauma seiner Kindheit: aus Liebe zur Mutter hätte er
damals so gern das »Loch« gestopft, die Öffnung repariert. Jetzt, wenn er den Körper
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einer Frau umarmt und mit ihr im Koitus verschmilzt, erlebt der Mann die Illusion, an
seinem eigenen, männlichen Körper Brüste und Penis zugleich zu besitzen und auf eine
verwirrende Weise zwiegeschlechtlich zu sein. Unterstützt wird diese Vorstellung durch
das Verhalten der Frau im Akt: auf dem Höhepunkt ihrer Lust erschlafft ihr Körper, und
einen Augenblick lang wirkt sie wie ein lebloses Objekt; der mit der Frau vereinigte
Mann dagegen fühlt sich gewissermaßen doppelt präsent, fast wie ein Hermaphrodit,
und mit dieser Illusion kann er endlich die narzißtische Verletzung der Primärkastration
auslöschen.
In jedem Koitus findet der Mann die völlige erotische und narzißtische Befriedigung,
die das Kennzeichen des orgastischen Höhepunkts ist. Doch die Befriedigung im Koitus
sagt nichts darüber aus, ob der Mann eine ständige Beziehung mit der Frau eingehen
wird, die einen Augenblick lang ganz und gar die seine war.
Ein Mann kann demnach seine archaische Homosexualität mit einer Frau ausleben und
gleichzeitig auch seine Heterosexualität; ohne Rücksicht auf die Gefühle der Person, mit
der er den Akt vollzieht, kann er dabei vollkommene Lust empfinden.
Ein Mann leidet nicht unter Einsamkeit, solange er seinen Narzißmus mit Arbeit und
Kreativität befriedigen und sein sexuelles Begehren mit jeder beliebigen Partnerin stil-
len kann, zu der er keine Beziehung hat, sie weder liebt, noch ihr mit Herzensliebe be-
gegnet. Er pflegt seinen Narzißmus und seinen Körper durch die Betätigung seines per-
sönlichen phallischen Repräsentanten, den er an seinem Körper erlebt (das Funktionie-
ren des Partialobjekts Penis ist in seinen Augen der Garant seiner Männlichkeit). Die
Tatsache, daß jede beliebige Frau bereit ist, mit ihm den Koitus zu praktizieren – mit
ihm oder einem beliebigen anderen Sexualpartner –, ist wie ein Spiegel, den seine Part-
nerin ihm vorhält; und in seinen Augen gibt er ein vorteilhaftes Bild ab, solange dieser
Spiegel ihm seine Verführungskünste widerspiegelt: er hat sie also noch nicht einge-
büßt, er kann sie weiterhin einsetzen, und jeder Akt, und sei es nur die einfache Befrie-
digung ohne innere Beteiligung, bestätigt ihm aufs neue die Macht seiner intakten Viri-
lität (siehe Anmerkung 54). Die Fähigkeit, eine Erektion zu produzieren, sowie die Pe-
netration einer Frau mit anschließender Ejakulation im Orgasmus – das sind in seinen
Augen die besten Beweise für seine männliche Potenz.
Dagegen kann sich eine Frau sehr wohl zutiefst einsam fühlen, selbst dann, wenn sie in
einer Liebesbeziehung von einem Mann sexuell begehrt und körperlich befriedigt wird.
Es gibt zwei Situationen, in denen die Frau die Not ihrer emotionalen Einsamkeit spürt:
zum einen, wenn der Mann ihr keine Herzensliebe entgegenbringt, d.h. wenn er sie au-
ßerhalb der Sexualität nicht in ihrer individuellen Besonderheit anerkennt und im Koitus
nur seine eigene Lust sucht, während sie als Objekt ihm doch diese Lust erst ermöglicht;
dabei bringt sie manchmal zum Ausdruck, er möge ihr doch auch Lust schenken. Zum
anderen, wenn sie keine Liebe empfindet, weder für ihren Partner noch für einen ande-
ren Mann. Im Koitus mit einem Mann, der ihr gleichgültig ist und für den sie weder
Liebe noch Herzensliebe empfindet, wird sie in gewisser Weise zu einer ausgehaltenen
Frau, und das geht an die Grenze ihrer Würde, denn ihr Leib ist der Sitz ihres Narziß-
mus und wird vom Mann doch nur als Objekt des Begehrens gewertet, und das auch nur
einen Augenblick lang, im Augenblick des Koitus. Von ihm gewählt zu werden, damit
er seine Lust an ihr stillen kann, ist ihr einziger narzißtischer Wert. Doch fühlt sie sich
dann als Objekt, und das Subjekt in ihr ist vereinsamt; denn ohne Gespräch über die
gemeinsam genossene Lust, dieses Merkmal einer echten Beziehung zwischen zwei
Subjekten, fehlt dem Subjekt in ihr die Befriedigung. Wird die Weiblichkeit einer Frau
allein nach ihrer Sexualität bewertet, dann wird durch die Gegenwart ihres Partners ihre
Lust an der sexuellen Vereinigung rein phallusbezogen, und das erotische Partialobjekt,
der Penis des Mannes, wird zum einzigen Vehikel von Lust. Ihr aktueller Narzißmus
wird dadurch unmittelbar gestärkt, nicht jedoch der Narzißmus der Vergangenheit (Er-
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innerungen) noch der der Zukunft (Pläne); d.h. es entgeht ihr das, was den Wert eines
Menschen als Subjekt – nicht als Objekt – seiner Biographie ausmacht.
Deshalb wird die Frau leichter als der Mann zum Opfer ihres genitalen Begehrens und
ihrer Lust an Sexualität; sie gerät auch leichter in die Falle der gesellschaftlichen Wert-
maßstäbe und Konventionen, vor allem, wenn ihre Libido nicht in eine Arbeit fließen
kann, die ihr am Herzen liegt. Bindet sie sich an einen Mann, dann kommt es leicht zu
einer Wiederholung ihrer ersten erotischen Bindung, und sie gerät ihrem Mann gegen-
über in eine pseudo-töchterliche Haltung, ist sexuell passiv, »bedient« aber den Mann
auch in der Sexualität und ergibt sich widerspruchslos der aktiven Penis-Sexualität des
Mannes, der seinerseits nur seine physischen Spannungen in ihr abreagiert. Auch den
Kindern gegenüber kann sie sich nicht aus der alten erotischen Bindung befreien, die sie
gefangenhält, denn sie verwechselt ihr bewußtes Begehren mit Mutterliebe. So wie frü-
her, beim Eintritt in die ödipale Phase ein Fetisch an die Stelle der verlorengegangenen
