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Prolog
„Rosebud“ ist das letzte Wort von John Foster Kane. Sei-
ner Hand entgleitet eine Glaskugel, darin ein kleines Haus,
das in einem Schneewirbel versinkt,  wenn sie geschüttelt
wird. Die Kugel zerschellt am Boden. Der Zeitungsmogul
hinterläßt  ein riesiges Firmenimperium.  Xanadu, das von
ihm erbaute  Schloß  an der  Küste  Floridas,  enthält  seine
Sammlungen, die zehn Museen füllen könnten. Es steht auf
einem eigens  geschaffenen  Hügel,  inmitten  einer  weiten
Parklandschaft voll exotischer Bäume, Pflanzen und Tiere.
Im Film von Orson Welles erscheinen diese Bilder von Ne-
belschleiern durchzogen in fahlem Licht, eine unwirkliche,
künstliche Welt. In seltsamem Kontrast zur Exotik dieser
Schatzkammer der Natur und der Kunst steht auch die Ord-
nung, mit der sie geplant und verwaltet wird. Die Parkan-
lage ist streng geometrisch geformt, sogar die Giraffen des
Privatzoos recken ihre Hälse im Gleichtakt.
Wer war Citizen Kane? Ein paar Journalisten wollen das
Rätsel des reichsten Mannes, der „Amerikas Kubla Khan“
genannt wird, lösen. Während sie noch beraten, schwenkt
die Kamera auf ein helles Fenster. Die Männer erscheinen
nun  als  Schattenrisse  vor  dieser  leeren,  großen  Fläche,
schemenhaft, unwirklich … Einer der Journalisten löst sich
aus der Gruppe, um seine Recherchen aufzunehmen. Später
zeigt eine Episode aus der Kindheit Kanes eine verschneite
Landschaft, in der ein kleiner Junge mit seinem Schlitten
fährt.  Er  wirkt  verloren  in  der  kalten  Weite.  Und  doch
macht ihm das Schlittenfahren, sich selbständig frei zu be-
wegen,  verbunden mit  dem Rausch der  Geschwindigkeit
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sichtlich Spaß. Bald steigert sich seine Lust zum Übermut
und  er  bewirft  das  gemeinsame,  elterliche  Haus  mit
Schneebällen. Dann kämpft er gegen eine imaginäre Armee
und befiehlt  seinen Soldaten, anzugreifen.  Drinnen sehen
wir eine strenge, puritanische Mutter. Sie unterschreibt in
Anwesenheit des labilen, zur Gewalt neigenden Vaters und
des Vertreters einer Bank den Vertrag, der den Jungen von
seiner Familie trennt. Als Millionenerbe soll er zu seiner
standesgemäßen Bildung an eine weit entfernte Eliteschule.
Vor dem Haus kommt es zum Abschied von den Eltern.
Kane attackiert  den fremden Mann mit  seinem Schlitten,
sodaß dieser ausrutscht und zu Boden fällt. Nun schreitet
der Vater ein und droht seinem Sohn mit einer Tracht Prü-
gel. „Genau deshalb“, sagt die Mutter, „soll mein Sohn von
anderen erzogen werden.“
Trotz seiner Recherchen kann der Journalist das Rätsel von
„Rosebud“ nicht lösen. Die Schlußszene des Films gibt zu-
mindest dem Zuschauer Aufschluß über das letzte Wort des
Mannes, der am Ende seines Lebens Herrscher eines Wirt-
schaftsimperiums  war,  welches  37 Zeitungen,  Rundfunk-
stationen, Ladenketten, Papierfabriken, Wohnhäuser, Ree-
dereien und vieles mehr umfaßte.  Wir sehen eine riesige
Halle,  in der die  Schätze seiner  privaten Sammlung ver-
packt und gelagert werden. Daneben ein Berg von ausge-
musterten Gegenständen, ohne erkennbaren Wert,  die ins
Feuer  geworfen  werden.  In  den  Flammen  erkennt  man
einen Schlitten mit der Aufschrift „Rosebud“.

Einstieg
Gigantomanie  bedeutet  das  Streben  nach  Größe.  In  dem
Begriff steckt das griechische Giga – das Milliardenfache –
aber auch Manie, ebenfalls aus dem Griechischen, was so-
viel  wie Besessenheit  oder  Sucht  bedeutet.  Also  geht  es

3



nicht nur um ein Streben, welches wieder aufhört, sobald es
einen bestimmten Grad an Befriedigung erfahren hat, son-
dern um eines, welches fortdauert und sich ins Unersättli-
che steigert.
Unsere heutige Welt gibt der Gigantomanie ein so reiches
Feld der Betätigung, daß man von einem gigantomanischen
Zeitalter sprechen kann. Nicht allein Einzelne bestimmen
dieses  Phänomen,  sondern  die  Gesellschaft  als  Ganzes.
Man  braucht  nur  eine  x-beliebige  Tageszeitung  aufzu-
schlagen und schon glaubt man sich versetzt in ein Guin-
nes-Buch der Rekorde. Bei Rekord denkt man an Sport, wo
es oft auf Hundertstelsekunden ankommt. Sie entscheiden,
ob einer  als  Sieger  glänzt,  während der  fast  ebenbürtige
Zweite kaum noch Erwähnung findet. Und doch kann auch
der tollste Rekord nur solange unser Interesse wecken, bis
er von einem noch tolleren übertroffen wird. Wirtschafts-
konzerne, die uns bisher groß erschienen, vereinigen sich
mit anderen zu noch größeren, global operierenden Multis,
die im Namen der freien Wirtschaft danach streben, eine
Monopolstellung zu erobern. Oft sind ihre Verflechtungen
kaum noch zu überschauen. In ihren Zentralen finden wir
eine Fülle von Macht gebündelt und ihre Entscheidungsge-
walt  übertrifft  die von Regierungen.  Dennoch erscheinen
manche auf Grund ihrer Größe und der nicht mehr kompa-
tiblen Vielfalt ihrer Einzelunternehmen, kaum mehr lenk-
bar.

Wir erleben Großtaten von Wissenschaft und Technik, die
das menschliche Maß überschreiten. Alles scheint irgend-
wie aus den Fugen geraten. Elektronische Medien, medizi-
nische  Hochleistungsgeräte,  immer  neue  Waffensysteme
sprechen von einem rasanten, unaufhaltsamen Fortschritt,
der  jeden  Einwand  zwecklos  erscheinen  läßt.  Nicht  die
Höhe eines Bauwerkes, die Größe einer Fabrikanlage, einer
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ausufernden Großstadt,  der wachsenden Weltbevölkerung
allein bestimmen das Bild. Zunehmend sind es die Erfor-
schung, Nutzung und Veränderung der kleinsten Einheiten
toter  wie  lebender  Materie.  Wir  können  Atome  spalten,
Gene nach unseren Vorstellungen verändern oder Informa-
tionen  und  Bilder  in  Bits  verwandeln,  um sie  digital  zu
speichern und als Datenfluß in Sekundenschnelle um den
Erdball  zu  schicken.  Kein  Wunder,  daß  Wissenschaftler
oder Techniker, die in diesen Bereichen arbeiten, leuchten-
de Augen bekommen, wenn sie im Fernsehen über ihre Tä-
tigkeit berichten. Nie zuvor haben Menschen soviel Macht
über  die  Natur  errungen,  und noch  immer  scheint  unser
Hunger nach Fortschritt ungebremst.

Nur schwer kann diese Euphorie den Abgrund vor unserem
Blick verbergen, vor dem wir stehen, wenn wir jenen glau-
ben, die uns vor dem Ende warnen. Wie sollen wir fertig
werden mit den wachsenden Spannungen zwischen Mäch-
tigen und Ohnmächtigen, Armen und Reichen, Umweltzer-
störung und Bevölkerungsexplosion, unerfüllten Bedürfnis-
sen und virtueller Realität, Männern und Frauen, Kindern
und  Erwachsenen,  Single  und  Massengesellschaft?  Wer
füllt die hungrigen Mägen, wer kleidet die Nackten, heilt
die  Kranken?  Genügt  technologischer  Fortschritt,  um all
dies  in  den  Griff  zu  bekommen?  Das  Gegenteil  scheint
nicht ausgeschlossen. Wir lösen ein Problem und schaffen
zwei neue. Unsere Unersättlichkeit, Vorgänge zu kontrol-
lieren,  die  zuvor  auf  natürliche  Weise  geregelt  wurden,
wächst immer mehr. Die aus dem Geist geschaffenen Mo-
ralbarrieren menschlicher Religionen und Ideologien sind
nur von zeitlich begrenzter Wirkung gewesen. Sie stehen
heute vor ihrem gänzlichen Scheitern. Im Gegensatz zu der
Natur, die wir in immer umfassenderer Weise unserer Kon-
trolle unterwerfen, scheinen wir immer weniger fähig, un-
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sere innere Natur zu beherrschen. Alle Apelle an die Ver-
nunft, die Natur nicht zu zerstören, verhallen ergebnislos.
Die Botschaft ist in unsere Gehirne gedrungen, hat unsere
Gemüter  bewegt,  um  sich  in  ein  Nichts  aufzulösen,  als
herrsche in unserem Inneren eine große Leere. 

Unsere Welt wird vom Materialismus bestimmt. Seele und
Geist werden verachtet, weil deren Existenz mit Forderun-
gen verbunden sind, die unsere jetzige Lebensform bedro-
hen. Doch paradoxerweise nehmen wir die materielle Welt
nur noch schemenhaft wahr. Bilder und Informationen ha-
ben sich vor die sinnliche Erfahrung der Wirklichkeit ge-
schoben. Wenn wir ein Kino besuchen, können wir zwei
Stunden lang die phantastischen Einbildungen eines Spiels
von  Macht  und  Ohnmacht  erleben.  Dabei  nehmen  wir
meist nicht bewußt wahr, daß die bewegten Bilder des Fil-
mes wie ein kollektiver Traum sind, der unser Inneres wi-
derspiegelt. Unsere Sucht, uns lebendig zu fühlen, hat sich
zu einer Orgie der Gewalt in den Medien gesteigert. Doch
auch reale  Gewalt  ist  im Kommen.  Manche brechen aus
dem Gefängnis der medialen Scheinwelt aus, um zu erfah-
ren,  wie wirkliches Blut aussieht.  Jugendliche ritzen ihre
Haut  mit  Messern,  um wirklichen  Schmerz  zu  erfahren.
Unsere  Unlebendigkeit  und  Bedeutungslosigkeit  verber-
gend, schaffen wir uns Idole und Helden, die oft nur ein
kurzes Leben haben. Ein weltweites Netz der Medien sorgt
für Nachschub. Was täte unsere Wirtschaft ohne die vielen
ungestillten Bedürfnisse? Sie ist darauf zugeschnitten, Lö-
cher  in  unseren  Seelen  zu  stopfen.  Dazu  brauchen  wir
Geld, das wir nur bekommen, wenn wir uns anpassen an
die herrschende Gesellschaft.

1 
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Welchen Leitgedanken folgt diese Arbeit zum Thema  Gi-
gantomanie? Zunächst sollen allgemeine Überlegungen mit
konkreten Beispielen abwechseln, um unserem Thema Le-
bendigkeit zu verleihen. Die Frage nach den Ursachen wird
dabei  im  Mittelpunkt  stehen.  Wie  im  Untertitel  dieser
Schrift bereits angedeutet und im Prolog Citizen Kane nä-
her ausgeführt, wollen wir den Begriff Gigantomanie mit
dem Blick  auf  das Spannungsfeld  zwischen Mangel  und
Überfluß betrachten. Wir beschränken uns dabei nicht auf
die äußere Ebene der politischen,  ökonomischen und ge-
sellschaftlichen Realität. Ein Leitmotiv wird in der Vorstel-
lung liegen, daß der Bereich der inneren Wirklichkeit des
Menschen zwar weniger sichtbar ist, aber dafür umso mehr
Einfluß auf unser Leben hat. Dem Blick aus der Gegenwart
in die geschichtliche und vorgeschichtliche Vergangenheit
folgt die Frage des Erwachsenen nach seinen eigenen Ur-
sprüngen in der Kindheit. Der emotionale Mangel unseres
Inneren hat den ursprünglichen Mangel der Natur als Mo-
tor  der  Evolution  abgelöst.  Diese  bereits  im  Laufe  der
Frühgeschichte  begonnene Entwicklung  wurde  verschärft
durch einen Kampf der Geschlechter. Der verdeckte früh-
kindliche Mangel als Grundlage für die nachfolgende Um-
erziehung in der Kindheit ist verantwortlich für jene Eigen-
schaften des Menschen, die heute unsere Existenz in Frage
stellen. Diese These wollen wir weiter ausführen und zur
Diskussion stellen.

Das  Phänomen  der  Gigantomanie  reicht  weit  zurück,  es
zieht  sich  wie  ein  roter  Faden durch  unsere  Geschichte.
Schon für den Steinzeitmenschen mußte es etwas Gewalti-
ges bedeuten, ein Mammut zu erlegen, ein soviel größeres
Lebewesen als er selbst. Bauwerke, Monumente oder Kult-
stätten, entstanden zur Zeit der frühen Hochkulturen, sind
heute  stumme  Zeugen  eines  Strebens  nach  Größe  und
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Macht. Die Steigerung ins Gigantische gipfelt im Mythos
des Turmbaus zu Babel, der unserem Thema so etwas wie
ein zentrales Symbol gibt. 

Der Turm zu Babel wurde gebaut, um als Sterblicher in den
Himmel zu gelangen – ohne den Tod zu schauen. Alle zur
Verfügung stehenden Mittel wurden konzentriert, um die-
ses ehrgeizige Ziel zu erreichen. Als der Turm dann ein-
stürzte, schlug menschliche Logistik auf ihrem Höhepunkt
um in ihr Gegenteil: es herrschten Verwirrung und Chaos
und  keiner  mehr  verstand  den  Anderen.  Gott  wollte  es
nicht dulden, daß Menschen sich über sich selbst erheben,
um ihm gleich zu werden, so berichtet die Bibel. Aber eine
Internetadresse,  towerofbabel.com,  enthält  ein  Manifest,
das  verkündet:  „Wir  schaffen  das,  was  die  Menschheit
nicht vollendet hat: den Bau eines Turmes, der bis in den
Himmel reicht. Damit ihr mit dem Mann und der Frau da
oben Karten spielen könnt. Unsere Baupläne sind univer-
sell und kompatibel, also reißt Euch Eure Zungen heraus,
denn die braucht Ihr nicht.“1

Was trieb den Menschen an, unaufhaltsam danach zu stre-
ben, Werkzeuge und Maschinen zu erfinden, sie ständig zu
verbessern, immer neue Waffen zu entwickeln? Die Erobe-
rung ganzer Kontinente, die Gründung und der Niedergang
von Weltreichen bilden das Rückgrat unserer Geschichts-
bücher. Warum ist unser hochgespannter Ehrgeiz niemals
zu stillen? Im Anfang unserer Entwicklung stand der Über-
lebenskampf in der mal freundlichen, mal feindlichen Na-
tur.  Von seinen physischen  Anlagen her  gesehen  ist  der
Mensch vielen Konkurrenten aus der Tierwelt unterlegen.
Weder kann er besonders gut schwimmen, laufen, klettern,
noch besitzt er natürliche Waffen wie scharfe Zähne oder
einen gepanzerten Körper.  Auch seine physischen Kräfte
sind, entsprechend seiner Größe, nur Mittelmaß. Außerge-
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wöhnlich dagegen ist das Volumen seines Gehirns. Im har-
ten Wettbewerb der Arten als nur durchschnittlicher Alles-
könner an den Rand gedrängt, erwies sich die Entwicklung
seiner  Verstandeskräfte  als  eigentliche  Trumpfkarte  der
Evolution.  Anfangs  genügten  einfache  Werkzeuge,  seine
körperlichen Mängel auszugleichen, später machten ihn Er-
findungsreichtum und immer neue technische Revolutionen
zum unbestrittenen Herrscher aller Lebewesen.

2

Welche Einflüsse und Kräfte haben die Entwicklung vom
Hominiden  zum  homo sapiens  ermöglicht?  Es waren zu-
nächst Umwelteinflüsse, die unsere Vorfahren veranlaßten,
die Wälder zu verlassen und in der Savanne zu leben. Eine
Kette  oft  weit  auseinanderliegender  Ereignisse,  wie  Ver-
schiebung der Kontinente, die Entstehung des Golfstroms,
Vulkantätigkeit  in  Ostafrika,  trugen  dazu  bei,  daß  aus
Pflanzenessern  Jäger  wurden.  „Fest  steht  ja  inzwischen,
daß der Mensch durch den Übergang zur Jagd nicht nur im
Kampf ums Überleben erfolgreicher wurde, sondern daß er
überhaupt erst so, als Jäger, seinen globalen Siegeszug an-
zutreten vermochte.   (...) Als  homo erectus folgte er den
Zugwegen  seiner  Jagdtiere.“2 (Eugen  Drewermann  Der
sechste Tag). Als Fleischesser erhielt er zudem jene prote-
inreiche Nahrung,  die  das Wachstum seines Gehirns erst
möglich machte. Die gemeinsamen Jagdzüge stärkten den
sozialen Zusammenhalt der Gruppe. Drewermann faßt zu-
sammen: „Und so versteht man,  daß all  diese Einzelmo-
mente zusammengehören: die bessere Ernährung durch die
Jagd, das größere Gehirn, die hochgewachsene Statur, die
verlängerte Kindheit, die verbesserte Werkzeugherstellung,
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das  Gruppenverhalten,  die  längere  Stillzeit  und Fürsorge
der Babys, die Anfänge der Sprache.“3

Wenn man die vielfältigen Faktoren bedenkt, die den Men-
schen  hervorgebracht  haben,  so  kommt  man  zu  dem
Schluss, dass es nicht die besonders günstigen Umweltver-
hältnisse  waren,  sondern  viel  eher  das  intensive  Erleben
des Mangels, was unsere Entwicklung beförderte. Es ist ja
in der unbelebten Natur nicht anders, aus Mangel von et-
was entsteht Energie, die sich in Bewegung umsetzen kann:
ein Tiefdruckgebiet verursacht Regenfälle, ein abfallendes
Gelände verwandelt Flüsse in reißende Ströme. Und wenn
der  Mensch  mit  seiner  Technik  die  Strömung  durch  ein
Stauwerk  zähmt,  eine  Turbine  in  Bewegung  setzt,  um
Strom zu erzeugen, so beruht dieses auf dem Prinzip von
elektrischer Spannung. Ganz gleich ob der Mangel natürli-
chen Ursprungs ist oder vom Menschen künstlich erzeugt,
er  ist  die  Voraussetzung,  daß  Bewegung  entsteht.  Über
Jahrmillionen haben sich Hominiden den veränderten Um-
weltbedingungen körperlich angepasst, was das vielfältige
Erscheinungsbild unserer Vorfahren erklärt. Dem homo sa-
piens blieb es vorbehalten, den oft bitter erlebten Mangel
der Natur durch seinen Geist zu verändern.

Als der Anthropologe Aby Warburg 1895 nach Neu-Mexi-
ko reiste, auf der Suche nach dem „ewiggleichen Indianer-
tum in der hilflosen menschlichen Seele“4, erkennt er einen
„religionsbildenden  Faktor“5 in  der  Wasserarmut  dieser
Gegend.  Bemerkenswert  zu  diesem  Thema  ist  auch  die
Entstehung der drei großen Religionen des Islams, des Ju-
dentums und des Christentums in Wüstenregionen. Ein na-
türlicher  Mangel  verwandelt  sich  in  geistigen  Reichtum.
„Wassernot  lehrt  zaubern  und  beten“6,  schreibt  Warburg
zur  Entstehung der  Naturreligion der  von ihm besuchten
Indianerstämme. Not macht erfinderisch – sie kann nicht
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nur Religion fördern, sondern parallel dazu auch die Ent-
wicklung der Technik. Es ist wie eine Art Rückversiche-
rung, sich nicht allein auf magische und religiöse Kräfte zu
verlassen,  sondern auf die Entfaltung des Logos,  der die
praktische  Daseinsbewältigung  mittels  immer  neuer  und
besserer Werkzeuge möglich macht. So wird eine Entwick-
lung erkennbar: materieller Mangel führt zu geistiger Fä-
higkeit,  die  wiederum  technische  Innovation  ermöglicht.
Doch wie wirken sich die neuen Lebensbedingungen auf
das menschliche Verhalten aus, insbesondere auf das Erle-
ben der Kindheit, infolge eines veränderten Pflegeverhal-
tens? Wenn wir Wassernot als materiellen Mangel bezeich-
nen, so steckt in dem Begriff das lateinische  mater,  also
Mutter. Erst war es Mutter Natur, die alle Lebewesen das
Auf-und-Ab von Überfluß und Mangel erleben läßt.  Und
als der Mensch durch seine technischen Fähigkeiten in die
Lage kommt, diese Wellenform zu glätten, übernimmt die
Mutter die Rolle der Natur.

3
Um das besser zu beschreiben, möchte ich einen Vergleich
des Pflegeverhaltens der Primatenmütter mit dem der unse-
ren anstellen. Die Beobachtungen der Schimpansenforsche-
rin Jane Goodall, die viele Jahre wild lebende Individuen
und deren Familien begleitete, bilden dafür die Grundlage.
Schimpansenbabies sind, wenn sie zur Welt kommen, sehr
auf die Hilfe der Mutter angewiesen. Von Beginn an wer-
den  sie  ohne  Unterbrechung  am Körper  getragen,  hören
den Herzschlag ihrer Mutter, wie schon vor ihrer Geburt,
was  ihnen  eine  große  Beruhigung  bedeutet.  Noch  viele
Stunden sind sie durch die Nabelschnur mit der Mutter ver-
bunden, erst allmählich versiegt der Zustrom sauerstoffrei-
chen Blutes, was ihnen Zeit gibt, sich auf die eigene At-
mung umzustellen.  Der Körper der Mutter spendet ihnen
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Wärme und sie können jederzeit  von ihrer Brust trinken.
Die Stillzeit beträgt weit mehr als ein Jahr und bis zu drei
Jahren verbringen sie im Körperkontakt. Auch in der Phase
größerer  Selbstständigkeit  können  sie  jederzeit  mit  dem
mütterlichen Schutz rechnen. Dieses Pflegeverhalten trägt
der Hilflosigkeit und dem langsamen Reifungsprozeß der
Schimpansenbabies Rechnung. Die Betonung liegt auf der
Langsamkeit  und dem Vermeiden abrupter Einschnitte in
der Phase ihrer größten Abhängigkeit. All das hat sich im
Laufe  von Jahrmillionen  herausgebildet  und wurde nicht
ohne Grund von der Natur so eingerichtet.

Ein  solches  Pflegeverhalten  bestimmte  auch  unsere  Ent-
wicklung über einen sehr langen Zeitraum. Das hatte gute
Gründe. Als vor etwa einer Million Jahren der Mensch als
homo erectus den aufrechten Gang erlernt hatte, ergab sich
auf dieser so wichtigen Stufe auf dem Weg zum homo sa-
piens ein  unerwarteter  Nachteil.  Durch  den  aufrechten
Gang wurde der Geburtskanal unserer weiblichen Vorfah-
ren abgeknickt, sodaß Geburten zu einem unkalkulierbaren
Risiko für Mutter und Kind wurden. Das Hindernis bestand
in der Größe des Kopfes des Babys, eine Folge des entwi-
ckelten  Gehirns.  Um das Risiko zu senken,  wendete  die
Natur quasi einen Trick an: die Geburt wurde vorverlegt,
sodaß  der  Kopf  noch  nicht  voll  entwickelt,  also  kleiner
war.  Die Folge aber war eine noch größere Unreife  und
Hilfsbedürftigkeit der Neugeborenen, als dies bei den Pri-
maten und beim homo habilis der Fall war. Um die natürli-
chen Bedürfnisse unserer Babys zu erfüllen, ist eine Pflege,
welche  diesem  Umstand  Rechnung  trägt,  unumgänglich.
Das ursprüngliche, instinktgesteuerte mütterliche Verhalten
kann man heute nur noch bei einigen Naturvölkern studie-
ren.
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Jean Liedloff beschreibt in ihrem Buch Auf der Suche nach
dem verlorenen Glück das Leben der Yequana-Indianer im
Urwald von Venezuela. Die ausgeglichene Fröhlichkeit der
Menschen dieses Stammes beeindruckte sie tief.  Deshalb
entschied sie sich, eine Weile mit ihnen zu leben. Den Ur-
sprung dieser Zufriedenheit,  des in sich Ruhens, fand sie
im  kontinuierlichen  Körperkontakt  der  Babys  mit  ihren
Müttern und Verwandten. Ausgestattet mit diesem in der
frühen Kindheit erworbenen „Kontinuum“, basiert die Le-
bensweise der Yequana-Indianer auf einem Urvertrauen in
die  Abläufe der Natur,  als  deren Teil  sie  sich begreifen.
Ganz konträr dazu sieht Liedloff unsere rastlose Zivilisati-
on,  die  auf  Ehrgeiz,  Macht,  Geld  und der  Kehrseite  der
Medaille, auf Angst aufgebaut ist.

Der Ethnologe Wulf Schiefenhövel verbrachte einige Jahre
mit  Feldforschung in verschiedenen Ethnien Neuguineas.
Im Mittelpunkt seiner Untersuchung standen Bindung und
Lösung in der frühen Kindheit.  Obwohl schon im ersten
Lebensjahr zahlreiche Kontakte mit  Familien-  und Stam-
mesmitgliedern  die  spätere  Sozialisation  vorbereiten  hel-
fen, bleibt die Mutter-Kind-Bindung von zentraler Bedeu-
tung. Bis zum Alter von zwölf bis 18 Monaten unterbricht
die Mutter nur selten den engen Hautkontakt. Auch auf den
entfernten  Wegen zur Arbeit  trägt  sie ihr  Kind mit  sich.
Der Säugling kann weitgehend selbst bestimmen, wann er
trinken möchte. Zwei bis drei Jahre nach der Geburt dauert
das traditionelle Koitus-Tabu an – es schützt die Mutter vor
erneuter  Schwangerschaft  und ihr Kind vor mangelhafter
Versorgung. „Die Lösung von der Hauptperson Mutter ge-
lingt, paradoxerweise, wie es zunächst scheinen mag, we-
gen der zuvor engen Bindung an sie.“7 Schon im Alter von
drei bis fünf Jahren dürfen Kinder entscheiden, ob sie bei-
spielsweise bei ihrer Familie bleiben, oder bei einer ande-
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ren Familie, die weniger oder gar keine Kinder hat, leben
möchten. „Enge Bindung – leichte Lösung“ lautet die De-
vise.  Am Ende seiner  Betrachtungen stellt  Schiefenhövel
einige Überlegungen bezüglich der Auswirkung unseres so
ganz  anderen  Pflegeverhaltens  an.  „Könnte  der  wenige
Hautkontakt gewährende, auf Ablösung und frühe Selbst-
ständigkeit zielende, zu emotionaler Askese zwingende Er-
ziehungsstil in unserer Gesellschaft als Motor für die Ent-
wicklung der Anpassungsfähigkeit und intellektuellen Leis-
tungsbereitschaft  fungieren und damit die Kinder für das
Leben in der kompetitiven industriellen Massengesellschaft
vorbereiten?“8 Folgerichtig  stellt  er  auch die  umgekehrte
Frage,  ob  das  für  die  Psyche  ideale  Pflegeverhalten  der
Eipo von Neuguinea schuld an ihrer geringen Naturbeherr-
schung und dem Fehlen technologischen Fortschritts sei. Er
streicht dann die beein–druckenden Fähigkeiten der Einhei-
mischen heraus, ihre Kenntnisse der Botanik und Zoologie,
ihre  von  kühnen  Metaphern  und  Bildern  lebende  Dicht-
kunst. Am Ende findet er keine Antwort auf diese Fragen,
empfiehlt  aber  unserer  Kultur,  die  Waagschalen  „Erfül-
lung“  und  „Frustration“  in  der  Erziehung  zugunsten  der
ersteren aufzufüllen.