Beziehung zur Mutter trat, so werden ihre Kinder zum Ersatz-Objekt für ihren unerfüllt
gebliebenen Wunsch nach einem Kind von ihrem Vater, und ihre mütterliche Liebe
nimmt perverse Züge an. Sie hat den Schmerz der Zurückweisung nicht verarbeitet, den
der Vater ihr zugefügt hat, und überträgt ihn deshalb auf einen Partner: sie sucht eine
Beziehung zu einem Mann, dessen Sexualität kindliche und animalische Züge trägt;
damit vermeidet sie die Konfrontation mit ihrer eigenen weiblichen Sexualität. In einer
solchen Beziehung kann die Frau keine Liebe entfalten und wird auch nicht geliebt; sie
kann ihr Begehren nicht sprechen lassen und wird auch nicht begehrt. Wenn eine Frau
in einer solchen Beziehung der Einsamkeit und der Frustration Mutter wird, dann ist ihr
einziger Ausweg die Regression. Wenn sie nicht ihre gesamte imaginäre Sexualität ver-
lieren will und auch nicht aufgeben will, was ihr gesellschaftliches Ansehen als erwach-
sene Frau ausmacht, dann bleibt ihr nur, ihre Libido in ihre »Behausung«, ihre Körper-
hülle zu investieren, bzw. in die symbolische Erweiterung ihrer Haut: in materiellen Be-
sitz und in Kinder. Das geht natürlich auf Kosten der Entwicklung ihrer Persönlichkeit
und ihrer genitalen Sexualität, denn anstelle von Liebe und Begehren empfindet sie nur
noch Leere. Nur die Angst hält sie in dieser Beziehung, die Angst vor dem Alleinsein
und der Einsamkeit; auch die Angst, außerhalb der Beziehung auf sexuelle Befriedigung
verzichten zu müssen. So ist sie das Muster einer treuen Frau, doch ihre Treue ist nicht
echt, es ist eine Schein-Treue, mit der sie sich selbst verstümmelt.
Wenn ein physisch erwachsener Mann nicht liebt oder nicht geliebt wird, dann bleiben
ihm immer noch zwei Dinge: sein phallischer Leib und sein phallischer Penis, und beide
sind real, nicht imaginär. Das bloße »Funktionieren« seines Geschlechtsorgans in einem
Koitus ohne Liebe genügt, um seinen Narzißmus zu stärken (auf spiegelbildliche Weise,
wenn er es mit dem Körper eines Mannes zu tun hat; auf komplementär-verschmelzende
Weise bei einem weiblichen Körper). Auf diese Weise überzeugt sich der Mann von der
Dauerhaftigkeit und der Beständigkeit seines Penis; er vergewissert sich, daß die Erek-
tions- und Ejakulationsfunktion planmäßig abläuft. Dieser erogene Penis ist für den
Mann der reale und zugleich der narzißtisch besetzte Repräsentant seiner imaginären
Bindungen zu all den Objekten, denen er seit seiner Kindheit Herzensliebe entgegenge-
bracht hat; so repräsentiert der Penis auch die Bindung aus der frühesten Zeit seiner
Kindheit: die Bindung an die Mutter, das erste Objekt, in dem sich für ihn Liebe mit
Herzensliebe verband.
Man kann sogar sagen, daß auch die Masturbation im Dienste des Narzißmus steht.
Wenn es in der Realität kein Objekt für das Begehren des Mannes gibt, kann er in Er-
mangelung des realen Körpers einer Partnerin mit Hilfe eines Bildes oder einer Fanta-
sievorstellung durch reines Masturbieren zur Ejakulation kommen und die Spannungen
in seinem Geschlechtsorgan abbauen. So wird der Narzißmus gestützt und gepflegt, und
Einsamkeit und Alleinsein werden für den Mann nie zu einer solchen Not wie für eine
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Frau in der gleichen Lage, solange er gesund ist, körperlichen Ausgleich hat, mit seiner
sozialen Position zufrieden ist und sein Geschlechtsorgan funktioniert.
Das Mädchen dagegen erlebt den Bezug zum Phallischen nur über seinen Körper, den
es mit entsprechenden Mitteln herausstaffiert – sie lenkt ihren Narzißmus auf ihr Ge-
sicht und ihre Figur. Doch für ihr Genitale braucht sie einen realen Partner, auf den sie
ihre Libido in Gestalt von Liebe und Begehren fixieren kann. Fehlt der Partner, dann
vermischt sich das Begehren, das sie in ihrem Geschlecht spürt, mit ihren Bedürfnissen
und geht darin auf; und ihr Wunsch nach Begegnung, nach Kontakt und Kommunikati-
on endet vor dem Spiegel: in der Begegnung mit ihrer eigenen herausgeputzten Person.
Für das Mädchen, das im genitalen Sinne erwachsen ist, wirkt ein rein imaginärer Be-
zug zum Phallischen destrukturierend und beeinträchtigt ihren Narzißmus. Sie kann
auch nicht, wie der Mann, aus der Masturbation das Gefühl der narzißtischen Unver-
sehrtheit ziehen; sie braucht die Reaktion eines realen männlichen Wesens, von dem sie
begehrt wird und mit dem sie gemeinsam ihr sexuelles Begehren befriedigt. Sie braucht
ein Objekt für ihre Herzensliebe und ebenso auch für ihr Begehren, denn sie erliegt viel
leichter als der Mann der Regression ihres Begehrens auf infantil-narzißtische Positio-
nen, auf Selbstbilder oder auf Menschen aus ihrer Kindheit, die (hetero- wie homosexu-
elle) Stellvertreter von ihr selbst waren. Wenn die Frau nicht durch das Begehren und
die Liebe eines Mannes auf diesen fixiert ist, erweist sich die Mutterschaft bald als Falle
für ihr Begehren. Die Einsamkeit einer Frau, deren Herz in der Realität nicht auf ein
symbolisches phallisches Objekt oder ein Ersatzobjekt für den symbolischen Phallus fi-
xiert ist, stürzt sie in Not und Bedrängnis, und das viel schneller als den Mann.
Doch gibt es für Frauen wie für Männer eine andere Stütze für ihren Narzißmus: die
Sublimierung ihrer Genitaltriebe. Doch bei der Frau wird diese Sublimierung nur mög-
lich, wenn sie als Mädchen durch die ödipale Kastration aus ihrer alten genitalen Struk-
tur, der Liebe zum Vater, herausgelöst wurde und die Auflösung des Ödipuskomplexes
bereits zu einer weitgehenden Sublimierung der archaischen Triebe im Rahmen einer
Tätigkeit mit sozialem Einfluß geführt hat.

Aus dieser Abhandlung über die Bedeutung von Liebe und Herzensliebe für Männer
und Frauen kann man die Schlußfolgerung ziehen, daß die Frau beides braucht, Liebe
und Herzensliebe, während der Mann sich mit Herzensliebe begnügen kann, ohne sich
deshalb frustriert zu fühlen. Männer, die in ihrer Kindheit die ödipale Kastration durch-
litten haben, finden im Leben Mittel und Wege, um gegen das Gefühl der Frustration
anzukämpfen. Frauen erleiden eine doppelte Kastration: Sie haben weder einen Penis
noch ein anderes Objekt, das einen Bezug zum Symbolisch-Phallischen herstellen
könnte und auf das sie ihre Liebe konzentrieren könnten. Sie sind deshalb dem Gefühl
der Frustration viel hilfloser ausgeliefert, und damit auch der Regression, die sich so
zerstörerisch auf ihren Narzißmus, d.h. auf ihr psychosomatisches Gleichgewicht aus-
wirkt. Das erklärt vielleicht einige Phänomene im Zusammenhang mit psychosomati-
schen Störungen: In der Phase der Persönlichkeitsstrukturierung sind somatische Stö-
rungen auf Jungen und Mädchen gleich verteilt; vom siebten und achten Lebensjahr an
bis zur Pubertät sind Jungen sehr viel stärker betroffen, und nach der Pubertät sind psy-
chosomatische Störungen bei Frauen sehr viel weiter verbreitet als bei Männern: Sie
verweisen auf einen Frustrationszustand, der die bedürfnisbefriedigenden Funktionen
des Körpers beeinträchtigt, welcher mit dem Objekt eines Begehrens zusammenfällt,
das nicht von einem äußeren Objekt auf sie übertragen wird, damit ihre Beziehung zum
Phallus sowohl in der Realität wie auch in der Fantasie gefestigt wird.
Mit verblüffender Unbefangenheit schreiben Frauen ihre somatischen und funktionalen
Störungen der Menstruation bzw. ihrer modernen Version, der Kontrazeption79 zu, d.h.
dem Sitz der Viszera, dem Bereich des imaginären Phallus. Hier tritt die Symbolfunkti-
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on in Aktion und weist mit Hilfe der Körper- und Organsprache auf die Sprachlosigkeit
des Subjekts hin, dem ein Gesprächspartner fehlt. Der Schmerz in den viszeralen Tiefen
ihres Körpers zeigt den Frauen einen Weg aus ihrer Einsamkeit: sie finden in sich selbst
das Partialobjekt, um das sie sich kümmern können. Eine Frau, die keine Kinder mehr
zu erziehen hat und die nicht in Liebe und Sexualität mit einem Mann verbunden ist, der
sie liebt und ihre Zärtlichkeit erwidert, pflegt ihre Krankheit, die immer ein Stück weit
ein Kranken an der Liebe ist und die bei ihr den Platz des Kind-Fetischs einnimmt, das
gehätschelt werden will. Die psychosomatische Krankheit wird für solche frustrierten
Frauen zum Übertragungsobjekt eines Mangels: es fehlt ihnen der männliche Penis, und
es fehlt ihnen das Kind.
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Anmerkungen
01 Veröffentlicht in Pratique des mots, August 1969
02 Veröffentlicht in Pratique des mots, 1967, Nr. 1 (vergriffen)
03 Psyché, Nr. 18-19, 3. Jahrg., Paris, April-Mai 1948
04 Diese Ausführungen entstanden im Rahmen einer Tagung, die Psyché in Royaumont zum