Unsere nahen Verwandten im Tierreich, die Primaten, und
die vom Aussterben bedrohten Naturvölker sind die noch
lebenden Zeugen eines ursprünglichen, natürlichen Pflege-
verhaltens. Es steht im Widerspruch zu der in unserer Ge-
sellschaft  üblichen,  frühen  Mutter-Kind-Beziehung.  Der
Kontrast fällt um so deutlicher aus, je mehr wir versuchen,
die  Unterschiede  vom Erleben  des  Säuglings  her  zu  be-
trachten. Nur einfühlsames Beobachten ermöglicht es der
Säuglingsforschung heute,  sich einen Begriff  von dessen
subjektivem Befinden zu machen.  Weitgehende Überein-
stimmung herrscht über die Auswirkungen eines grob man-
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gelhaften Pflegeverhaltens der Mutter in der frühen Kind-
heit, das heißt vor allem im ersten Jahr nach der Geburt ei-
nes Babys. Es reicht von der Unfähigkeit, soziale Bindun-
gen einzugehen, über die Veranlagung zur Sucht, bis hin
zur  krankhaft  gesteigerten  Aggression.  Christian  Eggers
spricht  von der „Selbstlosigkeit“  gewaltbereiter  Jugendli-
cher und meint damit deren Mangel an echter innerer Auto-
nomie mit  der  Fähigkeit  zum Mitgefühl.  Ein Selbst  baut
sich nur im gelungenen Kontakt zwischen Mutter und Kind
auf,  ein  vielfältiger,  ursprünglich  instinktsicherer  Dialog,
der schon gleich nach der Geburt beginnt. Scheitert diese
Beziehung  ganz,  kann  es  zur  inneren  Abkoppelung  des
Säuglings von der Mutter kommen, er wird apathisch, bis
hin zum Autismus. Schon Sigmund Freud hat die Psycho-
sen mit dem frühkindlichen Mangel in Zusammenhang ge-
bracht  und  bedeutende  Wissenschaftler  wie  Harry  Stack
Sullivan,  Donald  W.  Winnicott,  Margret  S.  Mahler  oder
Ronald  D.  Laing  haben  das  inzwischen  weiter  erforscht
und bestätigt. Doch wir wollen nicht nur die Spitze des Eis-
bergs betrachten und dabei das ganz „normale“ Elend eines
Pflegeverhaltens  vergessen,  welchen  sich  für  den  weit
überwiegenden Teil der Menschheit schon vor Jahrtausen-
den geändert hat. Die von der Natur vorgesehene optimale
Pflege und der heute übliche, von häufigen Unterbrechun-
gen  geprägte,  stark  eingeschränkte  Mutter-Kind-Kontakt,
sind die beiden sichtbaren Fixpunkte unseres Pflegeverhal-
tens. Dazwischen erstreckt sich ein noch wenig erforschter
Bereich, der mit einer Landkarte zu vergleichen ist, die ei-
nige weiße Flecken aufweist.
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4
Vor etwa zehntausend Jahren – also  8000 vor Christus –
begannen im Nahen Osten die ersten Menschen mit dem
Anbau von Getreide. Nach einer langen Phase der Beob-
achtung des zyklischen Wachstums, der Reife und der Ver-
mehrung eßbarer Pflanzen, waren sie nun in der Lage, mit
Hilfe der Technik der Landwirtschaft, ihre Versorgung mit
Lebensmitteln zu verbessern.  Man begann auch Tiere zu
domestizieren und zu züchten, zuerst das Schaf, später die
Ziege,  das  Schwein  und  den  Ochsen.  Die  ersten  Hunde
stammten von Wolfsjungen ab, die vom Menschen aufge-
zogen und gezähmt wurden. All diese Schritte waren Ein-
griffe  in  den  Kreislauf  der  Natur,  auf  deren  Geben  und
Nehmen, also Mangel und Überfluß, man sich nicht mehr
allein verlassen wollte.  Die Entwicklung der Technik der
Landwirtschaft,  die sich im Wesentlichen bis heute nicht
verändert hat, wird als „Neolithische Revolution“ bezeich-
net. Die Vorteile lagen klar auf der Hand: die tägliche Un-
gewißheit der Jäger und Sammler, genügend Nahrung und
einen sicheren Platz für die Rast auf ihrer Wanderschaft zu
finden, wurde abgelöst, von einer ortsgebundenen, planmä-
ßigen Arbeit, welche den Ertrag an Lebensmitteln um ein
Vielfaches steigerte;  ihre  Lagerung als  Vorräte,  z.B.  Ge-
treide in Tonkrügen, ermöglichte es, natürlichen Engpässen
vorzubeugen.
Die Bearbeitung der Böden, Viehzucht und die damit ver-
bundene Seßhaftigkeit, brachten tiefgreifende Veränderun-
gen der bisherigen Lebensform. Die größere Sicherheit der
Existenz wurde mit einem Verzicht auf die Freiheit eines
ursprünglichen Lebens in der Natur erkauft. Die Arbeit war
härter  und  zwang die  Bauern,  ihre  Zeit  einzuteilen.  Das
Planmäßige  und Mechanische dieser  Tätigkeit  waren der
Spontaneität  der  früheren  Lebensweise  entgegengesetzt.
Sie verlagerte das Handeln nach innerer Eingebung zu ei-
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nem mehr von äußeren Zwängen gelenkten. Der große zeit-
liche Abstand zwischen Aussaat, Wachstum und Ernte der
Pflanzen verlangte nun vom Menschen, den Erkenntnissen
seines  Verstandes  blind zu vertrauen.  Er  mußte  handeln,
ohne gleich den Erfolg zu sehen. So früh in der Mensch-
heitsgeschichte begann schon die Trennung von Verstand
und Gefühl. Eigentlich ist es paradox, daß die Freiheit des
ungebundenen Nomadenlebens gegen die Fron des Acker-
bauern eingetauscht wurde, um durch Nahrungsüberschüs-
se (die von der wachsenden Bevölkerung bald aufgebraucht
waren) eine abstrakte Freiheit zu gewinnen. Man nahm die
eigene Versklavung in Kauf, um in Zukunft von wechsel-
haften  Naturverhältnissen  befreit  zu  werden.  Der  Schritt
zurück aus der Natur in die isolierte Position des Beobach-
ters,  der  dann  rational  handelt,  wurde  vom Mann zuerst
vollzogen. Mit ihm verbunden waren auch ein Gewinn an
Macht, und die Zunahme von Egoismus und Grausamkeit.
Nur um ein Beispiel zu nennen: es ist ein Unterschied, ob
man ein Wild jagt,  welches  in  seiner  natürlichen Umge-
bung eine Chance hat, dem Jäger zu entkommen, oder ob
man  es  domestiziert  in  Gefangenschaft  großzieht,  um es
dann zu schlachten. Für ein solches Tier gibt es ja kein Ent-
rinnnen. Wohl im Bewußtsein dieser Tatsache ließ man im
alten  China  bei  kaiserlichen  Treibjagden  dem Wild  eine
Seite offen, sodaß es die Möglichkeit zur Flucht hatte.
Neuere Forschungen sehen in der Erfindung der Landwirt-
schaft  die Auswirkungen der letzten Eiszeit,  welche  die
Ausbeute des Sammelns von Pflanzen eingeschränkt  und
die Wildbestände stark dezimiert hatten. Aus einem Erleb-
nis des Mangels entstand also eine technische Revolution,
die heute von vielen als Glanzleistung betrachtet wird. Un-
sere  Zivilisation  und  Kultur  haben  hier  ihren  Ursprung.
Doch die negativen Folgen waren und sind nicht zu überse-
hen: einseitige Ernährung und periodisch wiederkehrende
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Hungersnöte führten ebenso zu gesundheitlichen Schäden,
wie Infektionskrankheiten, die sich erst bei einer bestimm-
ten  Besiedlungsdichte  verbreiten  konnten.  So  wirkte  die
Natur einem ungezügelten Wachstum der Bevölkerung ent-
gegen,  indem  sie  ihrerseits  neue  Strategien  entwickelte.
Nicht minder einflußreich war das Entstehen von Eigentum
und sozialen Klassen. Sie führten zu einer Unterdrückung
von Mehrheiten durch Minderheiten und zu Kriegen. Das
hatte es zuvor in der Geschichte des  homo sapiens als er-
folgreicher  Jäger  und  Sammler  nicht  gegeben.  „Vor  die
Wahl  gestellt,  das  Bevölkerungswachstum zu  begrenzen,
oder mehr Nahrung zu erzeugen, entschieden wir uns für
letzteres und müssen seither mit Hunger, Kriegen und Ty-
rannei leben.“9 (Jared Diamond)

5
Wie hat sich der Übergang zur Landwirtschaft auf das Pfle-
geverhalten der Mütter ausgewirkt? Diamond schreibt, daß
„Jäger- und Sammlernomaden darauf achten müssen, daß
immer vier Jahre zwischen zwei Kindern liegen (…) weil
die  Mutter  das  Kleinkind  solange  mit  sich  herumtragen
muß, bis es alt genug ist, mit den Erwachsenen Schritt hal-
ten zu können.“10 Es ging noch weiter: archäologische Fun-
de belegen, daß Kinder, die innerhalb dieses Intervalls ge-
boren waren, gleich nach ihrer Geburt getötet wurden. Das
gleiche Schicksal ereilte jene Babys, die in nördlichen Re-
gionen zur falschen Zeit auf die Welt kamen: im Winter
war es nicht möglich, die Mutter genügend mit Nahrung zu
versorgen,  damit  sie ihr  Kind ausreichend stillen konnte.
Daraus  können  wir  schließen,  daß  die  Kinder  lange  am
Körper der Mutter getragen wurden und dafür gesorgt war,
daß sie ausgiebig Muttermilch bekamen. Diamond erwähnt
das  überraschende  Ergebnis  einer  Untersuchung  frühge-
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schichtlicher Skelette aus Griechenland und der Türkei: die
Durchschnittsgröße der dort lebenden Jäger und Sammler
wurde für Männer mit 1,78 Meter und für Frauen mit 1,68
Meter ermittelt. „Mit dem Aufkommen der Landwirtschaft
fiel sie und erreichte gegen  4000 v.Chr. Ihren niedrigsten
Wert von nur 1,60 Meter (Männer) bzw. 1,54 Meter (Frau-
en).“11 Es  liegt  nahe,  daß die  stattliche  Körpergröße  der
Menschen des Paläolithikums nicht allein mit der besseren
Ernährung zusammenhängt, sondern auch mit anderen Fak-
toren ihrer Lebensweise, zu denen der enge Körperkontakt
zwischen Mutter und Kind zählt.
Wie veränderten sich die Lebensbedingungen der Frauen?
Mit der Landwirtschaft „verschärfte sich womöglich auch
die  bereits  vorhandene  Ungleichheit  der  Geschlechter.
Frauen wurden mit ihrer Einführung oft in die Rolle von
Packeseln gedrängt, durch häufige Schwangerschaften ent-
kräftet.“12 In  früheren  Zeiten  schleppten  sie  ihre  Kinder,
nun machten sich Männer diese Fähigkeit der Frau zunutze,
um ihnen schwere  Lasten  aufzubürden.  Während Kinder
von Nomadenmüttern am Körper getragen wurden, konn-
ten die von Seßhaften auch abgelegt werden. Die Autoren
D. Ribeiro und C. Meillassoux gehen auf die veränderten
gesellschaftlichen Bedingungen ein, die auch das Verhält-
nis zwischen Männern und Frauen neu definiert. „So wird
z.B. zu Beginn der Ackerbaukulturen bei den seßhaft wer-
denden Nomaden die Fruchtbarkeit der Frauen, ihre Repro-
duktionsfähigkeit  so  wichtig,  daß  ihr  Bauch  ihnen  nicht
mehr allein überlassen und unter die Kontrolle der Männer
gestellt wird.“13 (Zitat nach G. Parin-Matthéy)
Die langsame Ausbreitung der „Neolithischen Revolution“
– es dauerte mehr als 5000 Jahre, bis sie vom Nahen Osten
nach England gelangte – spricht dafür, daß sie sich erst ge-
gen große Widerstände durchgesetzt hat. Viele Jäger und
Sammler wollten offenbar die Vorzüge eines ungebunde-
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nen Lebens nicht aufgeben, bis sie von einer Mehrheit an
Bauern aus ihren Lebensräumen vertrieben wurden.  Ske-
lettfunde  aus  dieser  Epoche  weisen  Verletzungsspuren
durch Waffen auf, die auf kriegerische Auseinadersetzun-
gen schließen lassen. Entsprechend der Tatsache, daß die
Umstellung auf das neue technische System der Landwirt-
schaft eine Revolution der Männer war, wird der Rolle der
Frau  bisher  nur  wenig  Aufmerksamkeit  gewidmet.  Es
herrscht  aber  Übereinstimmung  bei  vielen  Autoren,  daß
sich ihre Situation signifikant verschlechterte.  Das mußte
sich auch auf ihr Pflegeverhalten als Mutter auswirken. Sie
konnte ihren Kindern die optimale Pflege, die seit Jahrmil-
lionen der Menschheitsentwicklung von Natur aus vorgese-
hen war, nicht mehr geben. Erstmals waren es nicht wech-
selhafte  Naturverhältnisse,  wie z.B. Trockenheitsperioden
oder Überschwemmungen, die eine Mangelversorgung zur
Folge hatten, sondern ein vom Menschen selbst geschaffe-
nes System. Unmittelbar und dauerhaft wirkten nun die Le-
bensverhältnisse auf die Mutter-Kind-Beziehung ein. Hin-
zu kamen die indirekten Einflüsse, die Folgen des neuen
Systems  waren:  periodisch  wiederkehrende  Hungersnöte,
Epidemien und Kriege. Die Entstehung des frühkindlichen
Mangels  als  Charakteristikum  des  modernen  Menschern
hat hier ihren Ursprung.

6
Entwicklungsgeschichtlich paßt alles  ins Bild der Wende
am Beginn des Neolithikums. Die Verminderung der exis-
tenziellen  Spannung durch bessere  Versorgung mit  Nah-
rung infolge der Landwirtschaft verschaffte dem frühkind-
lichen Mangel eine Schlüsselrolle in der Evolution. Ein äu-
ßerer, natürlicher Mangel verwandelte sich in einen inne-
ren, künstlich vom Menschen erzeugten. Das Leben in der
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Natur bestand aus einem periodischen Wechsel von Licht
und Dunkelheit, Wärme und Kälte, Trockenheit und Nässe,
Jagdbeute und keine Jagdbeute, vollem und leerem Magen
– kurz, es waren die schwankenden Verhältnisse von Man-
gel und Überfluß, denen der Mensch ausgeliefert war und
die  seine  Entwicklung  vorantrieben.  Die  Landwirtschaft
setzte eine Bewegung in Gang, die bestrebt war, die natür-
lichen Schwankungen zugunsten einer gleichmäßigen und
verläßlichen Versorgungslage auszugleichen. Der frühkind-
liche Mangel wiederholt nun die natürlichen Schwankun-
gen, indem er den Säugling höchstes Glück erleben läßt,
wenn er von der Mutter am Körper gehalten und von ihrer
Brust gestillt wird, während sich sein Zustand bis zur tiefs-
ten Verzweiflung steigern kann, wenn er wieder abgelegt
und allein gelassen wird. Von der Warte des Säuglings aus
gesehen ist  diese Art  der Versorgung weder gleichmäßig
noch verläßlich.  Sie löst  ein Pflegeverhalten  ab,  welches
von  einem  jahrelangen  engen  Körperkontakt  zwischen
Mutter und Kind, sowie viel längeren Stillzeiten charakteri-
siert  war;  nur  mit  dieser  soliden  psychischen  Grundlage
ausgestattet, konnte der Mensch die harten Herausforderun-
gen bestehen, die das ungeschützte Leben in der Wildnis
für ihn mit sich brachte.
Keineswegs handelte  es  sich  hier  um eine  bewußte  Ent-
scheidung des Menschen,  den frühkindlichen Mangel  als
Evolutionsmotor  in  Gang  zu  setzen.  Die  Natur  probiert
Möglichkeiten aus. Männer mit einem Erlebnis von Man-
gel  und  Überfluß  in  der  frühen  Kindheit,  erwiesen  sich
vielleicht eines Tages als zielstrebiger und aggressiver als
jene, die von ihren Müttern in der althergebrachten, erfül-
lenden Weise aufgezogen wurden. Das ließ sie zu Anfüh-
rern werden, die andere dazu zwangen, sich ihnen unterzu-
ordnen. Frauen, die selbst Opfer des frühkindlichen Man-
gels geworden waren, gaben diesen an ihre Kinder weiter.
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So entstand ein Kreislauf, eine Art Perpetuum Mobile der
Evolution, der sich steigerte und fortsetzte. Wie wirkte sich
das  auf  das  Verhältnis  von Mann und Frau aus?  Gewiß
stand  die  männliche  Anstrengung,  die  Natur  zu  beherr-
schen, im Gegensatz zur weiblichen Mission, die Natur zu
bewahren.  Erfolgreich  verschoben  Männer  die  Grenzen,
die ihnen gesetzt waren. Wir können annehmen, daß Frau-
en auf diese Entgrenzung instinktiv mäßigend reagierten,
indem sie die Rolle übernahmen, die zuvor die Natur für
die menschliche Entwicklung spielte. So hat sich ein verän-
dertes Pflegeverhalten, welches zunächst durch die so an-
deren Lebensverhältnisse erzwungen wurde, zu einem In-
strument entwickelt, welches geeignet schien, dem männli-
chen Expansionsdrang erneut Zügel anzulegen. Auch wenn
das keine bewußte Entscheidung der Mütter war, hat es an
den  Auswirkungen  nichts  geändert.  So  vertiefte  sich  die
Kluft zwischen den Geschlechtern und dies führte zu einer
weiteren  Verschlechterung  des  Pflegeverhaltens.   Die
Angst des Mannes vor den mitunter existenzvernichtenden
Launen der Natur wurde überlagert und schließlich abge-
löst von der Angst vor den Launen der Frauen und Mütter.
Da Angst und Macht die beiden Kehrseiten einer Medaille
sind müssen  wir  hinzufügen:  der  Wille  des Mannes,  die
Natur zu beherrschen, wurde überlagert und schließlich ab-
gelöst vom Willen, Frauen und Mütter zu beherrschen.
Zu den ältesten  Kunstwerken der  Menschheit  zählen die
steinzeitlichen  Muttergöttinnen.  Ihre  üppigen,  manchmal
ausufernden weiblichen Formen (Venus von Willendorf),
lassen uns ahnen, wie gut sie geeignet waren, frühkindliche
Bedürfnisse zu erfüllen. Die Venus von Willendorf stammt
aus dem Palaeolithikum und wird auf ein Alter von zwölf-
bis zwanzigtausend Jahre geschätzt. Erich Neumann ordnet
sie in seinem Werk  Die große Mutter dem positiven Ele-
mentarcharakter zu. Die frühesten Beispiele des negativen
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Elementarcharakters tauchen erst viele Jahrtausende später
im  Neolithikum  auf.  Das  entspricht  unserer  These,  daß
Mütter ihren Kindern die beste Pflege gewährten, solange
die  Natur  der  Entwicklung  des  Menschen  enge Grenzen
setzte. Mit dem Erscheinen des negativen Mutterbildes in
der Kunst hat sich sein ursprünglich positiver Charakter in
einen positiven und einen negativen Teil aufgespalten. Die-
se Spaltung wiederholt das zuvor unmittelbare Erleben der
einmal freundlichen, einmal bedrohlichen Umwelt. Es gibt
aber einen wichtigen Unterschied. Während Bedrohungen
aus der Natur bewußt erlebt werden und in Erinnerung blei-
ben,  entziehen  sich  die  Schrecknisse  des  frühkindlichen
Mangels unserem Erinnerungsvermögen. Eine ins Unterbe-
wußtsein verlagerte traumatische Erfahrung aus der frühen
Kindheit wirkt in negativer Weise fort. Da sie nicht ins Be-
wußtsein  zurückgeholt  werden  kann,  ist  sie  auch  nur
schwer korrigierbar.

7
„Warum führst Du denn so viele Kriege?“ fragten die Bra-
mahnen Alexander den Großen während seines Feldzuges
bis ans Ende der Welt. „Mußt du denn nicht wieder alles
anderen  hinterlassen?“  Seine  Antwort  lautete:  „Ich
wünschte wohl mit den Kriegen aufzuhören, aber der Ge-
bieter meines Geistes läßt es nicht zu. Wären wir alle eines
Sinnes, wäre die Welt leblos.“14 Um dieser Aufgabe zu ent-
sprechen, schickte Alexander unzählige seiner Soldaten in
den Tod, ganz zu schweigen von der noch größeren Zahl
seiner  Opfer  unter  Gegnern  und Zivilbevölkerung.  Auch
Tiere  wollte  er  nicht  verschonen.  Seine  Jagdleidenschaft
war so groß, daß er selbst auf seinen Feldzügen nicht dar-
auf verzichten konnte. Eine persische Miniatur läßt einen
Baum, an dessen Zweigen statt  Früchten zahlreiche Tier-

23



köpfe hängen, zu Alexander sprechen: „Maßlos bist Du in
Deinem Ehrgeiz!“15

Im vierten Jahrhundert vor Christus treibt der Gigantomane
Alexander das Prinzip der „Evolution durch Mangel“ auf
die Spitze. Ganz Asien überzieht er mit Kriegen und hinter-
läßt eine Spur der Verwüstung, vergleichbar nur mit einer
Naturkatastrophe globalen Ausmaßes. Als er im Alter von
34 Jahren stirbt,  hinterläßt  er  ein Reich,  dessen Grenzen
weit  über die zuvor bekannte Welt  hinausreichen.  In der
Kriegstechnik setzt  er neue Maßstäbe.  Wir zitieren Egon
Fridell: „Die Helopolen, ,Stadteroberer‘, die er vor Tyros
verwendete,  waren die größten Belagerungstürme, die je-
mals errichtet worden sind; sie hatten zwanzig Stockwerke
und eine Höhe von über  53 Meter. Es lebte überhaupt in
ihm ein Zug zum Kolossalen“16. Sein Charakter wird von
zeitgenössischen Quellen als tollkühn und rücksichtslos be-
schrieben,  voll  grenzenlosem Tatendrang und unstillbarer
Sehnsucht  nach dem Geheimnisvollen  und Exotischen in
der Ferne.

Gleich nach seiner Geburt übergab ihn seine Mutter einer
makedonischen Amme, die ihn aufzog.  Später  kümmerte
sich Olympia, seine leibliche Mutter, um ihn. Manche Bio-
grafen ziehen Parallelen zwischen ihrem Hunger nach Ein-
fluß und Macht und dem Expansionsdrang ihres Weltero-
berer-Sohnes.  Frühkindlicher  Mangel  und  nachfolgende
Verformung durch elterlichen Ehrgeiz scheinen das Rezept,
nach  dem Eroberer  entstehen.  Ungeachtet  der  Abgründe
seines Wesens, des grenzenlosen Leides, welches er über
viele seiner Zeitgenossen brachte, ist Alexander der Große
als Held in die Geschichtsbücher eingegangen. Ein Held,
der menschliches Format zu sprengen scheint, vergleichbar
mit  den  Sagengestalten  griechischer  Mythologie.  Seine
Feldzüge werden als romantisches Abenteuer verklärt, sei-
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ne  Mission  –  die  Verbreitung  griechisch-hellenistischer
Kultur – scheinen jedes Opfer zu rechtfertigen. Keine der
Geschichten, die über ihn erzählt werden, spannt den Bo-
gen so weit, wie jene der Begegnung Alexanders mit Dio-
genes.  Der Philosoph weilte  gerade in Korinth und lebte
dort in einem Holzfaß. Als der große Alexander ihn fragte,
welchen seiner Wünsche er ihm erfüllen dürfte, bekam er
von Diogenes zur Antwort, er möge ihm aus der Sonne ge-
hen. Auch Bescheidenheit ist Bestandteil der menschlichen
Kultur. 

8
Welcher  Widerspruch  auch  zwischen  der  Siegergestalt
Alexanders und seinem Ausspruch: „Der Gebieter meines
Geistes  läßt  es  nicht  zu“.  Ist  dieser  überdimensionale
Mensch  des  Willens  und der  Tat  nicht  Herr  im eigenen
Haus? Lehnt er  für sein Handeln die Verantwortung ab?
Schon als Heranwachsender suchte er nach Helden, die ihm
als Vorbild dienen konnten, und fand sie in Homers Epos
Ilias.  Auf  seinen  Feldzügen  nahm  er  einen  Geschichts-
schreiber  mit,  der seine Heldentaten  in  ein rosiges  Licht
tauchen sollte. Diese und noch weitere Details seiner Bio-
grafie sprechen dafür, daß er versuchte, die Welt mit seinen
Taten zu beeindrucken, das heißt, daß der Maßstab seines
Handelns ein äußerer statt eines inneren war. Woraus aber
schöpfte er seine Ausdauer und Kraft? Das Maß seines Au-
ßengelenktseins läßt vermuten, daß er kein eigenes Selbst
hatte. Statt in sich zu ruhen, wie das Menschen können, die
in  ihrer  frühen  Kindheit  ein  Selbst  entwickeln  konnten,
herrschte in seinem Inneren wohl eine schmerzliche Leere,
über deren Ausmaß wir nur spekulieren können. Gemessen
an seinem Eroberungsdrang, scheint ganz Asien nicht groß
genug gewesen zu sein, um diese zu füllen. 
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Wie hatte sich die Welt verändert, seit  homo sapiens vom
Nomaden  zum Seßhaften,  vom Jäger  und  Sammler  zum
Ackerbauern und Tierzüchter geworden ist? Was war ge-
schehen,  seit  dem Beginn  des  Neolithikums?  Betrachten
wir die Welt Alexanders, so können wir sehen, daß sich die
männliche Vorherrschaft,  die Macht des Logos, geradezu
in glanzvoller Weise durchgesetzt hat. Das projektive Den-
ken des Mannes hatte nicht nur neue Technologien, son-
dern auch neue Staatssysteme hervorgebracht, die das Zu-
sammenleben der Menschen ordneten und strengen Regeln
unterwarfen.  Philosophie  und  Kunst  erreichten  im  alten
Griechenland eine Blüte, die einen Höhepunkt unserer Kul-
turgeschichte  bildet.  Welchen Anteil  hatten  Frauen  –  im
besonderen das veränderte Pflegeverhalten der Mütter – an
diesen Leistungen?  Die Stellung  der  Frau in  der  Gesell-
schaft als mangelhaftes, dem Mann unterlegenes Naturwe-
sen,  wurde  jetzt  Bestandteil  der  offiziellen  Lehre.  „Der
wahrhaft philosophische Mann“, so Platon, „zeichnet sich
dadurch aus, daß er dem Irdischen und Sinnlichen abstirbt
und einzig im Geistigen seine Erfüllung findet.“17 Christina
von  Braun,  deren  Geschichte  der  weiblichen  Hysterie
Nicht ich wir  dieses Zitat  entnehmen,  führt  auch  eine
Schrift von Aristoteles an: „Da es sich empfiehlt, das Hö-
here von dem Geringeren zu trennen, deswegen ist überall,
wo  und  wie  weit  es  möglich  ist,  vom  Weiblichen  das
Männliche getrennt. Denn ranghöher und göttlicher ist der
Bewegungsursprung, der als männlich in allem Werdenden
liegt.“18 Die  Polarisierung der  Geschlechter,  die  einst  im
Praktischen begann, war nun im geistigen Überbau einer
patriarchalischen  Ordnung  festgeschrieben  und  konnte
kaum radikaler formuliert werden. Was Aristoteles verbor-
gen war, ist  der Anteil  der Frau an der kulturellen Blüte
Griechenlands.  Ihr  verändertes  Pflegeverhalten  hatte  in
Form des frühkindlichen Mangels erst die Voraussetzung
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der  männlichen  Grenzüberschreitungen  geschaffen,  die
sich sowohl auf dem Gebiet des Geistes, als auch auf dem
der irdischen Macht  vollzogen hatte.  Zunächst  als Mittel
wirksam,  dem Mann wieder  Grenzen zu setzen,  war der
frühkindliche  Mangel  nun  zum  eigentlichen  Motor  der
Evolution geworden. Indem sich der Mann gegen die nicht
bewußt  wahrgenommene  innere  Barriere  richtete,  expan-
dierte er seine Macht in bisher ungekannter Weise.
Wenden wir uns noch einmal Alexander dem Großen zu.
Sein erstes  Lebensjahr  war gekennzeichnet  vom Mangel,
hervorgerufen  von  der  Tatsache,  daß  seine  Mutter  ihn
gleich  nach  seiner  Geburt  einer  Amme  übergeben  hatte.
Das war in den oberen Schichten zu jener Zeit keine Aus-
nahme. Wichtig im Falle Alexanders scheint die Tatsache
der erneuten Zuwendung von Seiten der Mutter, als dieser
aus dem Säuglingsalter  heraus war.  Ihr  Einfluß war prä-
gend für seinen späteren Werdegang. Beide Elemente zu-
sammengenommen führten zu einer Einengung und nach-
folgenden Entgrenzung, die  trotz  ihres  extremen Charak-
ters,  einer  Entgleisung  der  menschlichen  Evolution,  bei-
spielhaft  für  die  weitere  Entwicklung ist.  Unser  knappes
Porträt Alexanders zeigt nur die Spitze des Eisbergs. Was
wäre aus ihm geworden, wenn er nicht Tausende Gleichge-
sinnter, ein geradezu gigantisches Heer an seiner Seite ge-
habt hätte, die ihm bedingungslos folgten?

9
In seinem Buch Der Wahnsinn der Normalität – Realismus
als Krankheit (1987), beschreibt der Psychoanalytiker Arno
Gruen eine psychopathische Persönlichkeit. Seine einfühl-
same und aufrüttelnde Analyse des Peer Gynt hat ein Mo-
dell für das Verständnis einer Krankheit geschaffen, die äu-
ßerlich kaum erkennbar ist.  In der Figur aus dem Drama
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Hendrik Ibsens sind alle Elemente vereint, die den Psycho-
pathen so schwer durchschaubar machen;  denn äußerlich
gibt er das Bild eines gesunden, tüchtigen, an die Realität
angepaßten Menschen. Doch seine Gefühle sind nicht real,
sondern nur perfekt gespielt. In Wirklichkeit ist er innerlich
hohl und zu keiner Empathie fähig. Schmerz und Hilflosig-
keit verachtend, da sie ihn in Gefahr bringen, an die Leiden
seiner Kindheit erinnert zu werden, strebt er nach Macht,
die auf der Bestätigung durch andere beruht.  „Peer Gynt
wird von seiner Mutter derart verwöhnt, daß er nie Scham
oder Schuld empfinden kann. Er hat also auch keine Ver-
antwortung für  sich  und sein  Verhalten  entwickelt,  denn
seine Mutter idealisiert  ihn und verzeiht ihm alles.“19 Sie
stachelt  seinen Ehrgeiz an, entzieht ihm aber ihre Unter-
stützung, sobald er von sich heraus handeln möchte. Durch
diese Doppelstrategie bindet sie ihn mit einem unlösbaren
Band an sich, was verhindert, daß er sich selbst erkennen
kann.  Das  Ergebnis  sind  die  Allmachtsphantasien  eines
aufgeblasenen Egos, ein Kolosses, der auf tönernen Füssen
steht.  Der Fremde in uns (Arno Gruen,  2000) nimmt den
Faden nochmals auf und vergleicht Peer Gynts Persönlich-
keitsstruktur mit der Hitlers. Wie dieser „ist er nie zufrie-
den, nie ist es genug, und er muß immer mehr erobern. Zu-
gleich weist  er jede Verantwortung für sein Handeln zu-
rück.“20e

Von Beginn an hat eine solche Verwöhnung, wie sie Peer
Gynt von seiner  Mutter  erfährt,  nichts  mit  Liebe zu tun.
Auf  diese  Weise  bleibt  er  innerlich  leer  –  und  ohne  es
wahrzunehmen – voller Hass auf die Mutter. Auf der Suche
nach  Erlösung  von  der  Fesselung  durch  seine  Mutter,
flüchtet er in die Identifikation mit der Macht des Vaters.
Doch das bindet ihn wiederum an das Prinzip des Unter-
drückers  und  verhindert  seine  Befreiung  zu  einem
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Menschssein, welches echtes Mitgefühl mit sich und ande-
ren ermöglicht. Seinen Lebensweg säumen jene Menschen
als  Opfer,  deren Hoffnungen  er  erst  geweckt  und später
enttäuscht  hat.  Schließlich  schreckt  er  nicht  einmal  vor
Mord  zurück:  nach  einem Schiffsunglück  stößt  er  einen
Rettungssuchenden zurück in die Fluten.

Die Frage, warum Mütter sich ihren Söhnen gegenüber so
verhalten,  wie im Fall  von Peer Gynt,  beantwortet  Arno
Gruen: „Die Mutter Ase, und ihr Wunsch mit dem Sohn zu
verschmelzen, als Entschädigung dafür, daß ihr Mann sie
demütigte und verachtete“, liegen in Ibsens Stück dicht be-
einander. „Sie nimmt aber auf diese Weise nicht Rache an
den Männern, sondern erniedrigt durch ihren Sohn ihr eige-
nes Geschlecht, denn sie selbst ist der Ideologie verfangen,
wonach Frauen schwach und verachtenswert sind.“21 Fas-
sen  wir  die  Situation,  die  dieser  Entwicklung  zugrunde
liegt,  zusammen. Das Verhältnis der Geschlechter ist  ge-
prägt von einer Dominanz des Mannes, die sich – nicht erst
zu  Lebzeiten  Ibsens  –  in  einer  patriarchalischen  Gesell-
schaftsordnung verfestigt hat. Sie wird vom Mann mit aller
Macht verteidigt und aufrechterhalten. Unter dem Vorwand
einer  schützenden  und  wohlmeinenden  Strenge  werden
Frau und Kinder unterdrückt. Doch Frauen antworten auf
die immanente Gewalt, der sie kaum ausweichen können,
auf ihre Weise. Wenn auch nicht alle  Mütter so handeln
wie Ase, so ist ihre Tendenz, Söhne und Töchter über das
natürliche  Maß hinaus  an  sich  zu  binden,  unverkennbar.
Doch ein solches Handeln, das ja nicht aus Liebe zu den
Kindern  geschieht,  vertieft  noch  die  Spaltung  zwischen
Mann und Frau.

Um diesen Kreislauf ganz zu verstehen,  erscheint  es mir
notwendig, den frühkindlichen Mangel in die Überlegung
einzubeziehen.  Wegen seiner  Allgegenwart  ist  er  ähnlich
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schwer wahrzunehmen wie die Krankheit hinter der Fassa-
de des Psychopathen. Das Scheitern der Mutter-Kind-Be-
ziehung in den entscheidenden Tagen und Wochen nach
der Geburt kann ja später nicht mehr ins Gedächtnis geru-
fen  werden.  Wenn es  zum allgemeinen  Standard  gehört,
daß wir uns von dem ursprünglichen Pflegeverhalten so-
weit entfernt haben, so werden wir auch die Auswirkungen
für Normalität halten. Über die schwerwiegenden Folgen,
die in einem Mangel an Bindungsfähigkeit  und sozialem
Verhalten, bis hin zur Neigung zu verschiedenen Arten der
Sucht, liegen, lassen zahlreiche Forschungsergebnisse kei-
nen  Zweifel.  Wenn  wir  uns  vergegenwärtigen,  welches
Maß an Terror es für einen Säugling bedeutet, dem früh-
kindlichen Mangel ausgesetzt zu sein, dann wird aber auch
deutlich, daß diese Behandlung die nachfolgende Manipu-
lation erst möglich macht. Sie hat die Wirkung einer Ge-
hirnwäsche,  die das Entstehen des Individuums in seiner
sensibelsten Phase scheitern läßt. Dies geschieht, wenn die
berechtigten Bedürfnisse des Säuglings nach Geborgenheit
am Körper der Mutter, nach Nahrung und den vielfältigen
Interaktionen zwischen Mutter und Kind ignoriert werden.
Nach  traditioneller  Anschauung  wird  das  verzweifelte
Schreien des Kleinkindes für Eigenwillen gehalten, der ge-
brochen werden muß.

Frühe und spätere Phase der Kindheit stehen, was Mangel
und Überfluß an Pflege betrifft,  in einem Verhältnis,  das
auf den Kopf gestellt ist. Zu einem Zeitpunkt, da die Mut-
ter ohne Einschränkung auf die Wünsche ihres Kindes ein-
gehen sollte, verweigert sie ihm die von Natur her notwen-
dige  Pflege.  Zu  einem späteren  Zeitpunkt,  da  sie  ihrem
Kind Wünsche versagen sollte, um ihm zu helfen, selbst-
ständig zu werden, verwöhnt sie es über die Maßen. Erfül-
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lung und Frustration erfolgen zum jeweils  falschen Zeit-
punkt.

Eine Kindheit nach dem in diesem Kapitel beschriebenen
Muster hat also folgende Merkmale: auf der Ebene der er-
innerbaren  Erfahrungen  gibt  es  eine  von  ihrer  Ehe  ent-
täuschte Mutter, die mit ihrem Sohn verschmelzen möchte.
Indem  sie  ihn  zum  falschen  Zeitpunkt  übermäßig  ver-
wöhnt, verhindert sie seine Entwicklung zur Selbstständig-
keit. Mit diesem Verhalten bindet sie ihn mit einem starken
aber unsichtbaren Band an sich. Ihr Kind erlebt eine solche
Mutterliebe als Fesselung, von der es sich verzweifelt be-
freien möchte. Diese Lage ist Ursache des Hasses auf die
Mutter, der aber auf Grund der starken Abhängigkeit und
der  Tabuisierung  der  Mutter  durch  die  Gesellschaft  ver-
drängt werden muß. Statt  dessen richtet  sich dieser Hass
gegen andere, letztlich aber gegen sich selbst.

Auf der Ebene der nichterinnerbaren Kindheitserinnerun-
gen sehen wir eine innere Leere, die aus dem Mangel an er-
füllenden Körperkontakten und Mutter-Kind-Interaktio-nen
entstanden ist. Diese Leere verdeckt das Chaos aus Angst
und hilfloser Wut, von dem das Erleben des Kindes in die-
ser frühen Phase begleitet ist. Die Mutter ist nicht fähig, ihr
Kind liebevoll und aufopfernd zu pflegen, da sie dies auch
in ihrer eigenen Kindheit nicht erlebt hat. Das bedingt eine
Spaltung des Mutterbildes in die gute Mutter, die treu sor-
gend die Wünsche ihres Kindes erfüllt,  und in eine böse
Mutter, welche die Wunscherfüllung verweigert. Während
das Negativbild der Mutter nicht erinnert,  verdrängt oder
abgespalten wird, wird das Positivbild idealisiert. Je negati-
ver  die tatsächlichen Erfahrungen durch die Mutter  sind,
desto mehr wird sie nach außen hin erhöht. Indem man sie
auf einen Sockel hebt, macht man sie über jeden Zweifel
erhaben. Gleichzeitig hält man sie sich dadurch vom Leibe.
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10
Mit dem Bildnis der Mona Lisa gelang Leonardo da Vinci
eines  der  außergewöhnlichsten  Kunstwerke:  eine  Neu-
schöpfung der Frau als Idol – mit den Mitteln der Malerei.
Wie bei einer Ikone ist das Objekt der Anbetung in die Mit-
te gerückt und blickt dem Betrachter direkt in die Augen.
Die  Idealisierung  des  Frauenbildes  entspricht  ganz  dem
Anliegen der italienischen Malerei des frühen 16. Jahrhun-
derts. Dieses Bild übertrifft in der Lebendigkeit seiner Wir-
kung jedoch alle  vergleichbaren Werke.  Es unterscheidet
sich von anderen auch durch die schmucklose Schlichtheit
der Dargestellten.  Seine Faszination beruht auf einer Ba-
lance von völliger Natürlichkeit und völliger Künstlichkeit.
Das liegt nicht zuletzt am geheimnisvollen Lächeln Mona
Lisas, das den Betrachter bis heute zu fesseln vermag: an-
ziehend bis lieblich und andererseits  kühl bis zurückwei-
send. Es ist ein Lächeln, welches ohne emotionalen Einsatz
und ohne Muskelbewegung zustande kommt, aber die un-
terschiedlichsten Reaktionen auslöst. Das Frauengesicht als
Projektionsfläche,  das die je-weiligen Seelenzustände des
Betrachters spiegelt.

Es spricht für die Genialität Leonardos, daß er die tatsächli-
che Ambivalenz der Frau in den Augen des Mannes, bezie-
hungsweise  der  Mutter  in  den Augen des  Kindes,  ihrem
idealisierten Bild als geheime Botschaft mit auf den Weg
gab. Dem entspricht auch der Hintergrund des Bildes, eine
vielschichtige Seelenlandschaft, die sich im oberen Teil, in
Augenhöhe  Mona  Lisas,  zu  einem  schroffen,  schneebe-
deckten Gebirge auftürmt. Die Problematik des kalten und
abweisenden Verhaltens der Frau, das im Ursprung auf die
böse Mutter zurückgeht, könnte nicht eindrucksvoller dar-
gestellt  sein.  Das nur angedeutete,  wissende Lächeln der
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Mona Lisa gewinnt seine magische Wirkung aus ihrem Ge-
heimnis:  der  verkannten,  jedoch  buchstäblich  weltbewe-
genden Macht der Mütter. Auf der Ebene der äusseren Rea-
lität konterkariert die Idealisierung der Frau in der Kunst
ihre tatsächliche Stellung in der Gesellschaft. Christina von
Braun schreibt dazu: „Diese erfundene Weiblichkeit steht
in völligem Gegensatz zu den realen Existenzbedingungen
der Frau. Das läßt sich gerade am Beispiel der italienischen
Renaissance-Malerei darstellen. Die Frauen der großen flo-
rentinischen Familien, in deren Auftrag einige der schöns-
ten Frauenbilder und -portraits entstanden, waren – vergli-
chen mit  dem Mittelalter  – völliger Rechtlosigkeit  unter-
worfen.  Sie  unterstanden  strengsten  Keuschheits- und
Treuegesetzen, mit deren Übertretung sie ihre soziale Exis-
tenz aufs Spiel setzten. Sie durften nur im Hause ihres Va-
ters,  Mannes  oder  Schwiegervaters  leben  –  unter  keinen
Umständen alleine, auch nicht als Witwen. Sie waren nicht
erbberechtigt,  und  über  ihre  Mitgift  verfügte  allein  ihr
Mann. Wollte eine Frau sich von ihrem Mann trennen, so
mußte sie ihm ihre Kinder überlassen.  Insbesondere aber
wurde allen Frauen der Zugang zum Heiligsten im Hause
verwahrt, nämlich der Zugang zur Bibliothek, obgleich die
meisten  Frauen  der  großen  florentinischen  Familien  des
Lesens  und  Schreibens  mächtig  waren.“22 Die  äußere
Recht- und Machtlosigkeit der Frau im privaten und im öf-
fentlichen Leben hat wesentlich zu einem Kampf der Ge-
schlechter  beigetragen;  sie  hat  ihre  verborgene Kehrseite
im weiblichen  Pflegeverhalten  als  Machtinstrument.  Das
Verhalten den eigenen Kindern gegenüber hat entscheiden-
den Einfluß darauf, ob diese später die Möglichkeit haben,
ein erfülltes, glückliches Leben zu führen, oder ob sie tra-
gisch scheitern. So groß die Auswirkungen im Hinblick auf
den Einzelnen sind, so groß sind sie auch auf unsere Ge-
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sellschaft,  unsere  Geschichte  und  auf  die  Evolution  des
Menschen.

11

Warum sind diese Zusammenhänge nicht Bestandteil  des
allgemeinen  Bewußtseins?  Das hat  mehrere  Gründe.  Zu-
nächst liegt es daran, daß die Auswirkungen des Pflegever-
haltens erst mit einer großen zeitlichen Verzögerung in Er-
scheinung treten. Schon im Leben des Einzelnen dauert es
manchmal Jahrzehnte, bis die psychischen Grundlagen aus
der  Kindheit  erkennbare  Gestalt  annehmen.  Im Hinblick
auf die Gesellschaft dauert dieser Vorgang Generationen –
im Hinblick auf die Geschichte und Evolution, Jahrhunder-
te  und  Jahrtausende.  Zweitens  wird  der  Zusammenhang
zwischen  der  Kindheit  und  dem  späteren  Schicksal  der
Menschen zwar von vielen gesehen, aber auf Grund der ei-
genen  traumatischen  Erfahrungen,  die  verdrängt  wurden,
als etwas erlebt, das vom übrigen Geschehen abgespalten
ist.  Hier gibt  es einen allgemeinen Konsens des Schwei-
gens, der nur schwer zu durchbrechen ist. Frauen meiden
es, sich ihrer eigentlichen Macht bewußt zu werden, weil
sie sich sonst schuldig fühlen müßten. Männer meiden es,
sich ihre eigene Schwäche einzugestehen, weil sie sonst er-
kennen müßten, daß ihre äußere Machtposition auf einem
ausgehöhlten  inneren  Fundament  gebaut  und  einsturzge-
fährdet ist.

Männer sehen in ihren eigenen Kindern nicht selten eine
Konkurrenz und sind eifersüchtig auf die Pflege, die diese
von der Mutter erfahren. Sie sehen in der Pflege des Säug-
lings eine Verwöhnung, die ihn schon bald zu einem We-
sen macht, das die ganze Familie tyrannisiert. Dabei ma-
chen sie keinen Unterschied zwischen der Säuglingsphase,
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in der das Kind die uneingeschränkte,  liebevolle  Zuwen-
dung der Mutter braucht, und der späteren, in der ein über-
mäßiges Verwöhnen schädlich ist. Aus der Erfahrung der
späteren Phase sehen sie, daß die Mutter das Kind an sich
binden will, um es ganz auf ihre Seite zu ziehen. Nach dem
Motto „wehret den Anfängen“, stehen sie einer liebevollen
Pflege in den ersten Wochen und Monaten nach der Geburt
skeptisch bis ablehnend gegenüber; sie vermuten darin die-
selben Motive, die in der späteren Verwöhnphase sichtbar
werden. In Wirklichkeit verhält es sich aber gerade umge-
kehrt, wie die Forschungsergebnisse von Wulf Schiefenhö-
vel zeigen: ein möglichst enger Mutter-Kind-Kontakt in der
Frühphase ist die beste Voraussetzung dafür, daß die Kin-
der  früher  selbstständig  werden.  „hold  them tight  –  and
then, let them go!“23

Ein wiederkehrendes Motiv in den Zeichnungen und Ge-
mälden Leonardo da Vincis ist die Madonna mit dem Je-
suskind.  Die Anbetung der Könige und  Die heilige Anna
Selbdritt haben gemeinsam, daß das Kind von seiner Mut-
ter  fortstrebt.  Diese ungewöhnliche Auffassung des The-
mas ist  auf zahlreichen Studien zu den beiden Gemälden
wiederholt.  Eine Kreidezeichnung aus den Uffizien zeigt
Mutter  und  Kind  in  der  Komposition  einer  Ellipse.  Die
Mutter hält ihr Kind auf dem Schoß mit einem Arm fest,
während es sein Gesicht von ihr abwendet und ihrer Umar-
mung entkommen will. Maria hat ein gütiges und zugleich
überlegenes Lächeln auf ihren Lippen. Die unsichtbare Au-
ßenlinie dieser Komposition, die Ellipse, hat die Eigenart
zweier Mittelpunkte. Die perfekte Harmonie des Kreises ist
verloren zugunsten eines Mittelpunktes, der sich geteilt hat.
Die ganze Form strebt auseinander und wird doch zusam-
mengehalten.  Auch  ein  Ei,  aus  dem  dann  ein  Kücken
schlüpft, hat diese Form. Was geschieht, wenn die bergen-
de Schale zu dick ist,  um zu zerbrechen? Es entsteht ein
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Kampf  ums Überleben.  Entweder bringt  das Kücken die
Kraft  auf,  die  Hülle  zu  sprengen,  oder  es  verendet.  Das
zweite Gemälde mit diesem Motiv zeigt eine Variante. Die
Heilige  Anna,  die  Mutter  Marias,  hält  diese  auf  ihrem
Schoß. Maria neigt sich nach rechts und ist dabei, das Je-
suskind vom Lamm weg, wieder an sich zu ziehen. Beide
Frauen lächeln gütig wissend, in seltsamer Eintracht. Be-
merkenswert ist der geringe Altersunterschied von Mutter
und Tochter.

Die Biografien Leonardos beschreiben bloß die Rahmenbe-
dingungen seiner frühen Jahre, die uns jedoch einige Auf-
schlüsse darüber geben können, von welchen Erfahrungen
sein Wesen geprägt wurde.  Er war der voreheliche Sohn
des jungen Notars Ser Piero und eines Landmädchens mit
Namen Catherina. Da es üblich war, Kinder von Ammen
aufziehen zu lassen, spricht Vieles dafür,  daß es auch in
diesem Fall nicht anders war. Zumal sein Vater Ser Piero
ihn der Mutter Catherina noch im selben Jahr fortnahm, um
ihn in seinem Haus aufzunehmen. Kurz darauf heiratete er
die sechzehnjährige Albiera Amadori. Wohl auch deshalb,
weil  sie  selbst  kinderlos  blieb,  widmete  sie  sich  mit  In-
brunst dem kleinen Leonardo. Wir begegnen also auch hier
wieder demselben Ablauf, den wir am Beispiel der Kind-
heit Alexanders des Großen und auch der von Ibsens Peer
Gynt nachgezeichnet haben. Auf eine Phase des Mangels in
der ersten Lebenszeit folgt eine übermäßige Verwöhnung.
Leonardos Stiefmutter Albiera starb jedoch jung und Ser
Piero ging später noch drei weitere Ehen ein. Aus dieser
Perspektive  kann  das  Gemälde  der  Heiligen Anna als
Rückblick auf die Kindheit Leonardos verstanden werden.
Der Jesusknabe, welcher der Umklammerung durch seine
Mutter entkommen möchte, reagiert auf das Verhalten Ma-
rias, die ihn durch nachsichtiges Verwöhnen in ihrer Ab-
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hängigkeit behalten will. Es steht allerdings auch in Bezug
zu dem zuvor erlittenen frühkindlichen Mangel. Das Phä-
nomen, daß ein noch kleines Kind es ablehnt, von seiner
Mutter gehalten zu werden, ist aus der Säuglingsforschung
bekannt.  Diese Verweigerung kann in einem Zusammen-
hang damit gesehen werden, daß das Kind zur rechten Zeit
viel zu wenig oder gar nicht am Körper getragen wurde.
Das verursacht eine so tiefe Wunde in der Seele des Kin-
des,  daß es das Gehaltenwerden zu einem späteren Zeit-
punkt  ablehnt,  da  es  an  diese  noch  bestehende  Wunde
rührt. Und schließlich kann der geringe Altersunterschied
zwischen Anna und ihrer Tochter Maria, ebenso wie ihre
enge Verbindung auf Leonardos Gemälde,  mit  dem Hin-
weis  auf  den  ebenso  geringen  Altersunterschied  seiner
„beiden Mütter“ Catherina und Albiera besser verstanden
werden.

12

In seinem Buch Hört ihr die Kinder weinen zeichnet Lloyd
de Mause ein düsteres Bild der frühen Kindheit. Seit dem
alten Ägypten wurden Kinder nach ihrer Geburt Ammen
gegeben,  bis  zur  Unbeweglichkeit  gewickelt  und  häufig
schlecht ernährt. Weil man die eigene, im Zaum gehaltene
Wildheit auf die Kleinkinder projizierte, mußten diese mit
oft brutalen Mitteln „ruhiggestellt“ werden, damit sie sich
selbst nicht verletzten. In das elterliche Bett durften sie ge-
rade als Säuglinge nicht mitgenommen werden, da die Ge-
fahr bestünde, daß sie im Schlaf von ihren Eltern oder ihrer
Amme erdrückt würden. Um ihre Unruhe und ihr Geschrei
zu betäuben, verabreichte man ihnen zu allen Zeiten Opium
oder Likör. Wenn sie aus dem Wickelalter heraus waren,
band man sie an Stühle fest, um sie am Krabbeln zu hin-

37



dern, weil die Fortbewegung auf allen Vieren für tierisch
gehalten wurde. Bereits im Altertum klagte Aulus Gellius
über die Unsitte, Kinder nach der Geburt einer Amme zu
übergeben: „Wenn das Kind jemand anderem gegeben wird
und  aus  den  Augen  der  Mutter  verschwindet,  wird  die
Kraft mütterlicher Begeisterung nach und nach erlöschen…
und es wird fast genauso vollständig vergessen sein, wie
wenn es gestorben wäre.“24 – „Gewöhnlich aber“, schreibt
de Mause, „siegte die Verdrängung, und die Mutter wurde
gepriesen.“25

Im  Falle  Leonardos  wird  ersichtlich,  wie  frühkindlicher
Mangel  und nachfolgende Verwöhnung einen Mann her-
vorbringen können, der als genialer Erfinder und Künstler
neue  Maßstäbe  setzt,  dessen  inneres  Mutterbild  aber  so
mächtig ist, daß es ihm keine körperlichen Beziehungen zu
anderen Frauen erlaubt. Leonardos Homosexualität und die
Idealisierung der Frau in Bildnissen wie Mona Lisa gehö-
ren unter diesem Aspekt zusammen. Da er seine leibliche
Mutter in der frühen Kindheit entbehrte, dann aber von der
verwöhnenden Liebe seiner Stiefmutter fast erdrückt wur-
de, distanzierte er sich von diesen, einander überlagernden
Bildern, indem er sie aus seinem Inneren neu schuf. Doch
eine solche künstlich geschaffene Mutter hat den Nachteil,
daß sie den Halt nicht geben und die Grenzen nicht setzen
kann, die er zuvor entbehrte; das kann nur eine lebendige
Mutter zu dem dafür vorgesehenen Zeitpunkt. So wie Alex-
ander der Große die Weite Asiens erobern mußte, um end-
lich eine Grenze für sein omnipotentes Ich zu finden, so er-
oberte Leonardo den Kontinent des Wissens. Der eine ist
Eroberer,  der  andere  Erfinder:  kein  überliefertes  Wissen
nimmt er als gesichert an, alles will neu durchdacht sein.
Weil seine traumatische Kindheit ihn von der Möglichkeit
einer natürlichen Welterfahrung abgeschnitten hat, wird er
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zum Neuschöpfer.  Man  nennt  ihn  „Universalgenie“,  ob-
wohl er die Mehrzahl seiner zukunftsweisenden Ideen nicht
verwirklicht hat. Nach dem Zeitalter des Glaubens knüpft
er an den Erfindergeist der Antike an und wird zum homo
recreator, der sich selbst und die Welt neu erfindet. Doch
auch sein Weg wird, wie der Alexanders, von Opfern ge-
säumt. Im Innersten ist er fasziniert vom Tod. Er schärft
seinen Geist, um Lebendiges in Maschinen zu verwandeln.
Sein Forschen und seine Erfindungen zielen darauf, die Na-
tur bis in ihre geheimsten Winkel zu verfolgen, um sie zu
kopieren. Er schafft im Auftrag seiner Gönner, der Reichen
und Mächtigen, für sie entwirft er Paläste, Bewässerungs-
anlagen, Befestigungswälle und immer wieder Kriegsma-
schinen. Ein Vorläufer des Panzers hat eine flache Kegel-
form auf Rädern,  ähnlich  einem weit  abstehenden Rock,
aus dessen Schießscharten nach allen Seiten gefeuert wer-
den kann. Im Auftrag einer Kriegspartei arbeitet er an ei-
nem Projekt, welches durch Umleitung des Arno die Stadt
Pisa überfluten soll. Die wegen der hohen Kosten abgebro-
chene Realisierung hätte Tausenden Zivilisten das Leben
gekostet.  Um  die  Ostgrenze  des  Landes  zu  verteidigen,
dachte er sich bewegliche Käfige aus, die an Flüsse ange-
schlossen werden sollten, um die Angreifer zu ertränken.
Fliegen sperrte er in Schachteln, schnitt ihre Flügel ab oder
bestrich diese mit Honig, um die veränderte Tonlage ihres
Brummens zu studieren.  „Nachts ging er in Spitäler,  um
Leichen zu sezieren. Er rühmte sich, mehr als dreißig Sek-
tionen von Greisen,  Säuglingen und schwangeren Frauen
ausgeführt  zu haben …26 Ein andermal  verbrachte  er  im
Hospital von  Santa Maria Novella viele Stunden am Bett
eines Hundertjährigen, der ihm seine Lebensgeschichte er-
zählte.  Als  der  Greis  still  und  friedlich  sein  Leben  aus-
hauchte, beeilte sich Leonardo, seine Instrumente zu holen
und den Leichnam zu sezieren, um die Ursache eines so
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sanften Todes zu erforschen.“27 (Liane Bartolon) 

Alles was im Namen des Fortschritts von Wissenschaft und
Technik  geschieht,  rechtfertigt  Grausamkeiten.  Das  Ziel
heiligt die Mittel, lautet unsere Devise. Die Evolution des
Menschen hat einen gewaltsamen Charakter angenommen.
Fortschritt und Grausamkeit sind notwendigerweise mitein-
ander verbunden. Auf der Ebene des Sichtbaren muß die
Natur der Technik weichen, selbst wenn es ihr das Leben
kostet. Auf der Ebene des Unsichtbaren verbirgt sich der
Motor unserer technischen Evolution. Ursprünglich war es
der frühkindliche Mangel, der uns antrieb. Nun ist es – ein
Ergebnis  des  verschärften  Kampfes  der  Geschlechter  –
auch das nachfolgend um so fester  geknüpfte Band zwi-
schen Mutter und Kind. Daraus entsteht jener – infolge der
Verdrängung namenlos gewordene Haß der Söhne, der die
Naturbeherrschung in die Naturzerstörung entgleisen läßt.

Welche Kräfte hier im Leben des Einzelnen am Werk sind,
wird aus einer unscheinbaren, kleinen Fabel deutlich. Leo-
nardo  hat  sie  verfaßt,  und sie  gehört  in  eine  Reihe  sehr
merkwürdiger Fabeln, meist voller versteckter oder offener
Grausamkeiten, die gerade wegen ihres privaten und beina-
he  kindlichen  Charakters,  die  Aussagekraft  von  Psycho-
grammen gewinnen. Die Fabel ist kurz, sie schildert einen
Affen,  der  sich  in  einen kleinen Vogel  verliebt.  Als  der
Affe den Vogel küßt, erstickt dieser. Wie sehr sich Leonar-
do mit  Vögeln identifizierte,  geht aus einem zeitgenössi-
schen Bericht hervor, der besagt, daß er Vogelhändlern Vö-
gel abkaufte, nur um sie dann in die Freiheit fliegen zu las-
sen.  Leonardos persönliche Freiheit  – und damit  steht er
nicht allein – lautete Logos. Sein Verstand ermöglichte es
ihm, all die Erfindungen zu machen, mit denen er sich ver-
schanzen  oder  angreifen  konnte.  Mit  besonderer  Leiden-
schaft jedoch entwarf und baute er Flugmaschinen, die ihn
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und die Menschheit in die Lage bringen sollten, dem Vogel
gleich Mutter Erde zu entfliehen.

Es ist der von der Emotion abgetrennte Logos des Mannes,
der die Naturbeherrschung immer weiter ausdehnt, bis die
Natur durch Technik ersetzt ist. Doch auch diese hat, wie
im Ursprung die Natur und nachfolgend die Mutter, zwei
unterschiedliche Gesichter. Francisco Goya hat gegen Ende
des 18. Jahrhunderts eine Radierung geschaffen, die einen
Gelehrten zeigt, der über seiner Arbeit am Schreibtisch ein-
geschlafen ist; aus einer dunklen Ecke des Raumes wach-
sen vampirhafte Spukgestalten, die nun die Macht überneh-
men – „Der Schlaf der Vernunft erzeugt Monster.“ Wenn
ein Mensch schläft,  gelingt es ihm nicht immer,  die Ge-
spenster  seiner  Kindheit  unter  Verschluß  zu  halten.  Als
Wachende betreiben wir einen gigantischen Aufwand, um
der Hilflosigkeit zu entfliehen, die aus den Erlebnissen un-
serer Kindheit rührt. Hier liegt die ebenso banale wie tiefe
Ursache unserer Gigantomanie. Um bei dem Bild Goyas zu
bleiben: wir verwandeln unsere Gespenster in Maschinen,
weil wir uns einbilden, jenen Schrecken zu bannen, der un-
serer immanenten Angst zugrunde liegt.  Wie es aussieht,
sind die Maschinen jedoch dabei, sich in Monster zurück-
zuverwandeln.

13

Friedrich Nietzsche machte den persischen Religionsstifter
Zarathustra  aus  dem  6.  vorchristlichen  Jahrhundert  zum
Sprachrohr seiner Lehre vom Übermenschen.  Das mag –
wie am Schluß dieses Abschnitts ersichtlich – kein Zufall
sein.  Also  sprach  Zarathustra  erschien  zuerst  1883 und
machte den Philosophen bekannt, wie kein zweites seiner
Werke. Der Übermensch ist nicht nur Teil der Natur, son-
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dern ihr permanenter Überwinder, er ist nicht nur Teil der
Menschenwelt mit ihren gesellschaftlichen Regeln, sondern
deren  Überwinder.  Die  Dogmen  einer  Religion,  die  den
Menschen  von  seinen  natürlichen  Wurzeln  abschneiden
und seine geistige Entwicklung verhindern, müssen fallen.
„Gott ist tot.“28 Doch wie die Leere füllen, die in ihrem Ur-
sprung eine innere ist, und nun auch außen sichtbar wird,
wenn die Hüllen gefallen sind? So paradox es klingen mag,
der  Übermensch  bezieht  seine  titanische  Kraft  eben  aus
dieser Leere. Indem er sich als Subjekt dem Nichts gegen-
übersetzt,  erwächst  ihm der  „Wille  zur  Macht“,  der  alle
Grenzen sprengen möchte. Je mehr Nichts er in seinem Be-
wußtsein  aushält,  desto  omnipotenter  wird  sein  Ich.  Um
dieses  Nichts  zu  umkreisen,  beschreibt  Nietzsche  den
Übermenschen  ausschließend,  indem er  sagt,  was  dieser
nicht  ist:  er  bekämpft  nicht  seine Triebe,  glaubt  an kein
Ideal, betet zu keinem Gott, huldigt nicht selbstherrlicher
Macht etc. Um die Leere bloßzulegen, auf die seine Exis-
tenz  gebaut  ist,  wird  er  zum  Überwinder  von  Grenzen.
Kein  Berg ist  ihm zu steil,  kein  Tal  zu  abgründig,  kein
Meer zu weit, keine Wüste zu trocken, kein Dickicht un-
durchdringlich. Sein Geist überwindet das Regelwerk der
Menschenwelt und den kathegorischen Imperativ der Reli-
gion,  jedoch bei  jeder  dieser  Eroberungen überwindet  er
auch sich selbst. „Der Mensch aber ist etwas, das überwun-
den  werden  muß.“29 Was  aber  kommt  an  seiner  Stelle,
wenn der  Übermensch  keine  Eigenschaften  besitzt?  Jede
neue Stufe,  die  er  nimmt,  jeder  Abgrund,  den er  durch-
schreitet, wecken in ihm die geheime Hoffnung, sich selbst
zu  finden.  Doch  im  Triumph  jeder  Grenzüberschreitung
wächst der Zweifel, ob er sich jemals finden kann. An der
Krankheit seiner Grenzenlosigkeit leidend, entschwindet er
unserem Auge auf dem Weg seines unaufhörlichen Fort-
schreitens,  bis seine Gestalt  sich auflöst  im Dunst ferner
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Horizonte. Einmal aber macht Nietzsche eine Ausnahme in
der  Beschreibung  des  Übermenschen  durch  Negation:  er
nennt  ihn  ein  „aus  sich  rollendes  Rad“ und im gleichen
Atemzug „Kind“30. Das Kind konfrontiert mit dem Nichts,
wird zum rollenden Rad.