Thema Schuldgefühle veranstaltete (Jan. 1948)
05 Die Werteinteilung »schön-häßlich« würde eine speziellere Untersuchung verdienen,

denn sie umfaßt sowohl subjektiv erfahrene und subjektiv festgelegte Werte als auch
solche, über die man sich mit anderen, die sie in Sprache faßten, abgestimmt hat.
Übrigens können sich der ästhetische, visuelle und musikalische Geschmack jeder
Bestimmung durch andere entziehen und daher dem autonomen Urteil unterstellt bleiben.
Zweifellos ist je nach den einzelnen Kindern und der jeweiligen Mutter-Kind-Dyade
sowie der Prägung durch betreuende, erziehende Erwachsene die Sensibilität für die
Wirkung von Musik und Sprache sehr unterschiedlich.

06 In den Vereinigten Staaten ist ein Experiment durchgeführt worden, wie man 10 bis 11
Monate alte Kleinkinder für eine neue Kindernahrung gewinnen kann. Beobachtungen
zufolge weigerten sich Kinder, von der neuen Speise (aus Kalbsleber) auch nur zu kosten,
wenn die Person, die es ihnen vorsetzte, dieses Gericht nicht mochte, selbst wenn diese
zuvor ihren Widerwillen durch nichts verriet. Es handelte sich also um eine unbewußt
suggerierte Phobie. Die Erfahrung hat dann gezeigt, daß diese Phobie keine Spur
hinterläßt, wenn das Kind die Speise von einer Person vorgesetzt bekam, der dieses
Gericht schmeckte.
(Als Atavismus [von lat.: atavus = Vorfahre, Urahne] wird ein Rückfall in überholte
Verhaltensweisen oder das Auftreten von anatomischen Merkmalen bei Organismen
bezeichnet, die eigentlich für ihre Urahnen typisch waren.)

07 mit Kraftfülle (»Sthenie«), energisch, zäh, hartnäckig
08 Aus diesem Grund soll das Kleinkind im gemeinschaftlich benützten Zimmer leben und

bei den Tätigkeiten der größeren Kinder und der Erwachsenen solange anwesend sein,
wie es mit seinem Tun die Aktivitäten der anderen nicht stört.

09 Vergleiche Kapitel 5
10 So nannte er Cathérine, die damals von ihrem Vater auch noch »Katinka« gerufen wurde.
11 Veröffentlicht in: LA PSYCHANALYSE, Bd. VI, PUF, 1961, IV. Eine spätere, beim

Kongreß für Psychoanalyse in Royaumont vorgelegte Fassung wird demnächst in
revidierter und korrigierter Form bei Editions du Seuil veröffentlicht.

12 Der Terminus Personologie wurde von Henry A. Murray geprägt. Die Personologie ist
für ihn »ein Zweig der Psychologie, der sich mit der Untersuchung des menschlichen
Lebens und seiner Faktoren, der individuellen Unterschiede und Persönlichkeitstypen
befaßt, eine ›Psychologie der Persönlichkeit‹ also, die wir kurz als Personologie
bezeichnen. Die Personologie ist also eine Wissenschaft vom Menschen, den sie als
Einheit versteht; sie umfaßt Freuds ›Psychoanalyse‹, Jungs ›analytische Psychologie‹,
Adlers ›Individualpsychologie‹ und andere Forschungsmethoden und Doktrinen.« S.
Henry A. Murray: EXPLORATIONS IN PERSONALITY, New York 1962, S. 4. (A.d.Ü.)

13 Bei der Hierogamie (griechisch ιερογαµία, ierogamía, »die heilige Hochzeit«) oder dem
Hieros gamos (griechisch ιερός γάµος, ierós gámos, wiederum »die heilige Hochzeit«)
handelt es sich um einen religiösen Ritus, der nach Art eines christlichen Sakramentes
von zentraler Bedeutung in den Religionen der bronzezeitlichen Kulturen des Orients und
Europas war. Dabei spielt die ursprünglich mythologische geschlechtliche Vereinigung
eines Paares göttlicher Wesen die entscheidende Rolle. Sie wird stellvertretend durch die
als Gottvertreter auf Erden angesehenen Herrscher und Priesterinnen nachvollzogen.
Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Hierogamie

http://de.wikipedia.org/wiki/Hierogamie
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14 Unter substantiell verstehe ich die konkrete Beschaffenheit der Nahrung und der
Exkremente, jener der Kommunikation dienenden Teilobjekte; unter subtil verstehe
ich das Riechen, das Hören und das Sehen, wodurch das Objekt aus der Ferne
wahrgenommen wird. Schläge und Zärtlichkeiten gehören beiden Kategorien an.

15 Aus diesem Grund stirbt für den Säugling, der sich nur in der emotionalen Beziehung
zu seiner Mutter kennt, das in der Beziehung zu ihr herausgebildete Körperbild, wenn
die Mutter sterben sollte, während sein Körper als solcher überlebt.

16 Wortspiel im Französischen; die Wendung bedeutet auch: »daß ich Ihnen auf die Nerven
gehe«. (A.d.Ü.)

17 systemisch = den Organismus als Gesamtsystem betreffend;
inter = Vorsilbe mit der Bedeutung zwischen;
intra = Wortbestandteil mit der Bedeutung zwischen, innen, innerhalb

18 Es mag interessant sein zu wissen, daß körperlich tatsächlich beeinträchtigte Kinder,
wenn sie z.B. an Kinderlähmung erkrankt oder stark behindert sind, bei der Darstellung
des Körperbildes keine Anomalien aufweisen, es sei denn, es handle sich um Kinder mit
einer zusätzlichen Neurose. Im Zeichnen und Modellieren der in Analyse befindlichen
Kinder stellt sich vorbewußtes und unbewußtes Material dar, um Ausdrücke der Topik
zu verwenden – das körperliche Gebrechen ist aber bewußt.

19 Das bedeutet, daß man in den Zeichnungen und plastischen Gestaltungen auf den
menschlichen Körper mit seinen Formen stoßen kann oder auch nicht.
Vergleiche auch die folgenden Ausführungen.

20 Aus diesem Grund ist das Körperbild nicht das »Körperschema«,
obwohl das Körperschema zu seiner Herausbildung beiträgt.