Im 6. Jahrhundert vor Christus schrieb Laotse vom „Nutzen
des Nichtseins“:

Dreißig Speichen kommen in der Nabe zusammen; aus ih-
rem  Nichtsein  (ihrer  auswechselbaren  Identität)  entsteht
der Nutzen des Rades.
Knete ein Gefäß aus Ton: aus seinem Nichtsein (in der Höhlung)
entsteht der Nutzen des Gefäßes.
Schneide Türen und Fenster in das Haus: aus ihrem Nichtsein (der
Lücke in der Wand) entsteht der Nutzen des Hauses.
Darum:  Das  Sein  der  Dinge  gibt  uns  Vorteil,  und  das
Nichtsein der Dinge dient uns.31

Im Mittelpunkt  der Lehre von Laotse steht  das  Tao,  das
Weltgesetz, der Weltgrund, aus dem alle Erscheinungen in
ihrer Vielfalt erwachsen. Es ist schwer zu beschreiben. Mit
dem Verstand kann man es nicht erfassen.

Ehe Himmel und Erde bestanden, war etwas Nebelhaftes:
schweigend  abgeschieden,  Alleinstehend,  sich  nicht  än-
dernd, ewig kreisend ohne Unterlaß. Würdig, die Mutter al-
ler Dinge zu sein. Ich weiß seinen Namen nicht. Und spre-
che es Tao an.32

Über das absolute Tao sagt Laotse: „Das Tao, über das aus-
gesagt werden kann, ist  nicht das absolute Tao. Die Na-
men, die gegeben werden können, sind keine absoluten Na-
men.“33 An anderer Stelle heißt es: „Das Tao ist ein Hohl-
gefäß; und sein Gebrauch ist unerschöpflich!34 – Unauslot-
bar, gleicht es dem Meer. Ehrfurchtsgebietend beginnt es
seinen Kreislauf wieder dort, wo es endet.35 (…) Wieder-
kehr ist die Tat des Tao.“36
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Im dritten Teil des Zarathustra fügt Nietzsche seiner Idee
des Übermenschen den Gedanken von der „ewigen Wie-
derkunft des Gleichen“37 hinzu. In ihm finden wir, ebenso
wie in der Lehre des Tao, das zyklische Naturprinzip wie-
der, welches vor Beginn der neolithischen Revolution das
Leben in absoluter Weise bestimmt hatte.  Mit der Erfin-
dung der Landwirtschaft begann sich der Mensch auch von
der Vorherrschaft dieses Prinzips zu lösen. Stattdessen war
er nun dem frühkindlichen Mangel und der damit verbun-
denen Grunderfahrung der Leere ausgesetzt. Um es präzi-
ser zu sagen, so ist diese Leere zum einen der Schleier des
Vergessens, der über die kindliche Schmach gezogen wird,
zum anderen ist sie jener Teil der Grunderfahrung, der sich
auf der Ebene des nicht Erinnerbaren ereignet hat. Es ist ja
ein Wechsel von Mangel und Überfluß, von Gehaltenwer-
den und Abgelegtwerden,  von tiefster  Verzweiflung  und
höchstem Glück, der diese früheste Entwicklungsphase des
Säuglings kennzeichnet. Dies gilt für die ältesten Hochkul-
turen vor 3000 Jahren, wie für uns heute. Diese emotionale
Berg-  und  Talfahrt  löst  den  Wechsel  von  Mangel  und
Überfluß  ab,  der  über  Jahrmillionen  die  Erfahrung  des
Menschen in der Natur bestimmt hat. Dieser Wechsel wäre
vom Menschen, der ja im Vergleich zum Tier mit einem
Bewußtsein  seiner  selbst  und seiner  Umwelt  ausgestattet
ist,  nicht auszuhalten gewesen,  wenn es nicht zu seinem
Erfahrungsschatz  gehörte,  daß  eine  Hungerperiode  auch
einmal zuende geht und von einer umso reicheren Ernte ab-
gelöst wird. Konrad Lorenz hat es einmal so erklärt, daß
wir alle möglichen Untergangsszenarien in unserem Kopf
ausdenken  können,  daß  unser  Stammhirn  aber  jedesmal
seine Botschaft dazwischenfunkt: „Die Sonne wird wieder
scheinen!“38 Das ist aber nichts anderes, als eine bestimmte
Form von Nietzsches Idee der  „ewigen Wiederkunft  des
Gleichen“, die er wie eine Erleuchtung empfunden hat. Za-

44



rathustra findet  in  diesem  Prinzip  erneut  seine  Bestim-
mung, die er in der Grenzenlosigkeit des steten Überwin-
ders nicht finden konnte. „Daß der Mensch eine Brücke sei
und kein Zweck: sich selig preisend ob seines Mittags und
Abends, als Weg zu neuen Morgenröten.“39 So könnte ver-
ständlich werden, wieso Nietzsche gerade einen Religions-
stifter  aus Persien zu seinem Protagonisten  machte.  Von
dieser Weltgegend aus begann der Siegeszug der neolithi-
schen  Revolution  über  Europa.  Fast  gleichzeitig,  wenn
nicht sogar früher, wurde in China die Landwirtschaft er-
funden. Laotse und Zarathustra lehrten beide im  6. Jahr-
hundert vor Christus. Doch vielleicht sind diese Überein-
stimmungen auch nur Zufall.

Eines ist jedenfalls offenbar: sowohl Laotse als auch Nietz-
sche  erinnern  mit  ihrer  Wiederentdckung  des  ewigen
Kreislaufs der Natur als einem Wert, der ihnen heilig ist,
an  jenes  Paradies  der  Jäger  und  Sammler,  welches  der
Mensch in grauer Vorzeit verlassen hat. Und doch steckt in
dieser Lehre eine Chance, dem blinden Streben nach Fort-
schritt  eine ebenbürtige Kraft zur Seite zu stellen.  Wenn
wir den Fortschritt als Gerade sehen und dem männlichen
Prinzip zuordnen, so können wir die Wiederkehr als Kreis
dem weiblichen Prinzip zuordnen. Was Nietzsche wohl tief
empfand, war der Wunsch, diese beiden Prinzipien wieder
miteinander  zu  versöhnen,  was  aber  ebenso  schwierig
scheint, wie die Quadratur des Kreises. Indem die Frau als
Mutter ihr Kind in Form des frühkindlichen Mangels und
Überflusses an das Naturprinzip bindet, schafft sie die Vor-
aussetzung für das männliche Streben, erst die Natur und
dann auch die Frau in immer absoluterer Weise zu kontrol-
lieren. Das Verhalten der Frau, den Mann mit ihren Reizen
zu betören, ihm bei nächster Gelegenheit die kalte Schulter
zu zeigen, um ihn dann vielleicht doch noch zu erhören,
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hat sich als weibliche Strategie, den Partner an sich zu bin-
den, bewährt. Mit Zuckerbrot und Peitsche läßt sie ihn jene
Achterbahn  der  Gefühle  erleben,  die  dem Muster  seiner
nicht erinnerbaren Grunderfahrung in der frühen Kindheit
entspricht.  Nur  deshalb  kann diese  Methode,  die  an  das
Verhaltensmuster  der  Mutter  ihrem  Kind  gegenüber  an-
knüpft,  so  wirkungsvoll  sein.  Der  Tendenz  des  Kindes,
sich von der Bindung an die Mutter zu befreien, entspricht
der  Drang  des  Mannes,  die  Frau  zu  dominieren.  Beides
führt zu einer Verschärfung der Geschlechterdifferenz und
in  weiterer  Folge  zu  einer  zunehmenden  Aufhebung der
Geschlechterunterschiede.

14

Die Erfindung des Rades hat das zyklische Erleben der Zeit
zur Grundlage. Das inzwischen verinnerlichte, wesentliche
Naturprinzip wird vom Menschen in eine seiner wesentli-
chen Erfindungen übersetzt. Wenn das Rad eines Wagens
in Bewegung versetzt  wird,  vollbringt  es zwar zyklische
Umläufe, bewegt sich dabei aber vorwärts. Im Laufe seiner
Fortbewegung beschreibt  es eine Linie.  Seine Wirkungs-
weise beruht auf dem alten zyklischen Prinzip (das mit ei-
nem Rad vergleichbar  wäre,  welches  sich  auf  der  Stelle
dreht), um daraus das neue Prinzip des linearen Fortschritts
zu  machen.  Voraussetzungen  für  sein  Funktionieren  als
Fortbewegungsmittel  sind Straßen und der  Bodenkontakt
des Rades. Natürliche Böden werden mit Werkzeugen be-
arbeitet,  um den  Rädern  Halt  zu  geben  und  sie  in  eine
Richtung zu lenken. Mit der Erfindung des Rades kommt
die gerade, zielstrebige Bewegung in Gang. Sie verwandelt
die  rhythmische  Auf-und-Ab-Bewegung  des  Gehens  in
eine Gerade. Alldies ist nicht nur eine exakte Beschreibung
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der Funktionsweise des Rades, es ist zugleich ein Sinnbild
des Übergangs von einer alten zu einer neuen Lebensform.
Die  Vorherrschaft  eines  weiblichen  Naturprinzips,  der
„ewigen Wiederkunft des Gleichen“ wird abgelöst von der
Vorherrschaft  des  männlichen  Prinzips  des  geradlinigen
Fortschritts, wobei das eine Prinzip aus dem anderen her-
vorgeht und ohne es nicht denkbar ist. Der Mann überwin-
det seine Abhängigkeit vom zyklischen Lauf der Natur mit
seinem ständigen Wechsel von Mangel und Überfluß, in-
dem er die Technik der Landwirtschaft erfindet. Die Frau
bindet ihn durch ein verändertes Pflegeverhalten, welches
das  Auf-und-Ab der  Naturzustände  in  einem Minizyklus
wiederholt,  erneut  an  das  bereits  überwundene  Prinzip.
Nun ist es im Gegensatz zu vorher ein Vorgang, der unbe-
wußt bleibt. In seinen Erfindungen kehrt dieses Prinzip –
gewissermaßen aus dem Nichts – in das Bewußtsein des
Mannes  zurück.  Seine  Technologie  ist  im Ursprung  der
schmerzlich erlebte frühkindliche Mangel, der sich mate-
rialisiert hat. Indem er diesen Mangel ausagiert, schafft er
sich jene Werkzeuge, die er fortan als Vehikel benutzt, sei-
ne inneren Defizite auszugleichen. Aus dem großen Run-
den des Naturprinzips wird das kleine Runde des Minizy-
klus der Pflege, der aus der Perspektive des Säuglings al-
lerdings groß erscheint, und aus diesem eine neue Technik
in Form des Rades.

Dabei  greifen  das  Wiederauftauchen  des  verinnerlichten
Naturprinzips und die aufmerksame Beobachtung der Na-
turvorgänge ineinander.  Im Anfang war  es  vielleicht  ein
rundlicher Stein, der einen Abhang hinunterrollte. Zu Be-
ginn des Neolithikums machte man die Erfahrung, daß sich
schwere  Lasten  leichter  bewegen  ließen,  wenn  sie  auf
Baumstämmen  gleichen  Durchmessers  gerollt  wurden.
Man  nimmt  an,  daß  schon  die  Hetiter  auf  ihren  Erobe-

47



rungszügen, die etwa 2000 vor Christus begannen, die neue
Technik zu Kriegszwecken eingesetzt haben. Die Vereini-
gung von Rad, Eisen und Pferd „hat den Kampfwagen mit
zwei Pferden hervorgebracht,  der sich militärisch als un-
schlagbar erwies“40 (Jacques Neirynck). Das Produkt eines
Bodenschatzes (Metall), das Produkt einer Pflanze (Holz)
und ein domestiziertes  Tier (Pferd)  bilden die  Elemente,
aus  denen  die  damals  schlagkräftigste  Waffe  kombiniert
wurde.  Obendrauf  stand  der  Mensch  als  Krönung  der
Schöpfung, um gegen seinen einzigen, noch ernst zu neh-
menden  Feind,  den  Menschen,  zu  Felde  zu  ziehen.  Im
Krieg mit seinesgleichen wurde er erneut zum Jäger, der in
der Gruppe den Feind anstatt des Wildes jagte. Im Krieg
gab er jene Sicherheiten, die ihm der Fortschritt  gewährt
hat,  wieder auf,  um sich und seine Gegner Verwundung
und Tod auszuliefern. Schon damals hat sich gezeigt, daß
Zivilisation auf einem dünnen Boden gebaut ist, der jeder-
zeit  einbrechen kann.  Aus Gewalt  entsteht  Gegengewalt,
man spricht ja auch von einer Spirale der Gewalt. Aus die-
sem Teufelskreis haben wir uns seit dem Beginn des Neoli-
thikums nicht mehr befreien können. 

15

Der  Dreißigjährige  Krieg  brachte  Tod  und  Verwüstung
über halb Europa. In seinem Gefolge kamen Hungersnöte
und die Pest. Die Entwicklung der Technik, die ja von Be-
ginn an zuvorderst auch eine Entwicklung der Kriegstech-
nik gewesen ist,  hatte einen gewaltigen Sprung gemacht.
Ca. 1320 kamen die ersten Kanonen zum Einsatz, seit 1405
gab  es  tragbare  Schußwaffen.  „Das  Schießpulver  setzte
dem Feudalismus ein Ende,  da die  Kanonen des Königs
nunmehr imstande waren,  die Schutzwälle der aufständi-
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schen Vasallen niederzureißen; es eröffnete außerdem die
Möglichkeit,  die  gesamte  Welt  militärisch  zu  erobern“41

(Jacques  Neirynck).  Als  der  Dreißigjährige  Krieg  1648
zuende ging, hatten sich die Landesfürsten zwar noch ein-
mal  gegenüber  der  Krone  behauptet,  doch  um  welchen
Preis! Etwa die Hälfte der Bevölkerung Deutschlands war
der Barbarei zum Opfer gefallen. Die Überlebenden sahen
viele ihrer Städte in Trümmern und litten großen Mangel.
Der Mangel war allgegenwärtig.

In jenen Jahren war die Frage nach der Möglichkeit oder
Unmöglichkeit des leeren Raumes ein Gesprächsthema der
Gelehrten und Gebildeten. Christliche Dogmatiker schlos-
sen das Vorhandensein des Vakuums aus, da es mit Gott
unvereinbar sei. „Aus der Existenz Gottes aber folgt, daß
es keinen leeren Raum geben kann, weil Gott nur als Form
möglich ist und er, der ja allgegenwärtig ist, im Vakuum
nicht wirksam sein könnte“42 (Zitat nach W. Kiaulehn). Sie
folgten damit der Anschauung des Aristoteles, der als Be-
gründung statt Gott die Natur angegeben hatte: diese könne
keine Vakuum zulassen, da sie Angst vor dem leeren Raum
habe. Die Vorstellung vom horror vacui der Natur war seit
der Antike in den Köpfen vieler geblieben und vom Chris-
tentum nur neu begründet worden. Es sei hier nur als Rand-
notiz vermerkt, daß die Angst vor der Leere als Projektion
der eigenen Angst vieler Menschen vor der inneren Lücke
gesehen werden kann. Bemerkenswert ist ferner, daß gera-
de Aristoteles, der Frauen verachtete (in der Antike taten
sich Männer offenbar keinen Zwang an, dies zu verheimli-
chen, erst später folgte statt dessen die Idealisierung), die
Angst vor der Leere zu seiner Lehre machte und zäh daran
festhielt.

Im Jahre 1657 machte Otto von Guericke in seiner Heimat-
stadt Magdeburg einen Versuch vor versammeltem Publi-
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kum. Zwei innen hohle Halbkugeln aus Kupfer, die an ih-
ren Rändern mit Lederriemen abgedichtet waren, wurden
zu  einer  Kugel  zusammengefügt  und  leergepumpt.  Die
dazu verwendete Luftpumpe hatte er selbst erfunden und
entwickelt. An dieser Kugel mit etwa 50 cm Durchmesser
waren an zwei gegenüberliegenden Seiten Seile befestigt,
die von jeweils acht Pferden gezogen wurden. Trotz An-
feuerung der Pferde und wiederholtem Einsatz der geball-
ten Kraft der beiden Gespanne gelang es nicht, die beiden
Kugelhälften, in deren Innerem sich das Vakuum befand,
wieder voneinander zu trennen. Nach dem Versuch öffnete
von  Guericke  einen  kleinen  Hahn  an  der  Kugel,  Luft
strömte ein und die beiden Halbkugeln fielen beinahe von
selbst auseinander. Dieses Experiment wurde noch an an-
deren Orten wiederholt und ging in die Technikgeschichte
ein. Es bewies nicht nur die Existenz des Vakuums, son-
dern auch das Vorhandensein des atmosphärischen Drucks,
der  so  stark  von außen auf  die  beiden Kugelhälften  ge-
drückt hatte, daß diese nicht voneinander getrennt werden
konnten, solange das Vakuum in ihrem Inneren wirksam
war.

Otto  von  Guerickes  Experiment  war  so  beeindruckend,
weil es die enorme Kraft, die aus dem Überdruck der At-
mosphäre und dem Unterdruck des Vakuums resultierte, in
einer  vollendeten  Inszenierung  augenscheinlich  machte.
Seither  wurde  ein  Denken  angestoßen,  welches  sich  mit
den  praktischen  Möglichkeiten  zur  Anwendung  dieser
Kraft beschäftigen konnte. Es war der Auftakt einer Ent-
wicklung, die gut einhundert Jahre später ihren Höhepunkt
erlebte, als James Watt die Erfindung der Dampfmaschine
patentieren ließ.

Bemerkenswert  war auch der Weg, der von Guericke zu
seiner Entdeckung geführt hatte. So wie der Nachweis des
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Luftdrucks erst aus seiner „Negation“ in Form des Vaku-
ums  möglich  wurde,  so  ging  dem Magdeburger  Experi-
ment die Frage voraus, warum trotz des angeblichen Luft-
widerstands sich der Lauf der Gestirne nicht verlangsamte.
Falls der Weltraum mit Äther gefüllt war, wie Aristoteles
es angenommen hatte, wären die Himmelskörper doch ge-
bremst und im Laufe der Zeit immer langsamer geworden.
Das Vakuum, welches von Guericke auf der Erde künstlich
erzeugt hatte, ließ nun den Rückschluß zu, daß das All we-
der  Luft  noch Äther  enthält.  In  seiner  1672 erstmals  er-
schienenen Schrift …De Vacuo Spatio faßte der damals 70-
jährige von Guericke seine Erfahrungen zusammen: „Es ist
also alles, was ist, im Nichts. (… Alles schließt es ein, das
Nichts. Köstlicher ist es als Gold. Fremd ist dessen Werden
und Vergehen. (…) Wo das Nichts ist, endet der Könige
Machtgebot,  nur  das Nichts  kennt keine Leiden“43 (Zitat
aus der Ausgabe von  1894). Diese Zeilen, die den Inge-
nieur auch als Philosophen oder Dichter zu Wort kommen
lassen, enthalten eine zweifache Bedeutung des Nichts: ei-
nerseits  herrscht  ein  Nichts,  aus  dem  Gottes  Schöpfung
hervorgegangen ist (oder der Weltengrund, den Laotse das
absolute Tao nannte). Andererseits ist es das Nichts, „das
keine Leiden kennt“, ein Schleier des Vergessens, der alle
Schmerzen  und  Ängste  auslöschen  kann,  „kostbarer  als
Gold“. Peter Pörtner zitiert in seiner Abhandlung über das
Nichts Stanislaw Lems  Wie die Welt noch einmal davon-
kam und wir folgen hier seiner wertvollen Anregung:

„Aber hier ist der dritte Befehl: Maschine schaffe Nichts!“
Die  Maschine  erstarrte  und  rührte  sich  nicht.  Klapuzius
rieb sich triumphierend die Hände, aber Trurl sagte: „Was
willst du eigentlich? Hast du etwas anderes erwartet? Du
hast  ihr  befohlen  nichts  zu  schaffen,  also  schafft  sie
nichts.“
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Das stimmt nicht. Ich habe ihr befohlen, Nichts zu schaf-
fen, und das ist etwas anders.“
„Was soll das? Nichts ist nichts, da gibt es keinen Unter-
schied.“
„Wo denkst du hin? Sie sollte Nichts machen, statt dessen
hat  sie  nichts  gemacht,  also  habe  ich  gewonnen.  Denn
nichts,  mein neunmalkluger  Kollege,  ist  nicht  dein Feld-
Wald-und-Wiesen-Nichts,  das  Resultat  von Trägheit  und
Inakivität,  sondern es ist  das dynamische und aggressive
Nichts,  sozusagen  die  vollkommene,  einzigartige,  allge-
genwärtige Nichtexistenz in ihrer höchsten Vollendung!“
Du  bringst  die  Maschine  völlig  durcheinander!“  schrie
Trurl.44

16
Die Unterscheidung eines passiven, trägen und eines dyna-
mischen,  ja  aggressiven  Nichts  scheint  hier  besonders
wichtig. Um das näher zu erklären, verlassen wir die Do-
mänen der Philosophie und Dichtung. Uns beschäftigt die
Frage,  wo  diese  beiden  Qualitäten  des  Nichts  ihren  Ur-
sprung haben, bzw. genauer gefragt, ob sie vielleicht auch
in uns selbst zu finden sind. Es fällt auf, daß von Guericke
in seiner Schrift  De Vacuo Spatio das Nichts gar so sehr
lobt, obwohl es doch das ganz und gar Fehlende von Etwas,
also einen absoluten Mangel bezeichnet. Diese Lobpreisung
des Nichts finden wir ja auch bei zahlreichen anderen Den-
kern und Dichtern und es wird auch bald in Form der Leere
zu  einem  Phänomen  der  Kunst.  Die  Idealisierung  des
Nichts  ist  ein  Kulturphänomen,  welches über  weite  Stre-
cken die Kehrseite des roten Fadens bildet, an dem wir das
Phänomen der Gigantomanie bis zum Anfang unserer Ge-
schichtsschreibung zurückverfolgen können. Knüpft sie an
jene Idealisierung an, der wir in diesem Buch zuvor schon
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zweimal begegnet sind? Die Idealisierung der Frau seit der
Renaissance und die nachfolgende Idealisierung der Mutter,
haben sie etwas mit jenem Nichts gemein, welches „köstli-
cher als Gold“ ist? Mütter werden auf einen Sockel geho-
ben, so wurde zuvor gesagt, um über jeden Zweifel erhaben
zu sein. Damit vergrößert sich aber auch der Abstand zum
Betrachter. Die negativen Aspekte, sie scheinen im Bild der
idealisierten Frau und Mutter gar nicht mehr auf, sie sind
hinter einer Trennwand verschwunden, als hätten sie nie-
mals existiert.

So kommen wir der Sache vielleicht näher. „Das Nichts ist
eine Fundgrube“45,  schreibt  Samuel Beckett.  Ein Blick in
Erich Neumanns  Die große Mutter überzeugt uns davon,
daß es Zeiten gab, in denen die Negativaspekte der Mutter
in expressiven und drastischen Skulpturen oder Bildern Ge-
stalt  annahmen.  Das gilt  für  viele,  voneinander getrennte
Kulturkreise gleichermaßen, zum Beispiel die indische Göt-
tin Kali, die ihre Kinder verschlingt, die schreckenerregen-
de Gorgo aus Korfu, eine Skulptur der Erdgöttin Coatlicue,
deren Bauch die  Form eines  Totenschädels  hat,  oder  ein
Bild der Quetzalcoatl der Azteken, vereint mit dem Todes-
gott  Mictalenteculhitli. Keine dieser Darstellungen ist älter
als  4000 Jahre und ihre Herkunft sind überwiegend Hoch-
kulturen. Die Muttergöttinnen mit positivem Charakter rei-
chen viel weiter zurück – wie die  Venus von Menton, die
Venus von Lespugne oder die  Venus von Willendorf.  Das
spricht für die Annahme, daß erst ein geändertes Pflegever-
halten,  welches  gerade  in  den  Hochkulturen  zu  dramati-
schen Mängeln in der Kindheit führte, die Darstellung der
Mutter als Dämon, der seine Kinder zerstückelt oder ver-
schlingt,  oder sie durch den Biß einer Giftschlange töten
läßt, zur Folge hatte. Erfahrungen der frühen Kindheit sind
ja – auch wenn sie nicht erinnert oder verdrängt werden –
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keineswegs gestorben. Sie gehören zu den Erlebnissen, die
uns am meisten geprägt haben und sie wirken, wie wir ver-
sucht haben darzustellen, in vielfältiger Weise fort.

Der  Frühkindliche  Mangel  ist  –  aus  der  Perspektive  des
Säuglings gesehen – eine Erfahrung der Leere. Die Reakti-
on auf die Abwesenheit der Mutter kann Verzweiflung und
Wut auslösen, und als Steigerung ein Gefühl des Vernich-
tetsein. Arno Gruen hat in seiner wegweisenden Studie Der
frühe Abschied den Plötzlichen Kindestod behandelt, dem
allein in den USA jährlich über  10.000 Babys zum Opfer
fallen und für den es keine ausreichende medizinische Er-
klärung gibt. In diesem Buch läßt Arno Gruen deutlich wer-
den, welch großen, ja entscheidenden Einfluß das Pflege-
verhalten der Mutter auf die seelische und körperliche Ge-
sundheit  ihres Kindes hat.  Schon die Lebenssituation des
Neugeborenen ist davon in hohem Maße beeinflußt und ab-
hängig.  „Seine  Erwartungshaltungen  hinsichtlich  der  Be-
reitschaft der Mutter (…) auf seine Bedürfnisse einzugehen
und sie anzuregen – geprägt vom Grad ihrer Zärtlichkeit
und von der Antwort des wachsenden Kindes auf ihre Liebe
– , werden zu seinem eigenen, lebenserhaltenden Stimulus-
netz.  Wenn dieses  Netz  reißt,  dann wird  die  strukturelle
Reifung und Funktionstüchtigkeit ernsthaft gefährdet.“46

Wenn dieses Netz sich aus Mangel an erfüllenden Interak-
tionen  und  hinreichendem  Hautkontakt  zwischen  Mutter
und Kind gar nicht bilden kann oder reißt, ist die Grunder-
fahrung des Säuglings innere Leere. Sie entsteht, wenn sei-
ne Prostestsignale, die von leiser Unmut über lautes, andau-
erndes  Schreien  bis  zum  resignierenden  Wimmern  eine
große Bandbreite haben, von der Mutter nicht verstanden,
mit Unwillen oder gar nicht beantwortet werden. Sie ver-
festigt  sich,  wenn  der  schreiende  Säugling  abgeschoben
und isoliert wird, weil sein Geschrei den Erwachsenen un-
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erträglich ist. Oft erinnert das klägliche Geschrei des Kin-
des die Erwachsenen an ihre eigenen, verborgenen Erfah-
rungen aus der frühen Kindheit. Zwar ist  unserer Erinne-
rung der Weg zurück zu unserem Lebensbeginn versperrt,
doch scheint der Schmerz der inneren Leere in den Zellen
des  eigenen Körpers  als  Information  eingeschlossen,  wie
therapeutische Erfahrungen gezeigt haben. Vielleicht wird
diese „biologische Erinnerung“ auch an Zellen weitergege-
ben, die im Körper neu entstehen. Es ist ja eine sehr ein-
flußreiche,  den ganzen Aufbau des menschlichen Wesens
und  Charakters  prägende  Erfahrung,  die  hier  stattfindet.
Aus diesem Grund mag die Annahme, daß sie nicht nur in
der Seele des Menschen, sondern auch im Körper Spuren
hinterläßt, folgerichtig sein.

Die innere Leere nimmt jenen (zentralen) Platz ein, an dem
das Selbst hätte entstehen können, wenn die Mutter-Kind-
Beziehung erfüllend gewesen wäre. Sie kann definiert wer-
den als das Fehlen von Eigenschaften, die in einem Selbst
in seiner jeweiligen, unverwechselbaren Individualität an-
gelegt sind. Aus dem Notstand der inneren Leere entsteht
der  Aufbau des „Synthetischen Ich“ des modernen Men-
schen. Christina von Braun sieht die weibliche Fähigkeit,
Kinder zu gebären, Schritt für Schritt auf den Mann über-
tragen. Sie zitiert dabei Ernst Jünger, dessen Soldaten aus
dem Stahlbad des Krieges als neue Menschenrasse hervor-
gehen. „Die Kinder, die der männliche Uterus gebiert, sind
perfekter  als  die  traditionellen.  Sie  sind perfekt,  weil  sie
wie Maschinen aussehen.  Bezeichnend dafür  ist  (…) das
soldatische Schönheitsideal von Ernst Jünger. (…) (Seine)
Soldaten zeichnen sich durch ihre  Roboterhaftigkeit,  ihre
Reproduzierbarkeit aus.“47 Doch das Synthetische Ich ist in
seiner Verschmelzung mit der Maschine nicht nur anderen,
sondern auch sich selbst gefährlich, da es auf keinem festen
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Grund konstruiert ist.  „Daß es im Abendland keine Riten
der Ich-Auflösung gibt, hat seine unbestreitbare Logik. Um
die  Destrukturierung  des  ICHs erlauben  zu  können,  muß
eine  Kultur  oder  Gesellschaftsordnung  die  Voraussetzun-
gen dafür bieten, daß es sich wieder rekonstruieren kann.
Eben diese Voraussetzungen gibt es nicht in der abendlän-
dischen Gesellschaft  (…). Das synthetische  ICH darf sich
deshalb nicht auflösen, weil es seiner Rekonstruktion nicht
sicher ist: dafür war die Rekonstruktion des synthetischen
ICHs eine gar zu aufwendige Angelegenheit.“48

Versuchen wir das in diesem Abschnitt Gesagte zusammen-
zufassen.  Unser Ausgangspunkt war das Nichts,  aus dem
die Schöpfung hervorgegangen ist  und eine andere Form
des Nichts, welches keinen Schmerz kennt (von Guericke).
Die Doppelbedeutung des Nichts wird im Roman von Sta-
nislaw Lem als das „träge Nichts“ bezeichnet, das dem „ag-
gressiven Nichts“ gegenübersteht, welches als das Eigentli-
che hervorgehoben wird. Auf die menschliche Psyche über-
tragen ist es die innere Leere, welche aus dem Mangel in
der frühen Kindheit entsteht. Sie ist keine neutrale Leere,
da sie im Wechselspiel mit dem Ich jene Kräfte entfesselt,
welche  die  künstliche  Schöpfung  des  Menschen  hervor-
bringt. Das synthetische Ich fühlt sich von dieser Leere in
seiner Existenz bedroht, deshalb läßt es seinen Geist Mate-
rie schaffen, an der es sich festhalten kann. So wirkt die in-
nere Leere als unsichtbarer Motor einer technischen Evolu-
tion, der sich der Mensch auch selbst ganz und gar auslie-
fert. Aus Homo sapiens wird Homo recreator.

Nun dürfen wir eines nicht außer Acht lassen: Die Erinne-
rung  an  den  Terror  unserer  frühen  Kindheit  und  das
schmerzvolle  Erleben der  Leere ist  verriegelt.  Wir haben
eine Mauer in uns hochgezogen, um diesen Schmerz nicht
zu spüren. Die Mauer stellt ebenfalls eine Leere dar. Diese
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Leere kann definiert werden, als das Fehlen der Erinnerung
an die frühe Kindheit. Die eingangs beschriebenen beiden
Qualitäten des aktiven und passiven Nichts finden wir in
der  menschlichen  Psyche wieder  als  schmerzliche  Leere,
aus  der  die  synthetische  Schöpfung  entspringt,  und  als
schützende Mauer, die uns von unserem eigentlichen Zen-
trum trennt. Dessen Leere bezeichnet das Fehlen eines un-
versehrten und vollständigen Selbst, das nur aus einer erfül-
lenden  und  liebevollen  Mutter-Kind-Beziehung  wachsen
kann. Die andere oder zweite Leere entsteht aus dem Feh-
len der Erinnerung infolge der inneren Mauer, die uns vor
der  ersten  Leere  schützen  soll.  Als  Schichtenmodell  der
menschlichen  Psyche  betrachtet,  sehen  wir  als  Basis  die
Domäne  des  Frühkindlichen  Mangels,  dazwischen  die
Grenzfläche,  die  wir  als  Schutz  dagegen  errichtet  haben
und darüber die Domäne der uns zugänglichen Emotionen
des künstlich geschaffenen Ich.
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Kommen wir, nach diesem Diskurs über die beiden Qualitäten des
Nichts und den spiegelbildlichen der inneren Leere, noch einmal
auf Otto von Guerickes Experiment mit den Magdeburger Halbku-
geln zurück. Welchen Symbolgehalt hat seine Versuchsanordnung?
Und läßt sich diese in Beziehung setzten zu dem beschriebenen Mo-
dell  der menschlichen Psyche? Zunächst  steht  ein kugelförmiger,
hohler Körper im Mittelpunkt, in dem ein Vakuum erzeugt wurde.
Die äußere Hülle der Kugel ist gut abgedichtet und stark genug, um
dem Druck der sie  umgebenden Atmosphäre standzuhalten,  denn
nur so kann das Vakuum er halten bleiben. Dieser Aufbau kann un-
serem Schichtenmodell gerecht werden, wenn wir es dreidimensio-
nal sehen: die Kugel ist jetzt das Symbol für den Kern der Psyche,
das  Vakuum  in  seinem  Inneren  entspricht  dem  Frühkindlichen
Mangel. Die harte Schale der Kugel spielt die Rolle der Grenzflä-
che, welche die innere Leere vom Bewußtsein trennt.
Welche Versagungen sind es, die den Frühkindlichen Man-
gel erzeugen? Neben den bereits erwähnten, wie Mangel an
liebevoller Zuwendung, an Geborgenheit und dem Gehal-
tenwerden,  verbunden  mit  einem  erfüllenden  Maß  an
Hautkontakt,  ist  es  auch nicht  gestillter  Hunger.  Diesem
wichtigen Aspekt wurde bisher zu wenig Aufmerksamkeit
gewidmet. Es kommt ja bei dem veränderten Pflegeverhal-
ten, welches hier maßgeblich ist, nicht selten vor, daß die
Mutter ihre Brust verweigert, oder andere Umstände eine
Rolle spielen, die das Stillen des Säuglings zeitweise ver-
hindern.  Die  große  Bedeutung  der  weiblichen  Brust  als
Quelle der Ernährung für das Kind liegt auf der Hand. Ver-
bunden mit diesem biologischen Aspekt, darin sind sich die
meisten Psychologen einig, ist ihr bedeutender Faktor für
die  seelische  Entwicklung  des  Kleinkindes.  Neben  Sig-
mund Freud hat seine Schülerin Melanie Klein die Rolle
der Mutterbrust  hervorgehoben.  „Die Hypothese,  daß die
frühesten Erfahrungen des Säuglings beim Gestilltwerden
und die Nähe der Mutter eine Objektbeziehung zu ihr ein-
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leiten,  ist  eines meiner  Grundkonzepte.  Diese Beziehung
gilt zuerst einem Teilobjekt, denn oral-libidinöse und oral-
destruktive Triebe sind von Anfang an besonders auf die
mütterliche Brust gerichtet.“49 Bezogen auf das Experiment
des von Guericke, besteht die von ihm verwendete Kugel
aus zwei Halbkugeln, deren Analogie mit  der weiblichen
Brust  nicht  zu  übersehen  sind.  Analog  dem Vakuum in
ihrem Inneren, das ja durch Leerpumpen entstand, ist der
Mangel  des  Säuglings,  der  seinen  Hunger  nicht  stillen
kann.  Nebenbei  bemerkt,  es  ist  eigenartig,  daß  man  im
deutschen  Sprachgebrauch  immer  nur  von  Brust  spricht,
wenn man Brüste meint, denn es sind ja in Wahrheit zwei.
Die  Brüste  scheinen  als  Begriff  für  die  Sexualität  re-
serviert, denn in diesem Zusammenhang wird er durchaus
gebraucht.  Sobald  es  sich  aber  um  die  Quelle  der
Ernährung des Säuglings handelt, herrscht der Singular.

Auch Melanie Klein spricht ausschließlich von der Mutterbrust. Da-
bei gehört es zu ihren wichtigsten Annahmen, daß es – aus der Per-
spektive  des  Säuglings  –  zwei  Qualitäten  gibt,  nämlich  die  gute
Brust, die Nahrung bietet und die böse Brust, die Nahrung verwei-
gert. „Die wiederholten Erfahrungen von Befriedigung und Versa-
gung sind starke Reize für libidinöse und destruktive Regungen, für
Liebe und Haß. Demzufolge wird die Brust, insoweit sie befriedigt,
geliebt und als ,gut‘ empfunden; insoweit sie die Quelle von Versa-
gung ist, wird sie gehaßt und als ,böse‘ empfunden. Dieser starke
Gegensatz zwischen guter und böser Brust ist großenteils die Folge
einer mangelnden Integration des Ichs sowie der Spaltungsprozesse,
die sich innerhalb des Ichs und in Beziehung zum Objekt abspielen.
Indessen haben wir gute Gründe anzunehmen, daß selbst während
der ersten drei oder vier Lebensmonate das gute und böse Objekt in
der kindlichen Seele nicht vollkommen voneinader getrennt sind.“50

Wenngleich Zweifel bestehen, daß der Säugling am Anfang einzig
auf die Brust der Mutter fixiert ist  – neuere Forschungen zeigen,
daß er auch ihre Stimme und ihr Gesicht sehr bald nach der Geburt
erkennt – es ändert nichts an der bedeutenden Rolle der Mutterbrust
für das Über- und Erleben des Babys. Gemeinsam mit der Anwe-
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senheit oder dem Fehlen der Mutter ist sie die erste Quelle des Erle-
bens von Überfluß und Mangel; eine Grunderfahrung, die sich tief
in die Seele des Säuglings einprägt und die weitere Entwicklungs-
schritte einleitet. Eigentlich sollte die Anwesenheit der Mutter, die
dem Bedürfnis  des Säuglings  zu trinken,  entgegenkommt,  ja  das
Normale in dieser frühen Lebensphase sein.  Wenn dem so wäre,
dann bräuchte man den Begriff „Überfluß“ für das Gestilltwerden
des Säuglings gar nicht verwenden. Erst auf Grund der häufig erleb-
ten Frustration seines Wunsches, eskaliert sein Empfinden zu einer
Berg- und Talfahrt und er erlebt vor dem Hintergrund des Mangels,
das Gestilltwerden als ein außerordentliches Glück, was er sonst nur
als Glück erleben würde. Damit  hebt die Mutter den Stellenwert,
den sie ihrem Kind gegenüber hätte, ganz außerordentlich. Unbe-
wußt läßt sie das Kind dadurch spüren, welche Macht sie über sein
Leben hat. Werden die Erlebnisse der Versagung zu stark, um sie
noch in das werdende Ich zu integrieren, müssen sie als negativer
Mutteraspekt abgespalten werden.
Welche  Kräfte  wirken  in  Otto  von  Guerickes  Ver-
suchs-anordnung auf die Vakuum-Kugel ein? Zunächst der
äußere Luftdruck,  der die beiden Halbkugeln zusammen-
hält. Er wirkt von allen Seiten gleichmäßig. Als Gegenkraft
kommen  die  beiden  Gespanne  von  jeweils  acht  Pferden
zum Zug, welche die beiden Halbkugeln voneinander tren-
nen sollen. Es findet ein Kräftemessen zwischen dem Zug
der Gespanne, dem atmosphärischen Druck und dem Vaku-
um  statt.  Wagen  wir  auch  jetzt  den  Versuch,  die
Wirkungsweise dieser Kräfte auf die menschliche Psyche
zu  übertragen,  so  entsteht  das  folgende  Bild:  die
Gesamtheit der die Kugel umgebenden Luft spielt die Rolle
eines grenzenlos gewordenen Ichs, welches sich nach über-
all hin ausbreiten möchte. Nur die harte Schale der Kugel
hindert die Luft in ihrer Begierde, das Vakuum aufzulösen.
Analog dazu versucht das Ich sich der inneren Leere zu be-
mächtigen, um diese auszufüllen. Vergebens, da die Mauer,
die  als  Schutz  des  Bewußtseins  vor  dem  Schmerz  des
Frühkindlichen  Mangels  hochgezogen  wurde,  sie  daran
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hindert. Die beiden Halbkugeln, die unter dem Druck der
bewußten Kräfte des Ichs zusammengehalten sind, werden
von zwei entgegengesetzten Seiten einem Zug ausgesetzt.
Sie repäsentieren in unserem Modell die gute und die böse
Brust  der  Mutter.  Noch ist  der Druck der Luft,  also des
Ichs,  stark genug, sie zusammenzuhalten.  Die Pferdeges-
panne symbolisieren die Triebkräfte der Psyche. Die eine
der beiden ist die lustvoll-konstruktive, die mit der guten,
erfüllenden Brust liiert ist, die andere, agressiv-destruktive,
ist mit der bösen, verweigernden Brust verknüpft.

Diese  beiden  entgegengesetzt  wirkenden  Zugkräfte  oder
Triebe drohen, die beiden Kugelhälften oder die gute und
die böse Brust auseinanderzureißen . Damit ist ihre Einheit
bedroht, die zugleich die Einheit des Mutterbildes ist. Doch
im Experiment hält  die Kugel dem Zug von außen stand
und erst als von Guericke den kleinen Hahn öffnet, um Luft
einströmen zu lassen, fallen die Halbkugeln auseinander. In
diesem Augenblick löst sich die ganze spannungsgeladene
Konstruktion  auf.  So  könnte  sie  Platz  schaffen  für  eine
Psyche ohne innere Mauer, die einen lebendigen Austausch
zwischen dem Ich und dem authentischen Selbst in seiner
Tiefe verhindert hat.

18

Manchem Leser ist sicher klargeworden, daß der Vergleich unserer
Vorstellung vom Aufbau und der Wirkungsweise der menschlichen
Psyche mit  einem technischen Apparat, etwas sehr Mechanisches
hat.  Nur  ungern bringt  man etwas so  Lebendiges,  wie es  unsere
Psyche ihrem Wesen nach ist,  mit  der Funktionsweise einer Ma-
schine in Verbindung. Aus folgendem Grund scheint  eine solche
Verbindung Berechtigung zu haben: wenn wir sagen, daß Maschi-
nen Ausdruck des menschlichen Geistes, insbesondere des Erfinder-
geistes sind, wird niemand etwas dagegen haben. Unsere Frage lau-
tet nun, ob sie auch etwas mit der Psyche zu tun haben und welcher
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Art dieser Zusammenhang sein kann. Autoren wie Jules Vernes, H.
G. Wells oder Stanislaw Lem haben in ihren utopischen Romanen
eine solche Verbindung – bewußt oder unbewußt – längst herge-
stellt; ohne freilich darin die Möglichkeit zu sehen, diesen Bereich
systematisch  zu  erforschen.  Vielleicht  gibt  es  eines  Tages  einen
neuen Zweig der Psychoanalyse,  den wir  Technoanalyse nennen.
Die Abhängigkeit, in der wir uns inzwischen von der Technik be-
finden,  die  sich steigernde Symbiose  zwischen Mensch und Ma-
schine, kann die technische Apparatur als Ausdruck der kollektiven
Psyche nicht  länger unberücksicht  lassen.  Siegfried Kracauer  hat
über den Film gesagt, er sei der „kollektive Traum“, weil er von ei-
ner  Arbeitsgemeinschaft,  dem Filmteam,  für  die  Masse  gemacht
wird. Das Produkt dieser Arbeit, der Spielfilm, könne als kollekti-
ver Traum analysiert werden und Vorgänge in der kollektiven Psy-
che ans Licht bringen. Ich denke, daß diese Sichtweise, die Kracau-
er in seinem Buch  Von Caligari bis Hitler glänzend demonstriert
hat, auch auf die Maschine ausgedehnt werden kann. Wie aber ge-
lingt es Inhalten aus dem „verriegelten“ Bereich der frühkindlichen
Erfahrung sich in Form technischer Schöpfungen zu materialisieren,
also sichtbare Gestalt anzunehmen? Wie können sie die innere Bar-
riere überwinden und wenn, warum werden sie vom Bewußtsein
nicht  erkannt  und eliminiert?  Die Antwort  lautet:  indem sie  sich
verkleiden.
Die Grenzfläche in unserer Psyche soll unser Bewußtsein
vor  den  „brisanten“  Botschaften  aus  der  Domäne  des
Frühkindlichen Mangels  schützen.  Es sind die intensiven
Gefühle  von  Liebe  und  Haß,  welche  eine  Leere  um-
schließen.  Wenn  Botschaften  aus  dem  Sperrbezirk  die
Grenzfläche  zum  Bewußtsein  erreichen,  unterlaufen  sie
einen Abstraktionsprozeß, um sich in mechanische Formen
verwandeln zu lassen. Inhalte aus dem „heißen“ Bereich el-
ementarer Gefühle erstarren im „kalten“ Bereich abstrakten
Denkens.  Bei  diesem  Vorgang  werden  aus  Emotionen
unter dem Einfluß des Logos Formeln, die sich in Form der
Technik  materialisieren.  In  dieser  Verkleidung  sind  sie
dem Forscher  und  Ingenieur,  der  über  seine  technischen
Erfindungen nachsinnt,  höchst  willkommen.  Für  ihn,  der
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vielleicht  jahrelang  darüber  gegrübelt  hat,  einen  bes-
timmten physikalischen Vorgang besser zu verstehen, er-
scheinen die transformierten Inhalte wie eine Erleuchtung.
Oft findet er die Lösung ganz unerwartet und es mag ihm
scheinen, daß sie aus dem Nichts plötzlich aufgetaucht ist.

Die Technik hat deshalb soviel Macht über unser Leben, weil sie
maskierte  Wahrheiten  transportiert.  Zum einen  sind  es  die  nicht
ausgelebten Emotionen, die sich in der Macht artikulieren, die uns
die Technik zu geben verspricht; deren Kehrseite ist allerdings die
Abhängigkeit  von der Technik, der die nie ganz gelöste, sondern
nur verlagerte Abhängigkeit  von der Mutter zugrunde liegt.  Zum
anderen sind es die der Technik zugrundeliegenden Prinzipien der
ewigen Wiederkehr des Gleichen und des Wechsels zwischen Man-
gel und Überfluß, die sie für uns so unwiderstehlich macht. Diese
Naturprinzipien sind die elementaren Grundlagen des Lebens. Da
sie in unserer frühen Kindheit, infolge eines veränderten Pflegever-
haltens, in Form des sich endlos wiederholenden Wechsels von Er-
füllung und Versagung erlebt wurden, ohne daß wir uns daran erin-
nern können, manifestieren sie  sich in vielfachen Verkleidungen.
Die technische Schöpfung ist  nur eine von ihnen, allerdings eine
sehr  einflußreiche,  da sie  unser  gesamtes  Leben auf  dramatische
Weise verändert. Die leidvoll erlebten Naturprinzipien, die ja dem
werdenden Ich Grenzen setzen sollten, bilden die Grundlage neuer
Technologie, die den Menschen befähigt, die Natur in die Schran-
ken zu weisen. Wenn wir beginnen, die Zusammenhänge zwischen
Psyche und Technik besser zu verstehen, können wir ein veränder-
tes Bewußtsein schaffen, eine Voraussetzung dafür, daß die Tech-
nik ihre alles beherrschende Macht verliert.

19
Den Erfindungen Leonardo da Vincis fehlte vor allem eines, um sie
vom Stadium der Entwurfzeichnung oder des Modells zur funkti-
onstüchtigen Maschine zu entwickeln: der Antrieb. Noch 250 Jahre
nach Leonardos Tod war die Situation nicht anders, als in den Jahr-
tausenden davor: Muskelkraft, sei sie vom Menschen bereitgestellt
oder vom Tier, war die beinahe einzige Quelle der Energie. Mit der
Erfindung der Dampfmaschine sollte sich das ändern, denn ab 1800
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begann – zunächst  in England – eine Entwicklung, die kaum  50
Jahre später zu einer technologischen Wende führte, die wir indus-
trielle Revolution nennen. Die ersten Anfänge reichen weit zurück.
Schon im ersten Jahrhundert nach Christus hatte Heron von Alexan-
drien einen Apparat gebaut,  der mit  Dampf in Bewegung gesetzt
werden  konnte:  einer  hohlen,  drehbar  gelagerten  Kugel  wurde
Dampf zugeleitet, der aus zwei gegenüberliegenden Düsen am Ku-
gelkörper austrat. Die Düsen waren abgewinkelt und so angeordnet,
daß sie die Kugel durch Rückstoß in eine Drehbewegung versetz-
ten. Damals „ein interessantes Spielzeug, mehr nicht“51, aus heuti-
ger Sicht jedoch ein erster Vorläufer der Dampfturbine. Einer Auf-
zeichnung Leonardos, die wahrscheinlich auf ein verloren gegange-
nes arabisches Manuskript zurückführt, verdanken wir den Hinweis
auf  Archimedes,  der  vorschlug,  „die Spannkraft  des Dampfes  zu
nutzen“52 (Meyers Geschichte der Technik).
Lange Zeit waren technische Erfindungen für eine Mehrheit wegen
ihrer  „magischen  Wirkung“  interessant,  die  sie  in  die  Nähe  des
Wunders  führten.  Hier  gerieten  sie  mit  der  kirchlichen  Lehre  in
Konkurrenz und wurden aus diesem Grunde vehement bekämpft.
Aus einer tieferen Sicht allerdings gibt es, wenn wir unserer These
folgen, eine gemeinsame Wurzel von Religion und Technik, die in
dem äußersten Mangel liegt, der die innere Leere zu einer zentralen
Frage unserer Existenz gemacht hat. Im Ursprung antwortet die Re-
ligion auf diese innere Leere, indem sie diese als solche erkennt und
ernst nimmt und die Technik, indem sie ein Surrogat anbietet. Reli-
gion zeigt einen Weg, die innere Leere mit Liebe und Mitgefühl zu
füllen, Technik verspricht dem Menschen Macht, die ihn aus seiner
Ohnmacht erlösen soll. Beide Wege haben sich in einen Konkur-
renzkampf verstrickt, aus dem die Technik als Sieger hervorgegan-
gen ist.
Von der Idee, daß Maschinen die Arbeitsleistung vervielfachen und
zur immer schnelleren Fortbewegung führen können, war man lan-
ge Zeit weit entfernt. Vielleicht war es eine gewisse Scheu, die den
Menschen noch zurückhielt, die der eigenen und der äußeren Natur
abgelauschten Prinzipien konsequent anzuwenden. Die Furcht, man
könnte die Götter herausfordern, wenn man damit begann, die den
Elementen innewohnenden Kräfte zu egoistischen Zwecken – wenn
auch der ganzen Menschheit – auszunutzen, saß tief. Die Mythen
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der Antike, angefangen von Prometheus, der den Göttern das Feuer
stahl und dafür bestraft wurde, über Ikarus, der sich im Fluge der
Sonne näherte und abstürzte, bis hin zu Sisyphos und dessen endlo-
ser Mühe, einen runden großen Stein auf den Gipfel eines Berges zu
wälzen, bis er jedesmal aufs neue zu Tal rollte – allen gemeinsam
war die Warnung an den Menschen, seine Grenzen nicht zu über-
schreiten. Aus der Sicht dieser tiefsitzenden Scheu vor einem ent-
fesselten Fortschritt  nimmt es nicht Wunder, daß man die Kräfte
des Dampfes zunächst nur zu Festivitäten und zum Vergnügen ein-
setzte.  Effektvoll  gelang  dies  im  Theater  oder  im  Betrieb  von
Springbrunnen in Schloßgärten. Auch hier schon kam es – allein
mittels der Wasserkraft – zur Manifestation menschlicher Giganto-
manie.  „Wo sich der  arme Mann, der  Fronknecht,  die Arbeit  er-
leichtern  wollte,  da  baute  er  Windmühlen  und  Wasserräder.  Die
Fürsten hatten Leibeigene, sie brauchten keine anderen Maschinen
als Kanonen und die hölzernen Gestänge und Mühlräder, mit denen
sie die Wasserkünste in ihren Gärten betreiben konnten. Die größte
Maschine der damaligen Zeit war die Wasserkunst von Marly. Sie
pumpte, von vierzehn  Wasserrädern bewegt, das Wasser der Seine
in die Gärten von Versailles und ließ es da zu den herrlichen Spie-
len aufsteigen, zu den Springbrunnen, deren Anmut man mit dem
Geist Voltaires verglichen hat.53 (…) Die Wasserräder setzten ein
Pumpwerk in Bewegung.  221 Pumpen hoben das Wasser in drei
Stufen  162 Meter hoch auf den Aquädukt von Louveciennes. Der
Aquädukt war über eine Meile lang und ließ das Wasser endlich in
die Springbrunnen von Versailles stürzen. Zum Bau der Maschine
wurden 850.000 Kilogramm Kupfer, ebensoviel Blei, zwanzig mal
soviel  Eisen  und hundertmal  soviel  Holz  verwendet.  1800 Men-
schen waren zum Ruhm des Sonnenkönigs sechs Jahre lang am Bau
des Wasserwerks beschäftigt.“54 (Walther Kiaulehn).
Im alten China verfuhr man nach demselben Muster, nur daß es sich
hier in unserem Beispiel  statt  der Wasserkraft  um die Feuerkraft
handelt. Nachdem dort um 1100 nach Christus das Schießpulver er-
funden wurde, setzte man es lange Zeit nur ein, um damit prächtige
Feuerwerke zu veranstalten. Die große technologische Wende der
Neuzeit,  um unser Thema weiterzuführen, lag jedoch in der Nut-
zung beider Elemente,  indem man mit  Hilfe  des Feuers und des
Wassers Dampf erzeugte. Erst ab dem 17. Jahrhundert mehrten sich
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Vorschläge,  mit  Dampfenergie  betriebene  Pumpen  zur  Erleichte-
rung  der  menschlichen  Arbeit  einzusetzen.  Denis  Papin  (1647-
1712) sah für den Betrieb einer solchen Pumpe bereits eine Maschi-
ne  mit  Kolben und Zylinder  vor.  Doch erst  Thomas  Newcomen
(1663-1729) schuf eine leistungsfähige Dampfpumpe dieser Bauart,
die  jetzt  weniger  Kohle  brauchte  und  bis  zu  50 Pferde  ersetzen
konnte.  Er  gab ihr  den Namen  Bergmanns  Freund.  Iwanowitsch
Polsunow (ca. 1728-1766) gelang es, eine Dampfmaschine mit zwei
Zylindern zu bauen. Sie war in einem Hüttenwerk in Betrieb,  in
dem Polsunow selbst als Schichtmeister arbeitete. Die großen tech-
nischen Probleme im Verein mit mangelnden mechanischen Mög-
lichkeiten im Rußland jener Zeit waren für ihn so aufreibend, daß er
frühzeitig starb. Die von ihm konstruierte Dampfmaschine überleb-
te  ihren  Erfinder  nur  um wenige  Wochen.  Nach Polsunows Tod
fand sich niemand, der imstande gewesen wäre, sie zu reparieren.
Einzig die Engländer verfügten über genügend fähige Mechaniker
und  aus  praktischem  Geschick  gewachsene  Erfindergabe,  um
Dampfmaschinen bis zur Serienreife weiterzuentwickeln. Als James
Watt am  29. April  1769 seine in wesentlichen Teilen verbesserte
Dampfmaschine patentieren ließ, war dies das Ergebnis einer kol-
lektiven  Anstrengung  vieler  herausragender  Mechaniker,  Techni-
ker,  Ingenieure  und  Mathematiker  aus  verschiedenen  Ländern.
Sieht man von den Vorläufern während des Altertums und der ita-
lienischen Renaissance ab,  so konzentrierte sich die Entwicklung
vom Nachweis der Existenz des Vakuums bis zur rentabel arbeiten-
den Dampfmaschine auf einen Zeitraum von etwa 110 Jahren.

20
Bemerkenswert  ist  die  maßgebliche  Verbesserung  der  Maschine
durch die schrittweise Trennung von Funktionen. Zuerst fand die
Dampfentwicklung  und  die  das  Vakuum  erzeugende  Abkühlung
des Dampfes durch kaltes Wasser (Kondensation) in einem einzigen
Zylinder statt. Der nächste Schritt trennte die Dampferzeugung vom
Zylinder, sie erfolgte nun in einem eigenen Kessel; das erhöhte die
Kapazität  der Dampferzeugung und beschleunigte die Abkühlung
des Dampfes im Zylinder. Dann gab man der Maschine einen zwei-
ten Zylinder, was die Leistung weiter verbesserte. Schließlich kam
James Watt auf die Idee, die Abkühlung des Dampfes aus dem Zy-
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linder in einen getrennten Kondensator zu verlegen. Ohne weitere
Details zu erklären, sei zusammenfassend bemerkt, daß hier ein bei-
spielhafter  Prozeß einer  technischen  Schöpfung erfolgte,  an  dem
viele  Köpfe  und  Hände  gearbeitet  haben  und  der  sich  in  einem
Wechselspiel von Erfolg und Mißerfolg hin zu einem vorläufigen
Endprodukt  entwickelt  hatte.  Betrachtet  man  die  schematischen
Zeichnungen der Dampfpumpe Bergmanns Freund des Thomas Ne-
wcomen, so ist man unwillkürlich erinnert an Zeichnungen aus dem
Bereich menschlicher Anatomie.  Die verschiedenen Kessel  erwe-
cken die Vorstellung von Organen, die zahlreichen Rohre die von
Blutgefäßen, der im Zentrum der Maschine arbeitende pumpenför-
mige Zylinder die eines Herzens. Tatsächlich gibt es ja Analogien
zwischen der Arbeitsweise der Dampfmaschine und jener des le-
bendigen Organismus, nur daß dieser eben sehr viel differenzierter
und komplexer abläuft. Auch der Entstehungsprozeß der Maschine
ähnelt der biologischen Evolution, wenn man bedenkt,  daß beide
Vorgänge von einer Reihe von Irrtümern und Fortschritten geprägt
sind.  Ebenso wie die biologische Entwicklung von der Trennung
einzelner Körperfunktionen geprägt ist, hat sich die Maschine wei-
terentwickelt durch schrittweise Trennung ihrer Funktionselemente.
Einen entscheidenden Anteil an der Entwicklung und der Funkti-
onsweise der Dampfmaschine hat das Vakuum. Zunächst gab das
Experiment von Guerickes die entscheidenden Denkanstöße, da es
die gewaltige Kraft sichtbar gemacht hatte, die aus dem Zusammen-
spiel von Vakuum und atmosphärischem Druck wirksam wird. Die
Herstellung des Vakuums war nur möglich, weil zuvor die Vaku-
umpumpe konstruiert worden war, die das Prinzip von Kolben und
Zylinder vorwegnimmt. Das Vakuum selbst spielt bei der Arbeits-
weise einer Dampfmaschine eine tragende Rolle. Der Wechsel von
atmosphärischem Über- und Unterdruck setzt den Kolben im Zylin-
der in die Auf- und Abbewegung, die dann in eine Drehbewegung
übertragen wird. Bei den industriell verwendeten Maschinen spielte
der Kondensator als Vakuumkammer eine tragende Rolle für deren
Leistungsfähigkeit und Rentabilität. Wenn wir versuchen, die we-
sentlichen Elemente zu nennen, die eine Dampfmaschine zum Lau-
fen bringen, so ergibt sich folgende Reihenfolge: das Element Feuer
erhitzt das Element Wasser und verwandelt es in Wasserdampf. Da-
bei erfolgt eine stufenweise Abkühlung der Temperatur, ausgehend
von der Flamme über das kochende Wasser bis zum Wasserdampf,
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der schließlich erkaltet und kondensiert wird. Der Wasserdampf er-
zeugt den Überdruck, und wenn er abkühlt den Unterdruck, der den
Kolben im Zylinder zu seiner stampfenden Hin- und Herbewegung
veranlaßt.  Ungezügelte  Energie  wie  Flamme  oder  Wasserdampf
werden durch ein ausgeklügeltes technisches System gezügelt und
in die regelmäßige Stampfbewegung verwandelt, die über ein Ge-
stänge ein an ihm befestigtes Rad endlich in eine Drehung versetzt.
Die Drehung bedeutet gegenüber dem ständigen Richtungswechsel
der Stampfbewegung eine Steigerung an Regelmäßigkeit, da sie nur
in einer Richtung erfolgt. Eine stufenweise Umwandlung von Hitze
in Kälte ist gekoppelt an eine ebensolche von ungezügelter in gezü-
gelte Energie.
Ein Vergleich mit den immateriellen Energien und deren Wirkungs-
weise in der menschlichen Psyche, zeigt folgende Parallelen auf: in
der  Randzone  unseres  Wesenskerns  sind  Emotionen  gespeichert,
die als Reaktion auf das Erleben des Frühkindlichen Mangels ent-
standen sind. Sie bilden die „heiße Zone“ der vom Bewußtsein ge-
trennten Inhalte und entsprechen der Hitze der Flamme. Diese wan-
delt sich im Laufe der Funktionsstufen der Maschine zur niedrigen
Temperatur des kondensierten Wasserdampfes. Parallel dazu erfah-
ren die Inhalte der Psyche, wenn sie die verschiedenen Schichten
vom  Unbewußten  zum  Bewußten  durchwandern,  eine
„Abkühlung“. Dabei verwandeln sie ihren ursprünglichen Zustand
energiegeladener Emotionen in die abstrakten Zeichen, aus denen
die technische Schöpfung hervorgeht. Parallel dazu verwandelt sich
die Energie des Feuers in die Energie des Wasserdampfes, welche
die Maschine in Bewegung setzt. Ungezügelte Energie (Feuer) geht
über in gezügelte (Maschine). Nicht anders ist der Verlauf in der
menschlichen Psyche. Ungezügelte Emotion erlangt im Zuge ihrer
Transformation in abstrakte Zeichen den Status der Berechenbar-
keit.  Elementare  Energie verwandelt  sich in geistig-schöpferische
und schließlich zurück in materielle, in Form technischer Erfindun-
gen. Dies alles geschieht vor dem Hintergrund der Leere, die als
Vakuum die Dampfmaschine hervorgebracht hat und als Frühkind-
licher  Mangel  jene gewaltigen Emotionen,  die  zur Gigantomanie
unserer technischen Schöpfung werden. Die Dampfmaschine liefer-
te als Energiequelle dazu den ersten, entscheidenden Antrieb.
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21
Das Vakuum kommt in der uns umgebenden Natur nicht vor. Je
mehr wir uns allerdings von der Erdoberfläche entfernen und höhe-
re Luftschichten erreichen, desto näher kommen wir auch dem Va-
kuum, welches im Weltall  herrscht.  Unsere Luft enthält bei Nor-
maldruck  etwa  30 Trillionen Moleküle  pro  Kubikzentimeter,  auf
dem Gipfel des Mount Everest 9 Trillionen, auf der Höhe der Um-
laufbahn einer Raumstation etwa eine Milliarde, im Raum zwischen
den  Sternen  3 und  schließlich  zwischen  den  Galaxien
0,000.000.000.1 Moleküle. Auf der Erde müssen wir, wenn wir ein
Vakuum herstellen wollen, es künstlich erzeugen. Unsere These der
künstlich erzeugten inneren Leere durch ein verändertes, von der
Natur abweichendes Pflegeverhalten folgend, können wir die Frage
stellen, ob zwischen diesen beiden Formen der Leere ein Zusam-
menhang besteht. Den Experimenten Otto von Guerickes mit dem
Vakuum ging eine  intensive  gedankliche  Beschäftigung  mit  dem
Phänomen der Leere als solchem voraus, die schließlich zu einer
weitreichenden,  die  Welt  verändernden  Erfindung  führte:  der
Dampfmaschine. Innere Leere und das Vakuum haben gemeinsam,
daß sie vom Menschen  künstlich erzeugt werden. Erstere entsteht
durch unterschiedliche lange Trennungen des Säuglings vom Kör-
per der Mutter, die im Laufe der frühen Kindheit Tausende Male
wiederholt werden. Die äußere Leere hingegen entsteht durch das
Leerpumpen eines Behälters, in dessen Innerem das Vakuum herge-
stellt wird. Die hierbei verwendete Apparatur ist eine Luftpumpe.
Der Vorgang des Pumpens beschreibt  eine wiederholte  Hin- und
Herbewegung des Kolbens in der Pumpe. Dabei werden abwech-
selnd Fülle und Leere (des Luftdrucks in der Pumpe) erzeugt. Ein
Vergleich mit  der Entstehung der inneren Leere ergibt,  daß auch
hier Fülle und Leere in Form von Anwesenheit und Abwesenheit
der Mutter maßgeblich sind. Im einen Fall entsteht aus der Pumpbe-
wegung das Vakuum, im anderen Fall aus dem wiederholten Wech-
sel zwischen Körperkontakt und keinem Körperkontakt die innere
Leere. Aus dem unregelmäßigen, über lange Intervalle ausgedehn-
ten Kommen und Gehen der Mutter wird die regelmäßige, schnelle
Folge der Pumpbewegungen. Der Pflegerhythmus folgt dem Natur-
prinzip eines (vom Erleben des Säuglings her gesehenen)  unkalku-
lierbaren Wechsels zwischen Zweisamkeit und Alleinsein, der Pum-
penrhythmus folgt  dem Regelmaß eines mechanischen Vorgangs.