21 CAT (Children’s-Apperception-Test): Test, bei dem Tiere in verschiedenen Situationen
dargestellt werden.

22 Gleichgültig, welche Farbe ihre Kleidung hatte.
23 Ein solches Ich bildet sich in der Beziehung zum anderen heraus, der Du genannt wird,

und wird mit dem Verb in der zweiten Person Singular verbunden und nicht, wie man
annehmen könnte, mit der dritten oder ersten Person (was im Französischen beim Hören
nicht zu unterscheiden ist). Auch kommt es vor, daß dieses Ich mit dem Verb in der
Infinitivform verbunden wird.

24 Erschienen in Psyché, Nr. 7, 9 und 10; Paris, 1947
(vergriffen; revidierte und erweiterte Fassung).

25 nach Fisti, dem Kosenamen, mit dem ihn sein Vater ruft.
26 Vergleichbar damit ist die Mimik von Jean, als Grischa zum erstenmal an der Brust seiner

Mutter trank.
27 Zuerst hieß sie Ka, dann Katinka, und wenn er wütend war Tinka.
28 Es handelt sich um einen Singsang in zwei Takten. Aus Analysen von Erwachsenen und

von Kinderbeobachtungen weiß man, daß dieser Rhythmus mit inneren Trieben in
Übereinstimmung steht.

29 Zu Anfang des Jahres 1947 waren die Lebensmittel noch rationiert, und man kaufte mit
Lebensmittelmarken ein.

30 der bis zum Tod dauert
31 Es sei darauf hingewiesen, daß ein älteres Kind ein Baby bei dessen funktionierenden

Körpervorgängen, also beim Trinken und Defäkieren, weitaus gefahrloser anschauen
kann. Hier liegt ein polares und in erogener Hinsicht dynamisches Bild vor; gerade aus
diesem Grund wird ein Kind, das kontinent ist und schon allein essen kann, inkontinent,
und es kehrt oft zu einer überholten Essensweise zurück. Der Nachahmung kommt in
seinen Augen (unbewußt) ein besonderer Wert zu, da ja das Kind für seine Eltern einen
Wert darstellt.
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32 Dieses Problem ist die fundamentale Ursache dynamischer Rivalitäten bei Individuen,
Gruppen und zweifellos auch in Kollektiven, wie zum Beispiel in Klassenkämpfen.

33 Es handelt sich noch nicht um die für die ödipale Phase typische Situation mit drei
Personen; es liegen drei verschiedene orale und anale Triebzentren vor mitsamt ihrer
Eigengesetzlichkeit in bezug auf das Begehren, wie es in der Wahl des zeitweiligen
Partialobjekts zum Ausdruck kommt. Wenn das Objekt assimiliert werden kann, nachdem
es in zerstückelter Form verzehrt wurde und durch die Aufnahme im Körper die
Lebensprozesse unterhält, dann ist es das orale Objekt. Kann das Objekt nicht assimiliert
werden, ist es unbrauchbar oder im und außerhalb des Körpers überflüssig, so daß man es
ausscheiden oder aus seinem Raum verbannen muß, dann ist es das anale Objekt.

34 Erschienen in Revue française de psychanalyse, Nr. 1, 1949
35 Anorexie = Verlust des Nahrungstriebes; auch Appetitlosigkeit, Magersucht. Kann ein

Symptom z.B. maligner Erkrankungen sein.
36 Acetonämie = erhöhter Gehalt an Ketonkörpern im Blut;

Ketonkörper = Sammelbegriff für Acetessigsäure, β-Hydroxybuttersäure u. Aceton,
die beim Fettsäureabbau entstehen u. normalerweise im Citratzyklus abgebaut werden.
Ihr Verbleiben im Blut führt zur Acetonämie (Plasmanormalwerte:
Acetessigsäure 0,08-0,28 mg/dl; β-Hydroxybuttersäure 0,3–0,9 mg/dl);

37 Die eigentliche Bedeutung des franz. Wortes »guenon«, das Bernadette verwendet,
ist »Affenweibehen«; im übertragenen Sinn bezeichnet es jedoch ein boshaftes Weib,
das seine Nase überall hineinsteckt und Unheil stiftet. Bernadette verwendet meist die
übertragene Bedeutung. (A.d.Ü.)

38 Ich hebe die Knetfiguren der Kinder nicht auf. Wenn sie mich nach ihnen fragen, sage
ich: »Heute ist heute, was du letztes Mal gemacht hast, ist nicht das, was du heute zu tun
hast. Du wirst sehen, du weißt es nicht mehr.«

39 Der Simon-Binet-Test ist der erste Intelligenztest, der von der Psychologie eingesetzt
wurde. Er begründete auch den Beginn der sogenannten Psychometrie. Er wurde von den
Franzosen Alfred Binet und Theodore Simon entwickelt und vom Amerikaner
Lewis Madison Terman zum Stanford-Binet-Test weiterentwickelt. Siehe auch:
Intelligenz, Intelligenzquotient, Intelligenz-Struktur-Test

40 Damals hielt ich es so, daß ich einen Teil der Sitzung mit dem Kind allein verbrachte,
auch wenn ich die Mutter vorher gesehen hatte. In diesem Fall, glaube ich, war das
falsch, und jetzt würde ich es nicht mehr so machen.

41 Revue française de psychanalyse, Nr. 1, 1950 (durchgesehen und erweitert)
42 Von Bernadettes frühester Kindheit an war der Anblick ihres Gesäßes für die Eltern

mit Angst und Sorge verbunden (Blut aus dem Anus).
43 laryngo = den Kehlkopf betreffend; pharyngitisch = die Rachenschleimhaut betreffend
44 Mit der Koprophilie (von griechisch κόπρος, kópros – Dung, Mist, Kot und φιλία, filía –

Vorliebe, Freundschaft) bezeichnet man den sexuellen Lustgewinn durch menschlichen
Kot bzw. dessen Ausscheidung. Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Koprophilie

45 Ich beziehe mich hierbei auf das »Spiegelstadium«, das Lacan beschreibt: was das Kind
im Spiegel erblickt, muß mit dem konfrontiert werden, was es empfindet.