69



Es entsteht hier die Frage, ob zwischen diesen beiden Erscheinun-
gen nicht nur ein augenscheinlicher Zusammenhang besteht,  son-
dern ob ohne die vorausgehende eine (Frühkindlicher Mangel) die
nachfolgende andere (Herstellung des Vakuums) gar nicht möglich
geworden wäre.
Die  anderen beiden Naturprinzipien,  die  in  der  Arbeitsweise  der
von  uns  beschriebenen  Antriebsmaschinen  wirksam  sind,  waren
von Anbeginn auch verbunden mit unserer ursprünglichen Naturer-
fahrung.  Den  Kreis  kennen  wir  als  Sonnenscheibe  oder  aus  der
Kreisform des Vollmondes. Beide Himmelskörper bewegen sich in-
folge  der  Erddrehung  scheinbar  in  Kreisbahnen.  Das  zyklische
Schema ist das den Naturerscheinungen übergeordnete Prinzip. Die
nach dem Bewußtsein strebende Menschheit konnte es im Lauf der
Zeit ablesen an der stetig sich wiederholenden Abfolge der Mond-
phasen,  der  Jahreszeiten oder der  Altersstufen  des Lebens.  Nicht
anders verhält es sich mit dem zweiten Naturprinzip, welches von
uns als Hin-und-Her zwischen zwei Gegensätzen beschrieben wur-
de. Ich schlage vor, es der Einfachheit halber  Dualsystem zu nen-
nen. Vom steten Wechsel  zwischen Tag und Nacht über den des
Ein- und Ausatmens bis zum Rhythmus des Herzschlags werden die
Zeitintervalle immer kleiner. Wenn man sagen kann, daß der Kreis
als zyklisches Prinzip dem Weiblichen zugeordnet ist, so scheint es
naheliegend, das Dualsystem, als Hin- und Herbewegung zwischen
zwei Gegensätzen, in eine Verbindung mit dem Männlichen zu set-
zen. Das Zyklische scheint verbunden mit der Langsamkeit der Na-
turkreisläufe,  das  Dualsystem mit  der Schnelligkeit  des Wechsels
entgegengesetzter  Zustände.  Aus dem Gegensatz  zwischen Mann
und Frau entsteht die biologische Zeugung. Im Zeugungsakt ent-
steht, auf einen einfachen Nenner gebracht, der den sichtbaren Vor-
gang  beschreibt,  aus  den  kurzen  Hin-  und  Herbewegungen  des
Mannes die Schwangerschaft der Frau, die sich über neun Monate
erstreckt und sichtbar verbunden ist mit der langsam wachsenden
Rundung ihres Bauches. Verwandeln wir diese beiden elementaren,
miteinander verbundenen Naturprinzipien in abstrakte Zeichen, so
entstehen daraus der Kreis und die Gerade. Im Laufe der techni-
schen Evolution verwandeln sie sich dann in materielle Gegenstän-
de zurück.
Das erste Werkzeug unserer Vorfahren im Tierreich war der Stock,
mit dem die männlichen Primaten auf den Boden schlugen, um den
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anderen damit zu imponieren. Jane Goodall hat Schimpansen dabei
beobachtet,  wie  sie  mit  einem stabilen  Grashalm einer  ganz  be-
stimmten  Länge  Nahrung  aus  Termitenbauten  angeln.  Das  erste
Werkzeug des Menschen war der Hebel, mit dessen Hilfe Lasten
leichter bewegt werden konnten. All diesen Gegenständen gemein-
sam ist ihre gerade Form. Dann folgte die Erfindung des Rades, die
aus einer Kreisbewegung die gerade Fortbewegung machte. Mit der
Erfindung der Uhr erhält das  Dualsystem eine wichtige technische
Funktion: in Form der hin- und herschwingenden Unruhe, und spä-
ter auch des Pendelschlags, steuert sie den Umlauf der Zeiger auf
dem Zifferblatt. Das  Dualsystem im Zusammenwirken mit der zy-
klischen Zeit ergibt die neue, linear fortschreitende Zeit, bei der es
kein Zurück mehr gibt. Doch der Eindruck täuscht in gewisser Wei-
se, denn die Existenz der zyklischen Zeit ist ja nur in den Hinter-
grund gedrängt und nicht aufgehoben. Zwar ist eine bestimmte Zeit-
einheit, sagen wir die Stunde X am 18.4.2002, unwiderruflich vor-
bei, wenn sie vergangen ist, doch die Zeiger der Uhr ziehen weiter
ihre festgelegten Kreise und nehmen am folgenden Tag zur glei-
chen Zeit wieder dieselbe Stellung ein. Nur das vorangeschrittene
Datum bestreitet die ewige Wiederkehr des Gleichen. Von der Rou-
tine des Arbeitsalltags her gesehen mag das Gefühl uns sagen, daß
sich zwischen gestern und heute kaum etwas verändert hat. Unser
Bewußtsein der linear fortschreitenden Zeit läßt dies jedoch nicht
zu. Ein gutes Bild für diesen Zusammenhang liefert uns das rollen-
de Rad.  Nach einer  vollen Drehung befindet  sich die  Speiche X
wieder in derselben Position, doch hat sich das Rad inzwischen ein
Stück  fortbewegt,  genau  gesagt  um  die  Länge  seines  Umfangs.
Wenn sich das Rad eine Strecke vorwärts bewegt, die lang genug
ist, den Erdball zu umrunden, gelangt es zu seinem Ausgangspunkt
zurück. Natürlich gilt es hier ebenso, den Faktor Zeit zu berücksich-
tigen, wie bei dem erwähnten vollen Umlauf der Zeiger einer Uhr.
Dennoch widerspricht diese Vorstellung unserer Ideologie eines un-
aufhörlichen  Fortschritts.  Dieses  Dogma  der  modernen  Welt  be-
hauptet, daß es Bewegung nur in einer Richtung geben kann und die
lautet „Vorwärts!“.  Das gilt  für den Fortschritt  von Wissenschaft
und Technik ebenso, wie für unsere Wirtschaft, die uns ohne jährli-
che Steigerungsraten nicht mehr denkbar erscheint.  Auch die Be-
völkerung unseres Planeten nimmt ständig zu. Gleichzeitig verlän-
gern wir die Spanne unseres Lebens, und das nicht nur in den west-
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lichen Industrieländern,  sondern  global.  All  diese  Entwicklungen
stärken uns in der Illusion, daß es nur eine Bewegungsrichtung für
uns Menschen geben kann. Damit widersprechen wir dem Naturge-
setz von der Balance alles Seienden. Um eine Metapher zu verwen-
den, könnte man die Natur als große Waage sehen, auf der wir die
Gewichte immer nur in einer Richtung bewegen, nämlich zu unse-
ren Gunsten.  Um das  Kippen unserer  Waagschale  zu  verhindern
und um die Folgen unseres Tuns nicht zu sehen, halten wir die Zei-
ger der Waage fest. Die Frage ist, wie lange wir das noch durchhal-
ten und was wir am Ende dabei gewinnen. Unsere Illusion besteht
nicht  nur  im  Dogma  eines  unaufhaltsamen  Fortschritts,  sondern
ebenso in der Vorstellung, daß unsere technische Schöpfung etwas
ganz und gar Einzigartiges ist, ein Werk des menschlichen Geistes,
grundsätzlich  unterschieden  von  allem,  was  die  Natur  hervorge-
bracht hat. Deshalb ist es ein zentrales Anliegen dieses Buches, auf
die enge Verknüpfung von Technik und menschlicher Psyche hin-
zuweisen. Mit dieser Verknüpfung soll deutlich werden, daß Tech-
nik Bestandteil eines erweiterten Naturbegriffes ist. Sie erweist sich
nicht nur als konform den Naturgesetzen aufgebaut, sondern unter-
liegt auch dem Gesetz der Balance von allem Seienden und dessen
Werden und Vergehen. Den Zusammenhang der beiden Prinzipien,
des Dualen und des Zyklischen, hat Goethe im Faust seinem Erd-
geist in den Mund gelegt:
In Lebensfluten, im Tatensturm
Wall ich auf und ab,
Webe hin und her!
Geburt und Grab,
Ein ewig Meer,
Ein wechselnd Weben,
Ein glühend Leben,
So schaff’ ich am sausenden Webstuhl der Zeit
Und wirke der

Gottheit lebendiges Kleid.55 Der Erdgeist, den Faust beschwört,
um das  letzte  Verständnis  des  Weltzusammenhangs  zu  erlangen,
verkörpert die Natur. Er weist Faust in die Schranken: „Du gleichst
dem Geist,  den du begreifst,  nicht mir.“  In rhythmischen Versen
setzt  er  mit  den  Begriffen  „Lebensfluten“  und „Tatensturm“ das
weibliche Prinzip dem männlichen gegenüber. „Geburt und Grab“
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und „Ein ewig Meer“ verkörpern das Zyklische, während die bild-
haften Begriffe „Wall ich auf und ab“ und „Web ich hin und her“
das  Dualsystem schildern. Aus dem Zusammenwirken von beiden
entsteht die Schöpfung, „Der Gottheit lebendiges Kleid“. Die von
Goethe gewählte Metapher für das Entstehen von Gottes Schöpfung
ist jedoch ein vom Menschen geschaffenes, technisches Gerät: der
Webstuhl.

22
Mit  der  weiterentwickelten  und  perfektionierten  Dampfmaschine
von James Watt begann ein neues Kapitel in der Menschheitsge-
schichte – das Zeitalter der Industrialisierung. Es war, als hätte der
unsichtbare Evolutionsmotor, dessen Wirkungsweise auf dem Früh-
kindlichen Mangel beruht, in der Dampfmaschine sichtbare Gestalt
angenommen. Ab diesem Zeitpunkt stand dem Menschen eine bei-
nahe unerschöpfliche und universell einsetzbare Energiequelle zur
Verfügung. Bereits um das Jahr 1700 hatte Denis Papin, einer ihrer
Erfinder, vorausschauend an Leibniz geschrieben: „Je mehr ich mit
der Maschine vorwärtskomme, um so mehr sehe ich ein, daß sie im-
stande ist, der Theorie nach die Kräfte der Menschen bis ins Unend-
liche zu steigern. Ohne Übertreibung glaube ich behaupten zu kön-
nen, daß mit Hilfe dieses Mittels ein einzelner Mensch die Arbeiten
von sonst  hundert verrichten wird.“56 Wenig mehr als einhundert
Jahre später wurde sie vielfältig eingesetzt, zur maschinellen Pro-
duktion von Waren, als Dampfwagen und als Lokomotive zur Be-
förderung von Lasten und Personen, später auch zur Stromerzeu-
gung. Die Umgestaltung der Welt durch die technische Schöpfung
konnte auf breiter Basis beginnen.
In England setzte die industrielle Revolution zuerst ein. Hier ver-
band sich die sinnenfeindliche Tradition des Puritanismus mit dem
Mechanismus  einer  Maschine,  die  den  Zeugungsakt  tausendfach
wiederholte, indem sie Kolben in Zylindern hin-und-her bewegte.
Im Zuge der Ausbreitung der Industrialisierung in England, Europa
und Amerika  gab es gegen Ende des  19.  Jahrhunderts  Tausende
Maschinen, die Tag für Tag tausendfach ihre Kolben in den Zylin-
dern stampfen ließen und Räder in eine Drehbewegung versetzten.
Wenn  man  sich  das  vorstellt,  gewinnt  diese  Entwicklung  einen
Aspekt des Absurden. Gemessen an der Frustration sexueller Triebe
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im christlichen  Abendland  und  insbesondere  im Puritanismus  in
England und Amerika, scheint das Absurde jedoch Methode zu ha-
ben. Auf der Basis eines von der Natur abweichenden Pflegeverhal-
tens und der mit ihm verbundenen Formbarkeit des kindlichen Cha-
rakters setzt  die sexualfeindliche Erziehung ein.  Im Puritanismus
werden statt dessen die Ideale nachhaltiger Arbeit, verbunden mit
hohem Pflichtbewußtsein  und  einer  asketischen  Lebensweise  ge-
priesen. Die Ventile einer solchen Fesselung, ja Verkrüppelung der
menschlichen Natur liegen im ehrgeizigen Vorantreiben der techni-
schen Evolution, im Erlangen von materiellem Reichtum und auf
geistiger Ebene in einem gesteigerten Sendungsbewußtsein. Wenn
wir den Schritt wagen, in der Dampfmaschine nicht nur den treiben-
den Motor einer technischen Entwicklung, sondern auch das Symp-
tom eines Zustands der kollektiven Psyche zu sehen, fällt es nicht
schwer, in den stampfenden Zylindern und den sich drehenden Rä-
dern  das  Ausagieren  einer  inneren  Spannung  zu  sehen,  die  sich
scheinbar ins Enorme gesteigert hat. Freud hat im Zusammenhang
mit  der  frustrierten  Libido  von  „Sublimierung“  gesprochen;  er
meinte damit die Umwandlung von Triebenergie in geistige Leis-
tung. Im Falle der technischen Evolution wird geistige Leistung je-
doch dafür eingesetzt, sich in Form von Maschinen zu materialisie-
ren, welche in der Lage sind, die natürliche Zeugung in eine künst-
liche, technische zu verwandeln. Aus den in abstrakte Zeichen über-
setzten Naturprinzipien des Dualsystems und des Zyklischen resul-
tieren Erfindungen, die in Form von Antriebs- und Produktionsma-
schinen  gegenständlich  werden.  Das  Ergebnis  dieser  technischen
Zeugung ist ein nicht enden wollender Strom industrieller Erzeug-
nisse.
Eine Episode, von der James Watt berichtet, läßt erkennen, in wel-
chem Maße die Dampfmaschine geeignet schien, unterdrückte Trie-
benergien auch akustisch umzusetzen. „Watt war ein wunderbarer
Mechaniker. Er hat die Aufstellung seiner Maschinen in allen Ein-
zelheiten überwacht und immer letzte Hand angelegt. Von einer be-
sonders großen Maschine, die er im Cornwaller Grubenbezirk auf-
stellte, erzählte Watt, er habe sie so fein einstellen können, daß sie
fast  unhörbar gearbeitet  hätte.  Als er  sich aber am nächsten Tag
dem Bergwerk näherte, wo die Maschine stand, war er entsetzt über
den Lärm und das Gestampfe, das von seiner Maschine kam. Er eil-
te in den Maschinenraum und sah, daß die Ventile verstellt waren

74



und aus diesen Ungenauigkeiten der furchtbare Krach stammte (…)
Der Grubenbesitzer aber, als James Watt bei ihm vorstellig wurde,
sagte, daß ihm eine Maschine, die leise arbeite, unheimlich sei. Er
gebe zu, daß die Maschine eine gigantische Kraft entwickele. Eine
Kraft jedoch dürfe man nicht nur an der Leistung spüren, man müs-
se sie auch hören.“57 (W. Kiaulehn).
Änderungen gab es auf fast allen Gebieten der damaligen Technik.
Der Dampfkraft kam hier eine zentrale Bedeutung zu. Mit ihrer Hil-
fe wurde das Wasser, welches sich in den Kohlegruben ansammelte
und diese unbrauchbar machte, zur Oberfläche gepumpt, mit ihrer
Hilfe konnte mehr Kohle gefördert und auf Schienen zu den Fabri-
ken transportiert werden. Schon die Dampflokomotive allein hätte
eine Sensation bedeutet, aber so war sie nur ein Teil eines großen
Systems, in dem alle Elemente miteinander verbunden waren. Die
Kohle befeuerte die Antriebsmaschinen des Bergbaus,  der Eisen-
bahn für ihren Transport und der Produktionsmaschinen in den Fa-
briken. Erinnern wir uns, daß der neue Antrieb mit einem wesent-
lich  geringeren  Energieverbrauch  ein  Vielfaches  an  Leistung  er-
brachte.  Doch mit  dem forcierten Ausbau der Industrie stieg der
Energiebedarf ständig. Hier ergibt sich insofern eine Parallele zur
neolithischen Revolution, als diese durch die Einführung der Land-
wirtschaft  zunächst  Nahrungsüberschüsse  erwirtschaftete.  In  der
Folge entstanden Hungersnöte, weil die Bevölkerung zur vorhande-
nen Nahrung überproportional wuchs. In beiden Fällen hat die Ein-
führung einer neuen Technik zu einem Wachstum der Bevölkerung
geführt, im Falle der industriellen Revolution auch zu einer Steige-
rung der Warenproduktion.

23
Karl Marx hat drei Faktoren genannt, die an der Herstellung von
Waren in der Fabrik beteiligt sind: die Bewegungsmaschine,  den
Transmissionsmechanismus und vor allem die Werkzeugmaschine.
Er nennt die Maschine zur Herstellung von Waren Werkzeugma-
schine., da sie die Werkzeuge des Handwerkers ersetzt. „Die Ma-
schine, wovon die industrielle Revolution ausgeht, ersetzt den Ar-
beiter,  der  ein  einzelnes  Werkzeug  handhabt,  durch  einen  Me-
chanismus, der mit einer Masse derselben oder gleichartiger Werk-
zeuge auf einmal operiert und von einer einzigen Triebkraft (…) be-
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wegt wird.“58 Für Marx ging die Werkzeugmaschine, zum Beispiel
mit der Erfindung des mechanischen Webstuhls, der Dampfmaschi-
ne voraus, sie machte diese, eben aus diesem Grund, dringend er-
forderlich. Es liegt nahe, sich nochmals die Erfindungen Leonardo
da Vincis in Erinnerung zu rufen; auch ein bedeutender Teil seiner
Entwürfe, bzw. seiner Modelle, wie der Flugmaschine, des Kraft-
wagens, des Unterseeboots, des Panzers oder der Schleifmaschine
für optische Geräte, wartete förmlich auf die Maschine, die sie in
Bewegung setzen konnte. Umgekehrt beflügelte das Vorhandensein
eines  solchen Antriebs  die  Entwicklung und Realisierung bereits
vorhandener  und  neuer  technischer  Mittel.  Natürlich  konnte  das
nicht  ohne  Rückschläge  und  Irrtümer  gehen,  doch  selbst  nach
scheinbar längeren Unterbrechungen nahmen andere den verloren
geglaubten Faden der Entwicklung wieder auf, um ihn doch noch
zu  einem Erfolg  zu  führen.  Aus  den  vielfältigen  Stadien,  die  in
mehreren  Richtungen aufeinander  bezogen waren,  wuchs die  ge-
waltige technische Schöpfung, deren Anfang die industrielle Revo-
lution war. Wenn dieses Bild sich auch an jenes anzulehnen scheint,
welches die biologische Evolution bietet, so müssen wir die wesent-
lichen Unterschiede benennen.
Um die Andersartigkeit des Ablaufs der technischen Evolution bes-
ser zu beschreiben, ist es vielleicht hilfreich, einen Blick auf den
Umgang mit  der Technik bei den Naturvölkern zu werfen.  Diese
werden zu „Entdeckern“ neuer Verfahren der Naturbeherrschung,
ganz aus den täglichen Erfordernissen der Praxis heraus. Im spiele-
rischen Umgang  mit  dem Material  der  Natur  und den einfachen
Werkzeugen und Gegenständen, die sie besitzen, erwachsen, oft zu-
fällig, neue Lösungen. Man hat diese Fähigkeit der Naturvölker mit
unserem „Basteln“ verglichen. Erst aus der im Einzelfall gefunde-
nen,  mehr  oder  weniger  zufälligen  Problemlösung,  entsteht  die
Idee, sie auch in anderen Fällen anzuwenden. Im Vordergrund steht
die Freude, sich spielerisch-handwerklich zu betätigen, wenn diese
zu einem brauchbaren, konkreten Ergebnis führt, um so besser. Der
eingeborene  Erfinder  gleicht  einem Spieler,  der  sich  zwar  freut,
wenn er dabei gewinnt, der jedoch nicht ausschließlich mit diesem
Ziel am Spiel teilgenommen hat. Diese Verhaltensweise scheint der
natürlichen Evolution  näher  zu  sein,  als  die  unsere.  Sie  überläßt
dem Zufall eine größere Rolle und erwächst aus der Freude hand-
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werklicher Betätigung. Hierin bildet sie eine Zwischenstufe der Art
und  Weise,  wie  sich  die  Lebewesen  im  Zuge  der  biologischen
Schöpfung  entfalten,  und  wie  der  Mensch  in  den  Besitz  seiner
Technik gelangt. Die Natur entsteht über sehr lange Zeiträume auf
einem breit angelegten Experimentierfeld. Sie muß gleichsam sehr
viele Möglichkeiten ausprobieren, um zu einem brauchbaren Ergeb-
nis zu kommen. Naturgemäß spielt der Zufall hier die größte Rolle.
Vergleichsweise  hat  sich  unsere  technische  Schöpfung  in  einem
atemberaubend kurzen Zeitraum ereignet.  Und – das ist  auch ihr
Unterschied zu den einfachen Techniken der Naturvölker – sie ent-
steht in sichtbarer Form zuerst im Kopf des Ingenieurs. Doch ver-
gessen wir nicht den zwar selbstverständlichen, aber wesentlichen
Unterschied zu erwähnen: die Technik bringt in Form von Maschi-
nen tote Gegenstände hervor, die Biologie läßt Lebewesen entste-
hen.

24
„Die  wesentlichste  Produktionsbedingung“,  schreibt  Karl  Marx
über die Fähigkeit der Maschine, selbst wieder Maschinen hervor-
zubringen,  „war eine jeder Kraftpotenz fähige und zugleich ganz
kontrollierbare  Bewegungsmaschine.  Sie  existierte  bereits  in  der
Dampfmaschine. Aber es galt zugleich, die für die einzelnen Ma-
schinenteile nötigen streng geometrischen Formen wie Linie, Ebe-
ne, Kreis, Zylinder, Kegel und Kugel maschinenmäßig zu produzie-
ren.“59 Aus der Aufgabe abstrakte Zeichen, im konkreten Fall geo-
metrische Idealformen, die in mathematischen Formeln ausgedrückt
werden können, in die Teile einer Maschine umzuwandeln, entsteht
die Möglichkeit ihrer technischen Reproduktion. Der menschliche
Geist  schaltet  den Zufall  weitgehend aus und stellt  seine zweite,
künstliche Schöpfung auf die Basis der Berechenbarkeit. Scheinbar
ist  sie  ganz das Ergebnis  menschlicher  Logik,  ja der  mathemati-
schen Wissenschaften. Damit hat sie sich scheinbar von der Natur
emanzipiert.
In seiner Analyse des Marxismus geht Iring Fetscher auf den Ein-
fluß von Hegel auf Marx ein. Dieser Abschnitt beinhaltet eine Defi-
nition der  Arbeit.  „Das Wesen der  Arbeit  besteht  darin,  daß der
Mensch dem bloß daseienden Stück Natur, das er vor sich hat, seine
Naturgestalt nimmt (…) und ihm an dessen Stelle eine Form gibt,
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die  dem menschlichen  Willen,  dem Entwurf  seines  Kopfes  ent-
springt.“60 Marx selbst merkt dazu im  Kapital an: „Die Arbeit ist
zunächst ein Prozeß, worin der Mensch seinen Stoffwechsel mit der
Natur durch seine eigene Tat vermittelt, regelt und kontrolliert. Er
tritt dem Naturstoff selbst als eine Naturmacht gegenüber. Die sei-
ner Leiblichkeit angehörenden Naturkräfte, Arme und Beine, Kopf
und Hand, setzt er in Bewegung, um sich den Naturstoff in einer für
sein  Leben brauchbaren Form anzueignen.  Indem er  durch diese
Bewegung auf die Natur außer ihm einwirkt und sie verändert, ver-
ändert er zugleich seine eigene Natur. (…) Eine Spinne verrichtet
Operationen,  die  denen  des  Webers  ähneln,  und  eine  Biene  be-
schämt  durch den Bau ihrer  Wachszellen manchen menschlichen
Baumeister. Was aber von vornherein den schlechtesten Baumeister
vor der besten Biene auszeichnet, ist, daß er die Zellen in seinem
Kopf gebaut hat, bevor er sie in Wachs baut.“61

Für Hegel wie für Marx gilt, daß sich der Mensch erst durch seine
Arbeit verwirklicht. Indem der Arbeiter das Produkt seiner Arbeit
betrachtet, entwickelt  er sein Bewußtsein. „Diese Selbstverwirkli-
chung, die bei Hegel zugleich eine ,Ver-Geistigung‘ ist, wird bei
beiden Denkern durch Arbeit vermittelt. (…) Marx anerkennt nicht
die Hegelsche Identifizierung des Menschen mit dem ,subjektiven
Geist‘. Der Mensch ist für ihn ein Wesen aus Fleisch und Blut, das
nicht auf die bloße Geistigkeit, die nur eine seiner Eigenschaften ist,
reduziert werden darf“62 (Iring Fetscher). Bei Hegel wie bei Marx
scheint der Mensch im Ursprung als weitgehend animalische Exis-
tenz, ein Wesen, das sich erst selbst zu dem machen muß, was es
ist. Die Erkenntnis, daß der Mensch sich gewissermaßen neu erfin-
den muß, um seine Kultur zu entwickeln und in ihr beheimatet zu
werden, unterstreicht sein Abgeschnittensein vom Ursprung seiner
Existenz. Marx spricht davon, daß die Natur dem Menschen fremd
ist und daß es notwendig sei, sie sich (erneut) anzueignen. Folgen
wir unserer These des Frühkindlichen Mangels als Evolutionsmo-
tor, so müssen wir hier noch einen Schritt weiter gehen. Nicht allein
die Natur ist dem Menschen fremd geworden, sondern auch er sich
selber. Das hängt mit der Verlagerung der Erfahrung der Naturprin-
zipien in die frühe Kindheit zusammen, die durch ein verändertes
Pflegeverhalten  der  Mütter  hervorgerufen wird.  Hier  entsteht  ein
einflußreicher, jedoch vom Bewußtsein abgetrennter Bereich. Doch
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für Marx sind es nicht die einzelnen Entwicklungsstufen der Kind-
heit,  welche die Entwicklung des  Menschen entscheidend mitbe-
stimmen, sondern die Arbeit. Hier liegt seiner Meinung nach die ei-
gentliche Bestimmung des homo sapiens. In der Arbeit übt er nicht
nur seine Naturüberlegenheit  aus,  sondern er  steigert  sie und ge-
langt so zum Bewußtsein seiner selbst.
Weder Hegel noch Marx gehen auf die innere Leere des Menschen
als  einem Thema von zentraler  Bedeutung ein.  Doch tragen ihre
Einsichten diesem Phänomen wie selbstverständlich Rechnung. Ein
Kernsatz von Hegel lautet: „Ich bin einer, der den Unterschied zwi-
schen mir und der Wand zu spüren bekommt. Wenn ich das weiß,
hebe ich den Unterschied zwischen mir (These) und Wand (Anti-
these) in meinem neuen Bewußtsein (Synthese) auf.“63 Selbst ein
Geist wie der in Hegel wirksame, muß seine Grenzen erkennen. Ja,
es zeichnet ihn geradezu aus, daß er dies so deutlich erkennen kann.
Mehr  als  zweitausend  Jahre  zuvor  bemerkte  Sokrates,  daß er,  je
mehr er wisse, desto mehr begreife, daß er  nichts wisse. Während
diese  Definition  von den sanften  Übergängen  einer  allmählichen
Entwicklung bestimmt scheint, etwa so, als ob ein Wanderer einen
Berg besteigt und der Kreis seines Horizontes sich zwar erweitert,
aber in der Ferne immer mehr im Dunst verschwimmt, fällt das von
Hegel  gefundene  Bild  der  Wand durch  seine  abrupte  Härte  auf.
Auch wenn Hegel vielleicht eher Erkenntnisse meint, die er der äu-
ßeren Wirklichkeit abgewinnt, die ihm die Grenzen seines Geistes
zeigen, so soll uns das nicht abhalten, auf die innere Wirklichkeit zu
verweisen. Hier ist es die innere Mauer, wie wir sie in unserem Mo-
dell der Psyche beschrieben haben, gegen die der Geist stößt. Sie
scheint sich erst allmählich im Verlauf unserer Zivilisation gebildet
zu haben. Hinter ihrem Schutz verbirgt sich die innere Leere des
modernen Menschen.
Wenn Marx und Hegel die Arbeit als die wesentliche Bestimmung
des Menschen ansehen, werten sie damit alle anderen Bestimmun-
gen ab, die unser natürliches Erbe sind. Die Freude an der Befriedi-
gung der Bedürfnisse unseres Körpers wie Bewegung, Schlaf, Er-
nährung, geschlechtliche Liebe sind hier ebenso betroffen, wie die
Bedürfnisse der Seele nach Partnerschaft, zweckfreier Kommunika-
tion und kultureller oder religiöser Betätigung. Wie arm ist unser
Leben, wenn es nur aus Arbeit besteht. Doch die Erfüllung all die-