46 Mutismus (lat. mutitas Stummheit, mutus stumm; psychogenes Schweigen) ist eine
Kommunikationsstörung. Es ist das beharrliche, angstbedingte Schweigen eines
Menschen, welches sich im Laufe der Zeit verstärkt und schließlich kaum noch
willentlich gesteuert werden kann, wobei keine Defekte der Sprachorgane und des Gehörs
vorliegen. Der Mutismus tritt mehrheitlich in Verbindung mit einer Sozialphobie auf.
Im Jugend- und Erwachsenenalter ist das Schweigen häufig eingebettet in Depressionen.
Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Mutismus
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http://de.wikipedia.org/wiki/Psychologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychometrie
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47 Delinquenz (lat. delinquere »sich vergehen«) ist die Tendenz, vor allem rechtliche
Grenzen zu überschreiten, d.h. straffällig zu werden. Sie stellt besonders im Jugendalter
ein Zeichen für eine nicht vollständig erfolgte sekundäre Sozialisation dar, z.B. durch
schlechte Vorbildfunktion des eigenen Elternhauses, wie Alkoholmißbrauch, häusliche
Gewalt etc. In der deutschsprachigen soziologischen Literatur über Delinquenz und
Kriminalität wird auch häufig der Begriff »abweichendes Verhalten« benutzt. Korrekter
bezeichnet »abweichendes Verhalten« jedoch das Überschreiten sozialer Grenzen
(siehe Devianz). Englische Sozialforscher nennen diese Personen auch Deviants
(Englisch »Abweicher«). Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Delinquenz

48 Eine Retardierung, auch Retardation (lat. retardare = verzögern) wird in der Medizin und
Physik die zeitliche Verzögerung eines Ablaufes genannt.
Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Retardierung

49 Autophagie = das krankhafte Verlangen, den eigenen Körper anzunagen.
50 Anthropophagie (griech.: anthropos = Mensch, phágein = essen) war bis in das 16.

Jahrhundert hinein der allgemein übliche Begriff für Kannibalismus. Letzterer Begriff
kam anscheinend erst nach der »Entdeckung« Amerikas auf und setzte sich mehr und
mehr durch. Im Sprachgebrauch der Allgemeinen und Integrativen Psychotherapie (GIPT
= General and Integrative Psychotherapy, das internationale Kürzel für Allgemeine und
Integrative Psychotherapie. GIPT ersetzt die frühere Bezeichnung IPPT) bezeichnen
Anthrophagie und Anthropophagie sexuelle Abweichungen (sexuelle Deviationen oder
Paraphilien), die Menschenfresserei oder Kannibalismus aus sexuellen Motiven zum
Inhalt haben. Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Anthropophagie

51 Die Eltern bleiben das Ideal-Ich des Kindes, bis es das Alter erreicht hat, in dem es
als volljähriger Jugendlicher seine Eltern verlassen darf. Es wäre an eine gesetzliche
Regelung zu denken, die auch Kindern das Recht zugesteht, die elterliche Wohnung
zu verlassen und in einer Wohngemeinschaft mit vom Staat bestallten Erziehern zu leben.
Doch dürfte damit keine Diskreditierung der Eltern verbunden sein, wie es jetzt beim
»Entzug der elterlichen Gewalt« der Fall ist.

52 Die Parthenogenese (heutiges/älteres Griechisch παρθενογένεση/παρθενογένεσις, von
παρθένα/παρθένος, »die Jungfrau« und γένεση/γένεσις, »die Entstehung, Geburt,
Genese«, deswegen auch Jungfernzeugung oder Jungferngeburt genannt) ist eine Form
der eingeschlechtlichen Fortpflanzung. Dabei entstehen die Nachkommen aus
unbefruchteten Eiern der Mutter. Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Parthenogenese

53 In Frankreich hat man von bovarysme gesprochen, wenn Frauen mit der Kluft zwischen
Realität und Wunschtraum nicht zurechtkamen. Sie verhält sich wie Mme Bovary,
die Hauptfigur aus dem gleichnamigen Roman von Flaubert. (Anm. d. Übers.)
MADAME BOVARY von Gustave Flaubert.

54 Virilität = Männlichkeit. Sie umfaßt kulturell dem Mann zugeschriebene Eigenschaften.
Dabei ist Männlichkeit ein kulturell-ideologisch verdichtetes Verständnis (im Gegensatz
zum »Mannsein«, was die tatsächlich gelebte Vielfalt repräsentiert). Die über Männlich-
keit den Männern zugeschriebenen Eigenschaften unterliegen unter anderem dem
kulturellen und sozialen Wandel (vgl. Weib und Frau); sie werden mit den biologisch
männlichen Merkmalen als verbunden angesehen (vgl. Männchen). Inwieweit diese
Zuschreibungen für sozialisiert oder angeboren (oder sogar »natürlich« bzw. »göttlich
gewollt«) erachtet werden, unterliegt ebenfalls dem sozialen Wandel. Unterschiedliche
Religionen, Weltanschauungen und wissenschaftliche Positionen bieten dazu
verschiedenste Modelle als Antworten an. Im wissenschaftlichen Bereich beschäftigen
sich vor allem die Gender Studies mit diesen Fragen. In engerem Sinne wird unter der
Virilität (lat. virilis = »männlich«) die männliche Stärke, die männlich-erotische
Ausstrahlung, oft auch die Zeugungsfähigkeit (»Manneskraft«) verstanden.
Mannhaftigkeit wird in der gehobenen Umgangssprache ähnlich wie Tapferkeit verwandt.
Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nnlichkeit

http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialisation
http://de.wikipedia.org/wiki/Devianz
http://de.wikipedia.org/wiki/Delinquenz
http://de.wikipedia.org/wiki/Retardierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Kannibalismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Integrative_Psychotherapie
http://de.wikipedia.org/wiki/Deviation
http://de.wikipedia.org/wiki/Paraphilie
http://de.wikipedia.org/wiki/Anthropophagie
http://de.wikipedia.org/wiki/Parthenogenese
http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialer_Wandel
http://de.wikipedia.org/wiki/Weib
http://de.wikipedia.org/wiki/Frau
http://de.wikipedia.org/wiki/Biologie
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nnchen
http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialisation
http://de.wikipedia.org/wiki/Angeboren
http://de.wikipedia.org/wiki/Modell
http://de.wikipedia.org/wiki/Gender_Studies
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeugungsf%C3%A4higkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Umgangssprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Tapferkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nnlichkeit