79



ser selbstverständlichen und natürlichen Bedürfnisse wird in unse-
rer Gesellschaft daran geknüpft, daß wir sie uns erst durch Arbeit
verdienen müssen. Für Hegel ist die Entwicklung des menschlichen
Bewußtseins, die Vergeistigung, das Ziel unserer Geschichte. In ei-
nem dialektischen Prozeß von Handeln, Irrtum und der Auflösung
des daraus folgenden Widerspruchs, steigert sich das Bewußtsein
von  Stufe   zu  Stufe,  um schließlich  mit  dem Weltgeist  zu  ver-
schmelzen. Wer sich dieser Entwicklung entgegenstellt,  wird von
der Geschichte überrollt. Wer zu spät kommt, den bestraft das Le-
ben.
Für  Hegel  ist  Arbeit  hinausgezögerte  Befriedigung.  So  lernt  der
Mensch durch Arbeit, seine natürlichen Bedürfnisse immer mehr in
den Hintergrund zu stellen und der Kontrolle (s)eines Geistes zu un-
terwerfen.  Das geschieht  spiegelbildlich zu der  Versagung seiner
Bedürfnisse in der frühen Kindheit. Solcherart wird dem Menschen
die Arbeit  zur  Ersatzbefriedigung.  Statt  ein  höheres Maß an Be-
wußtsein hervorzubringen, kann sie den Menschen süchtig machen.
Der workaholic berauscht sich an seiner Arbeit. Lieber arbeiten, als
einer anderen Sucht verfallen. Die Gesetzmäßigkeit der Arbeitswelt
bietet Orientierung und Halt.. Eine Frage, die dabei unbeantwortet
bleibt, weil sie meistens gar nicht gestellt wird, ist die Frage, ob
eine Arbeit auch sinnvoll ist. Gigantomanie ist mit rastloser Arbeit
verbunden,  deren  Suchtcharakter  auf  den  ihr  zugrundeliegenden
Mangel verweist. Um einen solcherart negativen Charakter von Ar-
beit  zu kennzeichnen, können wir den Satz Hegels abwandeln in
„Arbeit ist hinausgezögerte Zerstörung“. Arbeit ist positiv, wenn sie
notwendig und sinnvoll ist. Doch müssen wir versuchen, auch die
andere Seite zu sehen. Viele Unternehmungen, die mit einem enor-
men Aufwand an Arbeit verbunden sind, führen zu einem Ausmaß
an Zerstörung, dessen Sinn im Dunkeln bleibt. Eine solche Perspek-
tive konnte Hegel nicht davon abhalten, die Vorstellung einer rein
geistigen Bestimmung des Menschen aufrechtzuerhalten, die para-
doxerweise darin besteht, sich abstandslos dem Diktat eines Welt-
geistes zu unterwerfen.
Hegel sah in Napoleon den personifizierten Weltgeist, eine Auffas-
sung, die sogar diesen selbst in Erstaunen versetzte. Der siegreiche
Weltgeist  materialisiert  sich  in  der  Gestalt  des  siegreichen  Feld-
herrn. Auch wenn Napoleon die eine oder andere Schlacht verliert,
entspricht es ja der Wand, an der sich der Geist den Kopf anschlägt,
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also  dem  dialektischen  Gang  der  Geschichte.  Die  Synthese  des
Kampfes um die Macht, der von den Nationen ausgetragen wird,
besteht  in der neuen fortschrittlichen Ordnung, der Napoleon die
von ihm eroberten Gebiete unterwirft. Selbst wenn die Zahl der Op-
fer in die Millionen geht, ist es ein Opfer, das dem Fortschritt dient.
Der Zweck heiligt die Mittel. Doch Opfer sind nicht nur jene, die
sich Napoleon „irrtümlich“ entgegenstellen, sondern Opfer ist die
Menschlichkeit selber. Nach Aristoteles, der Alexander unterrichte-
te, bevor dieser mit seinen Feldzügen begann, sehen wir in Hegel
und Napoleon ein weiteres Philosophen-Welterobererpaar. Die Ge-
walttätigkeit, die im Primat eines Geistes steckt, der abgetrennt von
Menschlichkeit und Empathie, seine Grenzen bedenkenlos auswei-
tet, vermählt sich mit der Gewalttätigkeit eines Feldherrn, der den
Planeten seiner Macht unterwerfen will.

25
Wie  zuvor  schon  gesagt  wurde,  lehnt  Marx  eine  Gleichsetzung
menschlicher Tätigkeit in produktivem Sinne mit Vergeistigung ab.
Er betont gegenüber Hegel „die Tatsache, daß die Arbeit (selbst die
intellektuelle)  stets  eine  materielle,  natürliche  Seite  hat,  daß  sie
nicht reine, von dem vorgefundenen Material unabhängige Schöp-
fung, sondern Anverwandlung, Assimilation der Natur ist“64 (Iring
Fetscher).  „Die  Arbeit“,  sagt  Marx,  „ist  nicht  die  Quelle  allen
Reichtums. Die Natur ist ebensosehr die Quelle der Gebrauchswerte
als die Arbeit, die selbst nur die Äußerung einer Naturkraft ist, der
menschlichen Arbeitskraft.“65 Die Definition der menschlichen Pro-
duktivität als schöpferischer Akt, dessen Verwirklichung die Vision
im Kopf vorausgeht, verleitet Marx nicht dazu, den Geist als etwas
völlig von der Natur Abgetrenntes zu sehen. Es scheint eine Eigen-
schaft des Hegelschen Weltgeistes zu sein, sich von der Natur voll-
kommen abzugrenzen. Unser Verhaftetsein an die Natur, also auch
unsere Abhängigkeit von ihr, wird als ein Zustand gesehen, den es
zu überwinden gilt.  So wird die Natur zu unserem Feind erklärt,
weil es so schwer ist, aus der Abhängigkeit von ihr herauszukom-
men. Der Hegelsche Weltgeist strebt nach absoluter Dominanz und
spaltet  so  den  Menschen  in  eine  animalische  und  eine  rationale
Hälfte, die sich wie zwei feindliche Lager gegenüberstehen. Dahin-
ter wird die vom Christentum entwickelte Vorstellung des Bösen
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sichtbar, die in der menschlichen Natur die Quelle allen Übels sieht.
Der Geist wird vom Menschen herbeigerufen, dieses Übel rigoros
zu bekämpfen.  Erstaunlicherweise scheint  er sich bereitwillig auf
diesen Handel einzulassen. Grundlage dieser Entwicklung ist die als
quälend erlebte  Abhängigkeit  des  Menschen  von der  Natur.  Das
meint zunächst von der uns umgebenden Welt, die konsequent von
einer natürlichen in eine technische verwandelt wird. Weiters meint
es die Abhängigkeit von der eigenen Natur, an die wir durch unsere
Triebe gefesselt sind. Diese lassen uns das gleiche Auf–und–Ab der
Gefühle erleben, das ursprünglich unsere Naturerfahrung war und
nun in veränderter Form in der frühen Kindheit erlebt wird, ohne
uns die Möglichkeit zu geben, diese Erfahrung bewußt zu verarbei-
ten. Gerade die Unfähigkeit, die auf diese Weise erlebte Abhängig-
keit in das Bewußtsein zu integrieren, liefert uns beinahe hilflos un-
seren Trieben aus. Nur der Pakt mit dem Geist verspricht uns Ret-
tung aus dieser  ausweglos  scheinenden Situation.  Doch Geist  ist
nicht  Geist.  Der  eine  verspricht  uns  Macht  durch  Naturbeherr-
schung,  der  andere  Liebe  im  Erkennen  eigener  Schwächen  und
Grenzen. Der eine macht uns hochmütig, der andere demütig. Die-
ser  will  das Getrennte  miteinander  verbinden, jener die Spaltung
endgültig festschreiben. Der eine läßt uns vergessen, daß wir sterb-
lich sind und beschleunigt unser Ende, der andere läßt uns die Brü-
chigkeit unserer Existenz erfahren und erweckt uns zum Leben.
Durch ein verändertes Pflegeverhalten der Mütter erleben wir die
Naturprinzipien  als  unkalkulierbaren  Wechsel  aus  Freude  und
Schrecken. Ursprünglich war die Pflege optimal, das versetzte uns
in die Lage, die wechselnden Zustände in der Natur ohne technische
Hilfsmittel  besser  auszuhalten.  Während  diese  Erfahrung bewußt
ablief,  in der Gruppe miteinander geteilt und durch Erzählen von
Generation  zu  Generation  weitergegeben  werden  konnte,  verlief
jene in der frühen Kindheit ohne späteres Erinnerungsvermögen Für
den Erwachsenen ist diese Erfahrung ein unbewußter Bereich, der
im Laufe der Zivilisation von einer Mauer umgeben wurde. Wir ha-
ben die These aufgestellt,  daß die Naturprinzipien dennoch diese
Barriere überwinden können, wenn auch in verkleideter Form. Das
Bewußtsein ist die Domäne des Geistes, den wir instrumentalisiert
haben, uns aus unserer Abhängigkeit von den Naturprinzipien zu
befreien. Diese erscheinen in unserem Bewußtsein nicht als die ei-
gentliche Erfahrung aus der frühen Kindheit, sondern als abstrakte
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Zeichen, die wir in technische Schöpfung verwandeln. Die Trans-
formation vollbringt der Logos als menschlicher (Erfinder)-Geist.
Dieser wandelt das unberechenbare Naturprinzip, dem wir erst in
der Natur (erinnerbar), dann in der frühen Kindheit (nicht erinner-
bar) ausgeliefert  waren, in ein berechenbares Prinzip. Die Ableh-
nung, die mit  dem Schrecken der frühen Kindheit verbunden ist,
wendet sich nun bewußt gegen die äußere Natur, die beherrscht und
bis zu ihrer Vernichtung verfolgt werden muß. Unbewußt ist diese
Ablehnung aber gegen die Mutter gerichtet und in ihrer Verlänge-
rung entsteht ein folgenschwerer Kampf zwischen Mann und Frau.
Der Mann unterscheidet sich von der Frau, indem er nicht nur die
äußere Natur bekämpft, sondern auch die Natur in Gestalt der Frau
und folglich auch in Gestalt seiner eigenen Seele. Überall sucht er
die Unordnung, das Chaotische der Natur in Ordnung zu verwan-
deln, ganz gleich, ob er dies in einem philosophischen System, in
religiösen Dogmen oder  in  einer  technischen Erfindung verwirk-
licht. Immer läuft er dabei Gefahr, den Faden zwischen Ursprung
und Bestimmung zu zerschneiden. Wir neigen dazu, unsere techni-
schen Schöpfungen ausschließlich als eigene Leistungen darzustel-
len. Vom Naturmenschen, der das zyklische Prinzip von Werden
und Vergehen als die Grenzen erkennt, denen er sich unterordnet,
unterscheiden wir uns dadurch, daß wir eben dieses zyklische Prin-
zip in das Räderwerk der technischen Schöpfung verwandeln, wel-
ches uns – statt Grenzen zu setzen – die Illusion unserer Allmacht
vermittelt. Doch weil die Angst vor der Überwältigung durch das
Naturprinzip unbewußt bleibt, können wir nie genug an technischer
Schöpfung hervorbringen. Dies spiegelt sich auch in den modernen
Produktionsmethoden,  die  mit  der  industriellen  Revolution  ihren
Anfang nahmen.

26
Mit dem Beginn der Industrieproduktion, ab der Mitte des 19. Jahr-
hunderts, konnte sich die Möglichkeit entwickeln, in nahezu unbe-
grenztem Umfang Waren herzustellen. Erstmals in der Geschichte
ist nicht mehr der vorhandene Bedarf der Maßstab der Produktion.
Ab  diesem Zeitpunkt  beginnt  die  Mehrproduktion,  das  heißt,  es
werden Waren produziert, für die der Bedarf erst noch geschaffen
werden muß. Das verschafft der Werbung einen wichtigen Stellen-
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wert. Wenn wir die neue Situation mit jener vergleichen, die mit
Einführung der Landwirtschaft entstand, so können wir eine Paral-
lele sehen: die neolithische Revolution produzierte mehr an Nah-
rung, als es dem augenblicklichen Bedarf entsprach. Die so entste-
henden Nahrungsvorräte waren bestimmt, der im Wechsel der Na-
turverhältnisse  periodisch  wiederkehrenden  Knappheit  vorzubeu-
gen. Tatsächlich regte das Mehr an Nahrung jedoch das Wachstum
der Bevölkerung an, was wiederum zur Folge hatte, daß die Produk-
tion an Nahrungsmitteln erhöht werden mußte. Während der kom-
menden Jahrtausende, bis weit über das Mittelalter hinaus, war man
bestrebt, den Ernteertrag zu erhöhen, ohne dabei über Maschinen-
kraft zu verfügen. Die Herstellung von Kleidung, Werkzeugen und
Gebrauchswaren war das Ergebnis mühsamer Handarbeit oder be-
scheidener Naturkraft. Das änderte sich grundlegend im Zuge der
industriellen Revolution. Nun wurden nicht nur die Nahrungsmittel
als Naturprodukte auf Vorrat produziert, sondern ebenso alle übri-
gen Erzeugnisse. Und es kamen neue Waren hinzu, deren Herstel-
lung erst durch die maschinelle Produktion möglich wurde.
Nach  einer  längeren  Periode  der  Vorbereitung  erlaubte  nun  ein
technologischer Entwicklungssprung auf unseren,  aus seiner  Ver-
borgenheit wirkenden, inneren Mangel eine spezifische Antwort zu
geben. Die durch das veränderte Pflegeverhalten künstlich geschaf-
fene  innere  Leere  erzeugt  ein  Bedürfnis  nach  Erfüllung,  dessen
wahrer Ursprung verschleiert bleiben muß. Diesem Bedürfnis ent-
spricht unsere technische Schöpfung, die mit ihrer ins gigantomani-
sche  wachsenden,  mannigfaltigen  Warenproduktion  eine  zweite,
künstlich geschaffene Natur hervorbringt. So gesehen ist Technik
ein Versuch,  unsere kranke Seele zu heilen. Der Verstand legiti-
miert die progressive Beschäftigung des Menschen mit der Technik,
weil er in ihr eine nützliche und somit vernünftige Steigerung unse-
rer  Fähigkeiten  erblickt.  Ihren  Ursprung in  den  Erfahrungen  des
Frühkindlichen Mangels kann er nicht erkennen. Form und Funkti-
on der Maschine sind – wie wir u.a. am Beispiel der Dampfmaschi-
ne zu zeigen versucht haben – spiegelbildlich auf der Grundlage ei-
ner künstlichen Naturerfahrung gewachsen. Die von ihr produzier-
ten Waren dienen der Befriedigung unserer uneingestandenen seeli-
schen Bedürfnisse.
Dabei ist die Technik zunächst auf zweifache Weise wirksam. Un-
sere frühkindlichen Erfahrungen zeichnen sich durch einen unkal-
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kulierbaren Wechsel von Nähe und Ferne (der Mutter), Wärme und
Kälte, Sättigung und Hunger, Geborgensein und Einsamkeit, Ruhe
und Panik etc. aus. Diese Grunderlebnisse, die aus dem Mangel an
Kontinuität in der Pflege des Säuglings entstehen, prägen sich tief
in die Seele ein; wie manche körperorientierte Behandlungsmetho-
den der Psychoanalyse zeigen, spricht einiges für die Annahme, daß
sich diese Erfahrungen auch in Körperzellen speichern. Die Mutter
ahmt  in  ihrem  wechselhaften  Pflegeverhalten  das  Naturprinzip
nach. Mit diesem, ihr selbst unbewußten Verhalten, sollen bereits
dem (männlichen) Kleinkind jene Grenzen eingeprägt werden, die
mit der zunehmenden Naturbeherrschung der Erwachsenen kontinu-
ierlich verloren gehen. Ohne vorerst auf die innere Leere einzuge-
hen, die aus diesem Verhalten der Mutter in der Seele des Kindes
entsteht, wird die Erfahrung folgendermaßen in die Antriebsmaschi-
ne umgesetzt: in der Hin-und-Her-Bewegung der stampfenden Zy-
linder in den Kolben (Dualsystem) und in der Drehbewegung des
Antriebsrades (zyklisches Prinzip).  Gemeinsam ist diesen Umset-
zungen, daß aus der unkalkulierbaren Kindheitserfahrung, welche
das Erleben der Launen der Natur in Form der Launen der Mutter
zum Inhalt hat, die Kalkulierbarkeit eines technischen Ablaufs wird.
In der Regelmäßigkeit der Stampfbewegung der Zylinder, sowie der
Regelmäßigkeit der Drehbewegung des Antriebsrades, wird ein we-
sentliches Anliegen befriedigt. Der junge Säugling weiß nicht, ob
seine Mutter jemals wiederkommt, wenn sie das Zimmer verläßt.
Allmählich  lernt  er  aus  Erfahrung,  daß er  trotz  unterschiedlicher
Abwesenheit der Mutter oder Pflegeperson damit rechnen kann, daß
diese wiederkehrt. Erst sein langsam gesteigertes Bewußtsein, gibt
ihm die  Möglichkeit, aus dem unerträglichen Erleben des unkalku-
lierbaren Kommen-und-Gehens der Mutter, welches er als Dualsys-
tem erlebt, ohne vorerst ein System erkennen zu können, einen Aus-
schnitt zu sehen, der sich wiederholt und Teil eines Ganzen ist. Fügt
man  viele  dieser  Erlebnis-Ausschnitte  zusammen,  so  bildet  sich
daraus ein Kreis, der dem zyklischen Prinzip entspricht. So gesehen
können wir eine Hin-und-Her-Bewegung als die Nahansicht eines
Segments des zyklischen Kreislaufs interpretieren. Auch in der Na-
tur ist ja der Zyklus der Jahreszeiten dadurch gekennzeichnet, daß
er sich aus Gegensatzpaaren zusammensetzt, daß der Sommer dem
Winter gegenübersteht und das Frühjahr dem Herbst. In der Funkti-
onsweise einer Antriebsmaschine finden wir diesen Zusammenhang
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wieder, wenn wir den Mechanismus betrachten, der die zahlreichen
Hin-und-Her-Bewegungen  der  Kolben  über  ein  Gestänge  in  die
Drehbewegung des Antriebrades umsetzt.
In  welchem  Maße  das  Erkennen  von  Gesetzmäßigkeit  geeignet
scheint, Angst zu bekämpfen, geht aus einer Entdeckung hervor, die
der englische Astronom Edmond Halley (1656 – 1742) machte. Aus
Kometenbeobachtungen in den Jahren 1531, 1607 und 1682 schloß
er, daß es sich jeweils um denselben Kometen handelte, der, nach
vollendeter Umlaufbahn, der Erde, je nach deren Position auf ihrer
eigenen Bahn um die Sonne, wieder begegnete. Das galt natürlich
auch für das Erscheinen und Verschwinden einer Anzahl weiterer
Kometen, die zu ganz unterschiedlichen Zeiten die Erde heimsuch-
ten. „Weil er ihre regelmäßige Kreisbahn entdeckt, bannt Edmond
Halley die Angst vor Kometen, die man bis dahin für Vorzeichen
der Wutanfälle Gottes gehalten hat.“66 (Dieter Schwanitz). Im Zeit-
alter der Aufklärung beginnt eine Entwicklung, die alle Hoffnungen
auf eine Verbesserung der menschlichen Existenz auf die Kraft der
Vernunft setzt. Im Scheinwerferlicht eines erweiterten naturwissen-
schaftlichen Wissens werden nun die Ängste angeleuchtet,  die in
den dunklen Ecken des menschlichen Bewußtseins hausen. Sie zie-
hen sich wieder dorthin zurück, von wo aus sie  – als Projektionen
an unerklärliche Naturerscheinungen geheftet  –  ausgegangen wa-
ren: in das Unterbewußtsein. Hier warten sie auf ihre Stunde, um
erneut in Erscheinung zu treten. Wie sagte Goya? „Der Schlaf der
Vernunft gebiert Monster.“
Unserem gesteigerten Bedürfnis, das Unberechenbare in ein Bere-
chenbares, das Unerwartete in Vorhersehbares, Chaos in Ordnung
zu verwandeln, entspricht auch die kontrollierbare Maschinenkraft.
Das unkalkulierbare Hin-und-Her und der Kreislauf als Essenz der
Naturerfahrung und der Erfahrung der frühen Kindheit werden in
Form der Maschine in kalkulierbare Bewegung verwandelt. Doch
auch die Leere, welche aus den Mangelerlebnissen der frühen Kind-
heit  entsteht,  hat  z.B.  in  der  doppelt  wirksamen Dampfmaschine
von James Watt in Form des Vakuums einen entscheidenden Anteil
an ihrer Leistungsfähigkeit.  Eben dieselben Prinzipien charakteri-
sieren auch die äußeren Wirkungen der Maschine. Der Fabrikbesit-
zer  verschafft  sich einen Zuwachs an Macht.  Zunächst  ist  es die
Macht  über die bei  ihm beschäftigten  Arbeiter.  Durch deren Ar-
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beitsleistung an den Maschinen in seiner  Fabrik erwirtschaftet  er
Kapital, welches seine Macht festigt und ausweitet. Diese von ihm
erwünschten Wirkungen scheinen geeignet,  einem Mangel entge-
genzuwirken, welcher seiner sichtbar errungenen Macht unsichtbar
gegenübersteht. Die Arbeiter erhalten für ihre Leistung an der Ma-
schine Lohn. Sie verdienen zwar weit weniger als der Fabrikbesit-
zer,  doch auch sie können bestimmte  Waren, die sie zum Leben
brauchen, damit erwerben. Das vermittelt ihnen ein, wenn auch weit
geringeres  als  dem Fabrikbesitzer,  gewisses  Maß an  Autonomie.
Vor allem jedoch produzieren sie Waren, die auf dem Markt ange-
boten und verkauft werden. Allein schon die Masse der produzier-
ten Waren, die Größe der Fabrik, das Stampfen der Maschinen, der
Bekanntheitsgrad des Firmennamens etc. geben dem Arbeiter das
Gefühl,  an  einer  bedeutenden  Leistung  teilzuhaben.  Doch  diese
Identifikation mit der Firma und der von ihr hergestellten Produkte
kann nur gelingen, wenn statt der zunächst üblichen Hungerlöhne
ein angemessener Anteil des erwirtschafteten Kapitals an den Ar-
beiter fällt. Karl Marx hat die Umstände, unter denen die Lohnar-
beiter Waren erzeugten, dafür verantwortlich gemacht, daß sie von
ihrer Arbeit entfremdet werden. „Der Arbeiter (und der Mensch ist
wesentlich  Arbeiter)  kann sich sein Produkt,  das ihm fremd und
feindlich gegenübersteht, nicht aneignen, es gehört einem anderen.
Er kann seine Arbeit deshalb auch nicht als eine freie Wesensäuße-
rung seiner Menschlichkeit  auffassen, sie erscheint ihm als durch
die materielle Notwendigkeit aufgezwungene ,Sklavenarbeit‘, auch
wenn er rechtlich vollkommen ,frei‘ ist. Er entfremdet sich daher
letztlich seiner  eigenen Menschlichkeit,  weil  ihm die  Arbeit  (die
spezifische Eigenschaft des Menschen) zum bloßen Mittel für die
Fristung  der  physischen  (also  unter-menschlichen,  animalischen)
Existenz wird.“67 (Iring Fetscher).
Die Arbeitsbedingungen der  Frühphase des  Kapitalismus wurden
von Marx eingehend analysiert. Ihre negativen Folgen, die das gan-
ze Elend des Industrie-Proletariats umschließen, sind Entfremdung
und Entmenschlichung. Doch meinte er, daß diese Auswirkungen
nur  vorübergehender  Natur  seien  und  sich  ganz  beheben  ließen,
wenn die Ausbeutung des Proletariats durch eine Revolution been-
det und die Arbeiter künftig einen gerechten Anteil an den Produk-
tionsmitteln  erhalten  würden;  verbunden  mit  dem  gesteigerten
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Selbstbewußtsein der  Arbeiter,  welches er  als Klassenbewußtsein
bezeichnete, entstehe deren Mitspracherecht und deren Mitverant-
wortung am Produktionsprozeß. Vielleicht hat Marx damals zuwe-
nig sehen können, daß die Entfremdung des Menschen im System
der Industrieproduktion selbst  begründet liegt. Dieses System be-
deutet, daß dem Handwerker der Gegenstand, den er bearbeitet, aus
der Hand genommen und einer mechanischen Vorrichtung überge-
ben wird. Aus einem handwerklichen Schöpfer, der eine enge Be-
ziehung zu der von ihm erbrachten Leistung aufbaut, wird ein Spe-
zialist, der nur mehr einen kleinen Teil des komplizierten und viel-
teiligen Produktionsprozesses beisteuert. Solcherart wird aus einem
selbstbewußten Handwerker, der seine sinnlichen und geistigen Fä-
higkeiten  gleichermaßen  zu  Herstellung  eines  Gegenstandes  ein-
setzt, ein in seiner Menschlichkeit reduzierter, automatenhaft funk-
tionierender Industriearbeiter. Die Maschine gibt nun den Takt an,
so wird er selbst zum kleinen Teil der großen Maschinerie. Indem
die Maschine reibungslos funktioniert, folgt sie ihren eigenen Ge-
setzen der Mechanik, an die sich der Mensch anzupassen hat, nicht
umgekehrt. In einem solchen System wird die Maschine, nicht nur
wegen ihres hohen Kapitalwertes, wichtiger als der Mensch. Kaum
einer hat dies so treffend karikiert wie Charly Chaplin in seinem fil-
mischen Meisterwerk  Modern times (USA, 1932-35). Als Arbeiter
am Fließband kann er die Monotonie der immer gleichen Handgrif-
fe nicht mehr ertragen und verliert den Verstand. In ei-ner exzentri-
schen  Tanzeinlage  ahmt  er  mit  grotesken  Verrenkungen die  me-
chanischen Arbeitsabläufe der Produktionsmaschine nach. Der Vor-
spann zum Film enthält  Chaplins Kommentar:  „Modern times ist
die  Geschichte  der  Industrie,  des  privaten Unternehmertums,  der
Kreuzigung der Menschheit auf ihrer Jagd nach dem Glück.“68
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27
Betrachten wir den Zusammenhang zwischen Frühkindlichem Man-
gel  und  technischer  Schöpfung,  so  ergibt  sich  eine  mehrfache
Wechselwirkung zwischen Mensch und Maschine. Die Naturprinzi-
pien  aus  zweiter  Hand  sind  unsere  Grunderfahrungen,  die  vom
Geist des Erfinders in ihrer physikalisch-technischen Gesetzmäßig-
keit erkannt werden und die den Ingenieur zum Bau einer Maschine
befähigen. Zugleich bedeutet dieser Vorgang, daß durch die Tätig-
keit des menschlichen Geistes ein zunächst bedrohliches, weil un-
kontrollierbares  Stück  (innerer)  Natur  in  einen  gezähmten,  weil
kontrollierbaren  technischen  Apparat  (Maschine)  transformiert
wird. In diesem Zusammenhang sind wir der Frage nachgegangen,
inwieweit die von uns analysierte Technik symptomatisch für die
psychischen Inhalte sein können, die aus den Erfahrungen der frü-
hen Kindheit erwachsen sind. Die Ergebnisse, die wir bei unserer
Analyse  der  Funktionsweise  des  Rades,  der  Magdeburger  Kugel
und der Dampfmaschine gewonnen haben, ließen sich in eine Be-
ziehung zu den von uns beschriebenen Inhalten der Psyche setzen.
Zwei Überlegungen waren dabei maßgeblich.  Zum Einen gibt es
keine Inhalte des Unterbewußtseins von Bedeutung,  die keinerlei
Symptome produzieren. Zum Zweiten war die Frage zu beantwor-
ten, ob es jenseits individueller Unterschiede so etwas wie ein sich
wiederholendes Muster im Pflegeverhalten gibt. Nachdem wir die-
ses Muster durch einen Vergleich mit dem Pflegeverhalten der Pri-
maten und der Naturvölker gefunden und beschrieben haben, gilt
es, die kollektive Natur der frühkindlichen Erfahrungen hervorzuhe-
ben. Geleitet von der Überlegung, daß diese Erfahrungen je kollek-
tiver sind, je früher sie in der Entwicklung des Kindes stattfinden,
da ja das individuelle Selbst zu diesem Zeitpunkt noch unvollstän-
dig ausgebildet ist, können wir schließen, daß sie auch in ihren Aus-
wirkungen  kollektiv  sind.  Wenn  aber  diese  Auswirkungen  in
großem Maße allgemein sind und unsere Entwicklung auf breiter
Basis bestimmen, müssen wir sie in unseren kollektiven Leistungen
suchen. Auch hier zeigen sich nun, wie zuvor im Pflegeverhalten,
bestimmte, charakteristische Muster. Auch wenn einzelne herausra-
gende Erfinder die Technik voranbrachten, so bleibt sie vornehm-
lich eine kollektive Leistung. Die Betrachtung dieses Zusammen-
hangs hat uns ermutigt, die Erfahrungen des Frühkindlichen Man-
gels in ihrem spannungsreichen Verhältnis mit den Erlebnissen der