236

55 Für das Mädchen sind diese explizit erklärenden Worte eine Hilfe bei der Bewertung
und Verarbeitung seines so stark narzißtisch besetzten Verführungswunsches.

56 Nudismus = Freikörperkultur; Die Freikörperkultur (FKK) (auch: Nacktkultur,
Naturismus, Nudismus) bezeichnet die gemeinschaftliche Nacktheit, meistens in der
Natur. Anliegen dabei ist die Freude am Erlebnis der Natur oder auch am Nacktsein
selbst, ohne direkten Bezug zur Sexualität. Die Anhänger dieser Kultur heißen traditionell
Naturisten, FKK’ler oder Nudisten (lat. nudus »nackt«). Seit der weitgehenden
Enttabuisierung der öffentlichen Nacktheit – in Deutschland ungefähr seit den 1980er
Jahren – wird auf einen besonderen Begriff für nackte Menschen zunehmend verzichtet.
Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Freik%C3%B6rperkultur

57 Könnte der verlockende Zauber der Droge nicht daher rühren, daß sie den
Heranwachsenden immer wieder neu zu entdeckende, nicht endende erotische Freuden
verheißt und ihnen vorgaukelt, sie könnten dadurch der Kastration entrinnen,
die doch zum Sein des Menschen gehört?

58 Dieses Problem – die Anerkennung der phallischen Position des Vaters – wird noch
verschärft durch die Tatsache, daß die Erziehung der Kinder heute mehrheitlich in
den Händen von Frauen liegt: Kindergärtnerinnen, Lehrerinnen etc.

59 Ersatz: deutsch im Original. Das deutsche Wort »Ersatz« ist während der
deutschen Besatzung in den französischen Wortschatz eingegangen und
bezeichnet etwas Minderwertiges: ersatz de café = Ersatzkaffee. (Anm.d.Übers.)

60 Hauptstadt (Präfektur) des französischen Départements Vosges in Lothringen. Die Stadt
liegt an der Mosel und hat 35.794 Einwohner (Stand 2002). Im Deutschen wurde noch bis
ins 19. Jahrhundert der ursprüngliche Name Spinal verwendet.
Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Epinal

61 Als Nidation – von lateinisch nidus »Nest«; auch Einnistung oder Implantation genannt –
wird der Vorgang bezeichnet, bei dem sich am 5. bis 6. Tag nach der Ovulation die
befruchtete Eizelle als Blastozyste an der durch Progesteron hormonal vorbereiteten
Uterusschleimhaut anheftet und im Verlauf der zweiten Entwicklungswoche in die Zona
compacta derselben vordringt. Die Uterusschleimhaut befindet sich dabei in der sog.
(prägraviden) Sekretionsphase. Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Nidation

62 Ich habe einige dieser kleinen Karten zu Gesicht bekommen, auf denen so eine Mutter
die Geburt ihres Kindes anzeigt: »Fräulein X freut sich, die Geburt ihres Sohnes oder
ihrer Tochter anzuzeigen (künstliche Befruchtung).«

63 D.h.: Die Entdeckung und die Akzeptanz ihres penislosen Geschlechts, das die, die es
benennen können, »Loch und Knopf« nennen.

64 Alle Vorgänge, die das Zusammenwirken von Sinneseindrücken (Sensorium) und
Muskelaktivität (Motorik) koordinieren.

65 Remanenz (von lateinisch remanere = zurückbleiben) steht für folgende Begriffe:
–  die zurückbleibende Magnetisierung/Remanenzflußdichte eines ferromagnetischen
Körpers, wenn das äußere Magnetfeld abgeschaltet wird, siehe Hysterese. Stoffe mit
hoher Remanenz werden als »hartmagnetisch« bezeichnet.
–  Im Zusammenhang mit Speichermedien bezeichnet (Daten-)Remanenz den
Informationserhalt über einen Stromausfall hinweg.
–  In der Betriebswirtschaftslehre tritt nach einem temporär beschränkten höheren
Beschäftigungsgrad die Kostenremanenz ein, was bedeutet, daß der Leistungsgrad
sich bei rückläufiger Beschäftigung nur zögernd anpaßt.
–  Remanenz beschreibt die Wirkdauer eines desinfizierenden Mittels.
–  Geschichtswissenschaften: Dokumente und deren Handhabung werden in der
Gesellschaft spontan oder organisiert zu bleibenden Inhalten, werden Teil des
Gedächtnisses einer Gesellschaft und seiner Geschichte.
–  Vom »Remanenzeffekt« spricht man in der Stadtplanung, wenn ältere Menschen nach
Auszug ihrer Kinder in ihren dann eigentlich zu großen Wohnungen bleiben. Dadurch
wird der Wohnflächenanteil pro Kopf, neben anderen Einflussfaktoren, zusätzlich
beeinflußt.

http://de.wikipedia.org/wiki/Naturismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Nacktheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Naturismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Freik%C3%B6rperkultur
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http://de.wikipedia.org/wiki/Blastozyste
http://de.wikipedia.org/wiki/Progesteron
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Uterusschleimhaut&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekretionsphase&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/Nidation
http://de.wikipedia.org/wiki/Hysterese
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66 Als Eingeweide (lat.: viscera) bezeichnet man die Gesamtheit der im Schädel und in
den großen Körperhöhlen (Thorax, Abdomen, Becken) gelegenen inneren Organe. Im
alltäglichen Sprachgebrauch wird der Begriff synonym mit den Baucheingeweiden des
Abdomens verwendet. Bei Schlachttieren spricht man auch von Innereien, in der
Jägersprache vom »Aufbruch«.

67 Eine Retardierung, auch Retardation (lat. retardare = verzögern) wird in der Medizin und
Physik die zeitliche Verzögerung eines Ablaufes genannt.
Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Retardierung

68 Habitus ist ein lateinisches Wort und bedeutet »Stellung«, kann aber auch mit
»Verhalten« übersetzt werden. Das dazugehörige Verbum ist habere (haben, halten).
Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Habitus

69 zusammentreffen, zusammenfallen, sich decken (lat. co… (für cum) »mit« und incidere
»hineinfallen«, zu cadere »fallen«)

70 Hier wird der Diskriminierungsbegriff nicht im sozialen Zusammenhang verwendet,
sondern bedeutet einfach Abgrenzung.

71 Debilität = Geistige Behinderung; dieser Begriff bezeichnet einen andauernden Zustand
deutlich unterdurchschnittlicher kognitiver Fähigkeiten eines Menschen sowie damit
verbundene Einschränkungen seines affektiven Verhaltens.
Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Debilit%C3%A4t

72 Als Enuresis – von griech. en (in, hinein) und ourein (nässen) – wird das Einnässen
bezeichnet. Es ist zu unterscheiden zwischen dem nächtlichen Einnässen (Enuresis
nocturna, Bettnässen) und dem Einnässen am Tage (Enuresis diurna). Mit zunehmendem
Alter beginnen die Kinder zu erkennen, daß es als beschämend gilt, keine Kontrolle
über seine Ausscheidungen zu haben. Eltern reagieren möglicherweise wütend in dem
Versuch, ihre eigenen Gefühle des Versagens, der Schuld und der Verlegenheit zu
verbergen. In der Folge kann das Kind schüchtern, ängstlich und zurückhaltend werden.
Kinder, die »trocken geworden« sind, sehen sich selbst oft als »erwachsen« an und
hänseln ihre weniger glücklichen Altersgenossen gnadenlos. Auch Eltern sind
einander gegenüber nicht immer tolerant.
Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Enuresis

73 Die Adoleszenz (v. lat.: adolescere = heranwachsen) ist das Übergangsstadium in der
Entwicklung des Menschen von Kindheit (Pubertät) hin zum vollen Erwachsensein und
stellt den Zeitabschnitt dar, während dessen eine Person biologisch ein Erwachsener ist,
aber emotional und sozial noch nicht vollends gereift ist. Das der Adoleszenzphase
zugeordnete Alter wird in verschiedenen Kulturen unterschiedlich aufgefaßt. In den
Vereinigten Staaten wird die Adoleszenz im Allgemeinen bereits bei Pubertätsbeginn
betrachtet: Die Phase beginnt im Alter von 13 Jahren und endet etwa um 24 Jahre herum.
In Deutschland wird die Adoleszenzphase je nach Entwicklungsstadium von 17-24 Jahren
betrachtet. Im Gegensatz dazu definiert die WHO die Adoleszenz als die Periode des
Lebens zwischen 10 und 20 Jahren. Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Adoleszenz

74 Auch wenn sie wie eine Geburt unvermeidlich Sorgen auslöst.
75 Ossifikation (von lat. Os = Knochen) ist die Bildung von Knochengewebe im Wachstum,

nach Brüchen oder bei pathologischer (krankhafter) Verknöcherung. Osteogenese
bezeichnet die Bildung eines individuellen Knochens. Während der Entwicklung können
Knochen auf zwei Wegen entstehen: 1. aus Bindegewebe: desmale Osteogenese
(Ossifikation); 2. aus Knorpelgewebe: chondrale Osteogenese (Ossifikation).
Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Ossifikation

http://de.wikipedia.org/wiki/Retardierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Habitus
http://de.wikipedia.org/wiki/Kognitiv
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http://de.wikipedia.org/wiki/Weltgesundheitsorganisation
http://de.wikipedia.org/wiki/Adoleszenz
http://de.wikipedia.org/wiki/Ossifikation
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76 Eine Gonade (von griech. gone = Geschlecht, Erzeugung, Same und aden = Drüse,
deshalb auch Keim- oder Geschlechtsdrüse genannt) ist jenes Geschlechtsorgan, in dem
Sexualhormone und die Keimzellen gebildet werden. Beim männlichen Geschlecht wird
die Gonade als Hoden (Testis. Orchis), beim weiblichen Geschlecht als Eierstock (Ovar)
bezeichnet. Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Gonade

77 Giovanni_Battista_Piranesi, ein italienischer Kupferstecher, Archäologe, Architekt und
Architekturtheoretiker,
† 9. November 1778 in Rom, * 4. Oktober 1720 in Mogliano Veneto bei Treviso;.
Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Piranesi

78 Des mots à la pensée. Essai de grammaire de la langue française.
Ed. D’Artrey, 1911-1927.

79 Kontrazeption = Empfängnisverhütung; so werden Methoden bezeichnet, die
Geschlechtsverkehr ohne das Risiko einer Schwangerschaft ermöglichen oder
dieses zumindest reduzieren.
Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Empf%C3%A4ngnisverh%C3%BCtung

http://de.wikipedia.org/wiki/Gonade
http://de.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Piranesi
http://de.wikipedia.org/wiki/Empf%C3%A4ngnisverh%C3%BCtung
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