89



frühkindlichen  Bedürfniserfüllung  von  einem  neuen  Blickwinkel
her zu sehen.
Wenn ein Einzelner als Individuum Symptome wie Schlafstörun-
gen, Suchtverhalten oder Höhenangst zeigt, sind die-se leicht zu er-
kennen, weil sie sich vom allgemein erwarteten und üblichen Ver-
halten  abheben.  Im Gegensatz  dazu  fällt  es  schwerer,  kollektive
Symptome als solche zu entdec-ken, weil wir sie auf Grund ihrer
allgemeinen Präsenz schlicht für Normalität halten. Wir wehren uns
dagegen, etwas für anormal zu halten, wenn es Tausende anderer
Leute ebenso tun und es dabei für normal halten. Erst wenn es nicht
mehr möglich scheint, vor den Auswirkungen einer kollektiven Ent-
wicklung die Augen zu verschließen, beginnen viele nachzudenken
und einige Widerstand zu leisten. Dies gilt ganz besonders im Hin-
blick  auf  unsere  technologische  Entwicklung,  die  wir  Fortschritt
nennen. Hier liegt unser ganzer Stolz. Es erscheint uns undenkbar,
auf unsere Technik zu verzichten. Doch auch jede Überlegung, Ent-
wicklung und Gebrauch von Technik einzuschränken, trifft uns an
einem empfindlichen Punkt.
Das Erschreckende daran scheint die Erkenntnis, daß die Faszinati-
on, die uns mit der Technik verbindet, auf einem Irrtum beruht. Die
eigentliche Hoffnung, die wir in sie setzten, kann sich niemals er-
füllen. Es ist der Technik (uneingelöstes) Versprechen, uns von der
(unbewußten) Plage des Frühkindlichen Mangels zu erlösen. Dem
Wechselbad der Gefühle, dem wir in der frühen Kindheit ohnmäch-
tig ausgeliefert sind und welches im Verlauf unseres Heranwach-
sens übergeht in einen Kampf um die eigene Autonomie, der uns
nur wenig Möglichkeiten zur eigenen Entscheidung läßt, begegnet
die Technik mit ihrem Versprechen, uns Macht zu geben. Die Ohn-
macht der Kindheit soll geheilt werden durch die Überlegenheit, die
uns die Technik verspricht. Doch wie kann ein Mangel, der durch
menschliches Fehlverhalten in der Seele eines lebendigen menschli-
chen Wesens entstanden ist,  mit  Hilfe  eines toten,  mechanischen
Apparats  geheilt  werden?  Der  Rettungsversuch  findet  auf  der
falschen Ebene statt.
In der Maschine agieren wir jene Energien aus, die bereits früh in
unserer Entwicklung frustriert wurden. Das erweckt zunächst den
Eindruck von Lebendigkeit.  Mit  echter  Lebendigkeit  hat  es  aber
nichts zu tun, wenn wir durch den Gebrauch von Technik Macht
und  Überlegenheit  empfinden.  Unser  lückenhaft  ausgebildetes
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Selbst kann nur auf Linderung seiner Leiden hoffen, wenn wir es
wagen, uns unseren Mitmenschen zu öffnen, um Beziehungen mit
ihnen einzugehen, die vor der damit verbundenen Nähe nicht zu-
rückscheuen. Statt dessen suchen wir Rettung aus der Not unserer
frühen Minuten, Tage und Monate nach der Geburt, aus der Not der
frühen Jahre unserer Kindheit, indem wir Zuflucht nehmen zu der
Mechanik  technischer  Apparate  und ihrer  Funktionen,  deren Ge-
setzmäßigkeit  die  Berg-und-Talfahrt  unserer  Emotionen  –  deren
Machtversprechen die Leere inmitten unseres Selbst – ausgleichen
soll. Diese Verbindung von Seele und Technik macht deutlich, daß
es sich bei letzterer um weit mehr als um ein bloßes Werkzeug han-
delt, mit dem wir unser Dasein bewältigen und welches unser Le-
ben erleichtern soll.
Die technische Schöpfung, mit der wir uns umgeben, wirkt auf uns
zurück. Sie bedroht sowohl die uns umgebende Natur, als auch un-
sere eigene. Indem wir ganz auf die Errungenschaften der Technik
setzen, statt das Wagnis echter mitmenschlicher Beziehungen ein-
zugehen, wächst die Herrschaft des Mechanischen, verkümmert un-
ser Mitgefühl in Verbindung mit der lebendigen Kreatur. Um diesen
Zusammenhang zu verschleiern, arbeiten wir fieberhaft daran, der
Technik eine Scheinlebendigkeit anzuheften. In der genauen Um-
kehr dieses Bestrebens trifft ein Ausspruch Andy Warhols den wah-
ren Sachverhalt: „Machines have less problems. I'd like to be a ma-
chine, wouldn't you?“69

Emotionale Grundlage für unser Bestreben, eine Symbiose mit der
Maschine  einzugehen,  ist  der  unkalkulierbare  Wechsel  extremer
Zustände in der frühen Kindheit. Die Verhältnisse, die infolge der
industriellen Revolution entstehen, sind erst der Anfang dieser Ent-
wicklung. Die Erkenntnis der Gesetzmäßigkeit des scheinbar chao-
tischen  Hin-und-Her  zwischen  gegensätzlichen  Verhältnissen  in
Form des Dualsystems und des zyklischen Prinzips bildet eine der
Voraussetzungen zum Bau einer leistungsstarken Antriebsmaschi-
ne. Das duale und das zyklische Prinzip reproduzieren sich sowohl
in der Dampfmaschine als auch in der Dialektik Hegels. Das Hin-
-und-Her  findet  sich bei  Hegel im Wechsel  zwischen These  und
Antithese wieder. Auf einer höheren Ebene des Bewußtseins wird
dieser Gegensatz in Form der Synthese aufgehoben. Das entspricht
dem zyklischen Prinzip, welches aus dem  Dualsystem hervorgeht
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und das Hin-und-Her zwischen einer Vielfalt von Gegensätzen von
einem höheren Bewußtsein aus gesehen, als die ewige Wiederkehr
des Gleichen erkennt.  Dem Absolutheitsanspruch des Hegelschen
Weltgeistes steht die Bodenlosigkeit der inneren Leere gegenüber,
die in Form des Vakuums das andere, wichtige Prinzip der von uns
beschriebenen Antriebsmaschine ist.  Dualsystem und das mit ihm
verbundene zyklische Prinzip beruhen auf Naturphänomenen, wäh-
rend das Vakuum künstlich erzeugt wird. Auf der Erde kommt es
natürlicherweise nicht vor, dafür aber im Weltraum, daher die Ge-
dankenverbindung  mit  dem Hegelschen  Weltgeist.  Je  größer  die
Leere, desto größer der Hunger nach Geist.
Auf der Ebene des Materiellen entfaltet die Maschine eine rastlose
Tätigkeit zur Produktion von Waren. Auch die Ware zeigt in ihrer
genormten Form unser Bestreben, möglichst jede Abweichung zu
vermeiden.  Die serienweise Wiederholung eines zuvor geschaffe-
nen Prototyps signalisiert Verläßlichkeit. Arbeitsweise der Maschi-
ne und Warenproduktion bilden in ihrer Regelmäßigkeit und Ver-
lässlichkeit eine spezifische Antwort auf den ständigen Wechsel un-
serer Befindlichkeit in der frühen Kindheit. Der verborgenen inne-
ren  Leere  entspricht  der  nicht  enden wollende Strom materieller
Güter einer ausufernden Industrieproduktion. Mensch und Maschi-
ne verbinden sich zu einer Produktionseinheit, dabei gibt die Ma-
schine den Takt an und bewirkt eine einschneidende Veränderung
nicht nur des Arbeitsrhythmus,  sondern auch der Arbeitsdisziplin
und der gesamten Lebensbedingungen. In der Verschärfung der Ge-
gensätze zwischen Armen und Reichen werden jene Extreme wie-
derhergestellt, die auf der Ebene frühkindlicher Erfahrungen vom
Erleben von Macht und Ohnmacht bestimmt sind und die in Form
der Maschine kontrolliert, ausagiert und entspannt werden sollen.
Eine Auswirkung eben dieser Maschine ist es nun, daß der Unter-
nehmer  sich  Macht  aneignen  kann,  um die  Schrecken  der  Ohn-
machtsgefühle  seiner  Kindheit  unwiederholbar  zu  machen;  dafür
muß nun der Fabrikarbeiter jene Not und Ohnmacht erleben, der der
Fabrikbesitzer endgültig entfliehen möchte. Arbeit wird zum zentra-
len  Lebensinhalt,  dem  Lohnarbeiter  im  Frühkapitalismus  zum
Fluch, dem Unternehmer zum Segen, beiden jedoch zum Narkoti-
kum, um den Schmerz der Leere zu betäuben.
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Wenn wir der Annahme folgen, daß die fortschreitende Na-
turbeherrschung des Mannes von der Frau damit beantwor-
tet wird, daß sie die Rolle der Natur übernimmt, um den
Mann erneut Grenzen spüren zu lassen, insbesondere in ei-
nem veränderten Pflegeverhalten der Mütter, so bezog sich
das auf das unkalkulierbare Hin-und-Her von Anwesenheit
und Abwesenheit  und all  den verschiedenen Konsequen-
zen, die für das Gefühlsleben damit verbunden sind. Das
aus  dem  Frühkindlichen  Mangel  entstehende  Phänomen
der inneren Leere war in diesem Zusammenhang kontra-
produktiv.  Statt  dem werdenden Individuum Grenzen zu
setzen,  verabsolutiert  die  innere Leere Gefühle  der Ohn-
macht und der Wertlosigkeit, die nun erst recht dazu antrei-
ben, Grenzen zu überwinden und (materiellen) Ausgleich
zu schaffen. Aus einem als extrem erlebten Mangel an Zu-
wendung und Pflege in der frühen Kindheit erwächst die
Unersättlichkeit, die sich in allen Bereichen des Lebens äu-
ßert und die sich allmählich in gesellschaftliche Strukturen
umsetzt  und festschreibt.  Die  Frage nach den möglichen
Ursachen einer solchen Verschärfung des Frühkindlichen
Mangels, der im Verlauf der Verhältnisse zwischen Män-
nern und Frauen eine Erklärung finden könnte, soll uns im
nächsten Kapitel beschäftigen.

28
Zuletzt war im Zusammenhang mit unseren Ausführungen
über Leonardo da Vinci von der Situation der Kinder die
Rede.  Das  Zitat  aus  Hört  ihr  die  Kinder  weinen,  einer
„psychogenetischen Geschichte der Kindheit“, herausgege-
ben von Lloyd de Mause, zeichnete ein düsteres Bild der
Praktiken, die man seit dem Altertum anwandte, um Säug-
linge ruhigzustellen. Allgemein verbreitet war das Banda-
gieren bis zur Unbeweglichkeit der Glieder, eine Prozedur,
die oft mehr als eine Stunde in Anspruch nahm. Auch aus
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diesem Grunde  war  es  nicht  üblich  und  aus  Zeitmangel
praktisch nicht möglich, den Säugling tagsüber von seinen
Exkrementen zu befreien. Ein wiederholt genannter Grund
für dieses Verfahren war die Sorge, daß ein Kleinkind ohne
Bandagen verwachsene Gliedmaßen bekäme. Aus heutiger
Sicht einleuchtender scheint die Begründung, daß sich das
Baby, wenn schon nicht am Körper der Mutter  oder der
Amme getragen, ohne den Schutz des Wickeltuches erkäl-
ten könne. Tatsächlich diente es – zumindest auf der Ebene
des Praktischen – der Bequemlichkeit, wenn das Wickel-
kind in seiner Unbeweglichkeit wie ein Gegenstand einfach
abgelegt werden konnte. Zu allen Zeiten verabreichte man
dem Säugling Substanzen wie Likör oder einen Brei aus
Mohn, um sein Geschrei zu unterbinden, indem man ihn in
eine Art Dämmerzustand versetzte.

Im  IV.  Abschnitt  des  Buches von Lloyd de Mause et  al
schreibt James Bruce Ross über die Lage des Bürgerkindes
in den italienischen Stadtkulturen zwischen 1300 und etwa
1520. „Was begegnete dem Kind, sobald es in die Welt au-
ßerhalb  des  Mutterleibes  getreten  war?  Nachdem  es  im
Bett der Eltern zu Welt gekommen, im selben Zimmer ge-
badet und in der Pfarrkirche getauft worden war, wurde es
sehr  bald  nach  der  Entbindung  einer  Balia,  d.h.  einer
Säugamme übergeben, einer Bauersfrau aus der weiteren
Umgebung, bei der das kleine Kind voraussichtlich etwa
zwei  Jahre,  bis  zur  Entwöhnung bleiben  würde.  In  dem
Zeitraum, auf den sich unsere Untersuchung erstreckt, war
dem neugeborenen Kind in den Familien der Mittelklasse
im  städtischen  Italien  nach  der  Geburt  die  unmittelbare
Trennung von seiner Mutter beschieden. Was Ernährung,
Pflege und liebevolle Zuneigung angeht, wurde es gänzlich
abhängig von einer Ersatzmutter, und bei der Rückkehr zur
echten Mutter traf es in einer unbekannten Umgebung auf
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ein fremdes Wesen, zu dem sich keinerlei körperliche oder
emotionelle Bindung hatte herstellen können. Immer wie-
der begegnet uns die schattenhafte, bedrohliche Gestalt der
Balia, wenn wir das Dasein der Kleinkinder in Italien nä-
her untersuchen.“70

Aus  dem  gut  dokumentierten,  reichhaltigen  historischen
Material von James Bruce Ross geht hervor, daß Säugam-
men im Zeitalter der italienischen Renaissance als selbst-
verständlich akzeptiert und allgemein verbreitet waren. Es
herrschte eine große Nachfrage nach verläßlichen Säugam-
men, die jedoch nur schwer zu finden waren. Zumeist über-
ließen Mütter ihre Kinder einem ungewissen Schicksal und
kümmerten sich während deren ersten beiden Lebensjahren
kaum um sie.  Wenn Säugammen nicht  genügend eigene
Milch hatten, zogen sie ihre Leihkinder heimlich mit Tier-
milch  auf.  Manchmal  brachten sie  den Säugling aber  zu
seiner  Familie  zurück,  die  ihn  dann  einer  neuen  Amme
übergab. Es kam nicht selten vor, daß Kinder bis zum Alter
von  etwa  zwei  Jahren  mehrere  Ersatzmütter  hatten.  Die
Säuglingssterblichkeit  zu  jener  Zeit  war  sehr  hoch.  Wie
man sich denken kann, waren die beschriebenen Umstände
daran in erheblichem Maße beteiligt.

Welche Gründe gab es für ein solches, von dem von Natur
aus  vorgegeben  deutlich  abweichendes  Pflegeverhalten?
Innerhalb der nach heutigem Wissensstand etwa sechs Mil-
lionen  Jahre  alten  menschlichen  Evolution  sind  ein  paar
tausend Jahre  eine  verschwindend kleine  Zeitspanne;  in-
nerhalb  dieser  hatte  sich  die  Mutter-Kind-Beziehung auf
gravierende Weise verändert. Zunächst wird eine allgemei-
ne Geringschätzung des Kleinkindes deutlich, die sich, von
der Antike bis weit ins  18. Jahrhundert des Abendlandes,
wie ein roter Faden durch die „Geschichte der Kindheit“
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zieht; Philippe Ariès zitiert in seinem Buch gleichen Titels
in  diesem  Zusammenhang  Montaigne  als  Beispiel:  „Ich
habe  zwei  oder  drei  Kinder  im  Säuglingsalter  verloren,
nicht ohne Bedauern, aber doch ohne Verdruß.“71 Die öf-
fentliche Meinung mußte Säuglingen weder Seelenregun-
gen,  noch richtige Körperformen zuerkennen.  Zwar wur-
den gelegentlich Stimmen laut, die Mütter aufforderten, die
Kinder  doch  zumindest  in  ihrer  Nähe  zu  lassen,  jedoch
ohne Erfolg. Manche Autoren führen als Gründe dafür an,
daß  die  Mütter  von  der  kräftezehrenden  Stillzeit  befreit
sein müßten, um möglichst bald wieder schwanger zu wer-
den.  Andere  Mütter  bangten  um die  Form ihrer  Brüste.
Manche Väter lehnten es ab, ihre Frauen mit einem Säug-
ling teilen zu müssen.

Obgleich  die  genannten  Gründe  das  Pflegeverhalten  der
Mütter beeinflussen konnten, scheinen sie nicht geeignet,
für eine so folgenschwere Veränderung eine überzeugende
Erklärung  abzugeben.  Bevor  der  Versuch  unternommen
werden soll, eine Lösung dieser Frage durch eigene Über-
legungen anzustreben, wollen wir auf ein Phänomen näher
eingehen,  welches  zunächst  kaum verständlich  erscheint.
Es geht um die Frage, welchen Einfluß das Stillen mit Mut-
termilch auf die körperliche und geistige Gesundheit  des
Kindes hat. An diesen Erörterungen haben sich zahlreiche
Autoren seit dem Altertum beteiligt. Um  1350 rief Paolo
da  Certaldo  zu  großer  Sorgfalt  bei  der  Auswahl  einer
Amme auf: „Sie sollte besonnen, gesittet und ehrbar sein,
sollte keine Trinkerin oder Säuferin sein, weil die Kinder
oft so werden, wie die Milch ist,  die sie bekommen. Sei
deshalb darauf bedacht, daß die Säugammen deiner Kinder
nicht hochmütig sind und ihr Charakter auch sonst keine
bösen Züge aufweist.“72 Ebenfalls im 14. Jahrhundert ent-
warf Barberino das Idealbild einer Amme, die „zwischen
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25 und 35 Jahren alt ist und der Mutter möglichst ähnlich
ist. Sie soll eine gesunde Hautfarbe, einen starken Nacken,
einen starken Brustkorb und reichliches, festes und fettes
und nicht etwa zu mageres Fleisch haben, aber auch dies
nicht  allzusehr.  Ihr  Atem soll  nicht  schlecht,  ihre  Zähne
sollen sauber sein. Was ihre Sitten angeht, so hüte dich vor
den Stolzen, den Wütenden und den Trübsinnigen (…) Ihre
Brüste sollen ein Mittelding zwischen hart und weich sein,
groß, aber nicht übermäßig lang; die Menge der Milch soll
mäßig, ihre Farbe weiß aber nicht grün oder gelb oder gar
schwarz sein.“73 (Zitate nach James Bruce Ross). Die Auf-
zählung geht noch ein ganzes Stück weiter und am Ende
mußten die Eltern, die sich bei diesem damals einflußrei-
chen  Autor  Hilfe  bei  ihrer  Suche  nach  einer  geeigneten
Säugamme erhofften, resignieren. Eine solche Amme war
nicht aufzutreiben, deshalb nahm man eben eine, die gera-
de zu haben war.

Wie kommt  es,  daß an  eine  Amme derart  unrealistische
Ansprüche  gestellt  werden  konnten,  da  andererseits  be-
kannt war, daß die eigene Mutter die bessere Lösung als
Pflegeperson für ihr Kind darstellte. Die Mehrzahl der da-
maligen Autoren war sich in diesem Punkte einig. Dieser
Widerspruch ist auffallend. Das Versagen der Ammen, die
als überarbeitete Landfrauen oft nicht einmal das Notwen-
digste  an Pflege für  ihre Leihkinder  aufbringen konnten,
wurde  allseits  ebenso  beklagt,  wie  die  darauf  zurückge-
führte hohe Säuglingssterlichkeit. Eben diese hohe Sterbe-
rate  der  Kleinsten  veranlaßte  Paare,  am laufenden  Band
neue  Kinder  in  die  Welt  zu  setzen,  denen  erneut  ein
schreckliches Schicksal bevorstand. Hätten die Mütter ihre
Kinder selbst gepflegt, wären nicht so viele von ihnen ge-
storben  und den Müttern  wäre  es  erspart  geblieben,  wie
eine Gebärmaschine zu funktionieren. Vor diesem Hinter-
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grund erscheint die Forderung, daß Ammen einen vorzügli-
chen Charakter, verbunden mit einer vorzüglichen Mutter-
milch  haben  sollten,  auffällig  realitätsfern.  Wollten  die
durch die Bank männlichen Autoren damit zum Ausdruck
bringen, wie sehr sie das Schicksal der Kinder bekümmer-
te? Vielleicht war daran ihr schlechtes Gewissen nicht un-
beteiligt.  Angesichts  der  Nutzlosigkeit  ihrer  Vorschläge
grenzt  dieses  Verhalten  jedoch  an  Heuchelei.  Jedenfalls
geht aus den vorhandenen Quellen hervor, daß Mütter ihre
Kinder keineswegs im Alleingang Säugammen übergaben.
Es ist  wahr-scheinlich,  daß sie das nicht nur in Überein-
stimmung mit den Vätern, sondern oft auch auf deren aus-
drückliches Drängen veranlaßt haben.

29
Seitdem Geschichte überliefert wird, gab es Berichte über
das Töten, das Aussetzen und das Fortgeben von Kindern
an  Ammen.  Christina  von  Braun  sieht  den  „geduldeten
Kindesmord“, der sich bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts
gehalten hat, in der Tradition aristotelischen und platoni-
schen  Denkens.  Er  war  im  Römischen  Recht  verbrieft,
„freilich als Recht des Vaters. Das Römische Recht aber –
das wird in diesem Zusammenhang gern übersehen – bildet
die Grundlage der Rechtsordnung in Mittel- und West-eu-
ropa.“74 Doch welchen Sinn sollte es haben, Kinder gewollt
oder fahrlässig sterben zu lassen, um gleichzeitig die Ge-
burtenrate zu steigern. Von Braun geht auf die Hexenver-
folgung ein und sieht in Übereinstimmung mit verschiede-
nen Historikern einen versteckten Sinn der vielen Hexen-
prozesse in der Ausrottung des Volkswissens über Verhü-
tungsmittel;  während die  Historiker  schließen,  man habe
die Feudalherrschaft sichern sollen, indem mehr Kinder als
Nachschub  an  Arbeitskräften  zu  Welt  gebracht  werden
sollten, kommt die Autorin zu einem anderen Schluß: „Die
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Verfolgung der Kräuterweiber wurde tatsächlich von einer
Steigerung der Geburtenrate begleitet. Sie wurde aber auch
begleitet von einer Steigerung der Kindersterblichkeit. Und
hierin scheint der eigentliche Sinn dieses Verbots der Ge-
burtenkontrolle zu liegen: das Kind und die Mutterschaft
sollten  gleichsam  in  die  ,Inflation‘  getrieben  werden.
Durch die Vielzahl der Kinder sollte die Mutterschaft ab-
gewertet und die Bindung der Mutter an das einzelne Kind
unterwandert werden.“75 Auch die hohe Kindersterblichkeit
habe es als psychischen Selbstschutz notwendig gemacht,
daß Mütter eine enge Bindung zum Kind vermieden. So sei
es im Laufe der Geschichte zu einer Aufbrechung der Mut-
ter-Kind-Beziehung  als  Folge  einer  gewaltsamen  Steige-
rung der Geburtenrate gekommen.

Von Braun stellt nun die interessante Frage, ob hierin – in
der konsequent vorangetriebenen Trennung der Mutter von
ihrem Kind – nicht der eigentliche (unbewußte) Sinn eines
solchen Verhaltens liege. So abenteuerlich eine solche Ver-
mutung auf den ersten Blick erscheint, so hat sie doch für
sich, daß sie den zuvor aufgezeigten Widerspruch aufzulö-
sen vermag. Und die Autorin liefert weitere Belege für ihre
These.  Auch das  Christentum habe  einen  Keil  zwischen
Mutter und Kind geschoben. „Augustinus sah im Kind, das
nach  der  Brust  der  Mutter  verlangt,  den  Ausdruck  der
Sündhaftigkeit schlechthin.“76 Der spanische Prediger Vi-
ves verkündete im 16. Jahrhundert, die Mütter würden ihre
Kinder verderben, wenn sie sie mit Wollust stillen. „Als im
18. Jahrhundert solche Ermahnungen und die ,Kinder-In-
flation‘  allmählich  ihr  Ziel  erreicht  hatten,  begann  die
große neue Aufwertung der Mutterschaft. 1780, so geht aus
dem  von  Badinter  zusammengetragenen  Quellenmaterial
hervor, stellte der Polizeileutnant Lenoir fest, daß von ins-
gesamt  21000 Kindern, die jährlich in Paris zur Welt ka-
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men, knapp  1000 von ihren eigenen Müttern gestillt wur-
den. Die anderen kamen, soweit man sie nicht aussetzte, zu
Ammen.  Oft  wurden  sie  weit  aufs  Land  verschickt  und
starben entweder schon beim Transport dorthin, oder später
an  mangelhafter  Ernährung  und  Krankheit.  (…) In  eben
diesem Zeitraum begann man aber auch – zum ersten Mal
seit der Antike – die Bedeutung der ,Mut-terliebe‘ zu ent-
decken.“77

Die Autorin bemerkt in diesem Kontext, daß analog zu der
Gewalt, mit der das Band zwischen Mutter und Kind zuvor
durchtrennt wurde, nun unter Zwang die enge Mutter-Kin-
d-Beziehung verlangt und hergestellt worden sei. Zunächst
nur auf die vermögenden Schichten beschränkt, breitete sie
sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts allmählich auf alle so-
zialen  Schichten  aus.  Von Selbstbestimmung  der  Mütter
hätte hier keine Rede sein können. „Es begann eine Beru-
fung auf  die  ,Natur‘,  die  der  Frau  auszutreiben sich  die
Ideologen der Vorzeit  viel  Mühe hatten kosten lassen.“78

Jetzt, da das Band zwischen Mutter und Kind durchschnit-
ten war, sei es möglich geworden, die „Instinkthaftigkeit“
der Mutterschaft neu zu entdecken, ja sie in Wirklichkeit
künstlich  neu  zu  schaffen.  „Während  die  Trennung  der
Kinder von ihren Müttern dem Abstraktionsprozeß des Lo-
gos, das heißt der Scheidung von Geist und Materie und
der  Bekämpfung  der  Materie  entspricht,  schlägt  sich
die  ,Wiederbeleibung‘  des  Logos  in  einer  gewaltsamen
Vereinigung von Mutter und Kind nieder. (…) Mütter dür-
fen nicht  Mütter  sein,  sie  müssen Mütter  sein.“79 Diese
Fremdbestimmung  sei  kennzeichnend  für  die  Wirkungs-
weise des Logos, welcher in seinem Siegeszug gegen die
Natur  nun auch nach einem (künstlichen) Leib verlange,
um seinen Sieg vollkommen zu machen. Dazu sei die neue
Mutter auserwählt worden.
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Diese  Analyse  Christina  von  Brauns,  die  1985 in  dem
Buch Nicht Ich – Logik, Lüge, Libido veröffentlicht wurde,
hat den Autor seit diesem Zeitpunkt beschäftigt und beein-
flußt. Sie interpretiert die Geschichte der abendländischen
Zivilisation kritisch, als Geschichte des erfolgreichen Lo-
gos, in welchem die Verfasserin eine unabhängig wirksame
Kraft sieht, einen Gegenpol zur Natur, der den Menschen
als  Naturwesen  gleichsam  okkupiert;  sie  sieht  in  dieser
Entwicklung eine große, wenn nicht übermächtige Bedro-
hung  der  menschlichen  Identität,  der  sowohl  Frauen  als
auch Männer zum Opfer fallen. Indem sich der Mann im-
mer weitgehender mit dem Logos identifiziert, gibt er zu-
nehmend preis, was ihn noch zu einem Naturwesen macht,
also ihm Grenzen setzt: seine Identität als Geschlechtswe-
sen, die ihn zugleich sterblich macht. Obwohl Vieles, so-
wohl in den Details als auch in der großen Entwicklungsli-
nie, für eine solche These spricht, besteht meiner Ansicht
nach die Schwierigkeit, den Logos als eine vom Menschen
ganz abgetrennte Qualität zu sehen. Die These besagt, daß
eben  diese  Qualität,  die  Befähigung  des  Menschen  zum
Geist, ihn als Naturwesen auslöscht. In einem universalen
Wettstreit  macht sich der Geist  den Menschen dienstbar,
um gegen seine Widersacherin, die Natur, zu kämpfen. Als
Geistwesen umgibt sich der Mensch mit einer künstlichen
Schöpfung,  aber  auch  das  macht  ihn  nicht  zufrieden,  er
möchte selbst wie Gott sein. Losgelöst von seiner äußeren
(und  inneren)  Natur  kann  sein  synthetisches  Ich  keine
Grenzen finden.

Doch hat Logos eine eigene, vom Menschen unabhängige
Existenz? In der griechisch-hellenistischen Welt  bezeich-
nete  er  die  menschliche  Fähigkeit  der  Sprache  und  der
Zahl, die man der Wirksamkeit des Geistes zusprach. Für
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einige Philosophen stand Logos für den tieferen Sinn des
Lebens und die göttliche Vernunft. Wenn wir der Bibel fol-
gen, lebten die Menschen ursprünglich im Paradies.  Gott
war  zufrieden  mit  der  Schöpfung  des  Menschen,  doch
sprach er die Warnung aus, er  solle sich nicht über sich
selbst erheben (also innerhalb der Grenzen bleiben, die ihm
von Natur aus gesetzt waren). Deshalb untersagte Gott den
Menschen Eines: die Früchte vom Baum der Erkenntnis zu
essen. Als sie es dennoch taten, wurden sie aus dem Para-
dies  vertrieben.  Im Bild  des  Baumes  der  Erkenntnis  er-
scheint  Logos  als  etwas  vom  Menschen  getrenntes,  das
nicht für ihn bestimmt ist. Trotz des ausdrücklichen Verbo-
tes, verleibt er sich den Logos ein, indem er von der Frucht
des Baumes ißt. Der christliche Mythos schildert den Lo-
gos als  ein Mittel,  welches Gott  vorbehalten  war.  Wenn
dieses Werkzeug in Gottes Hand liegt, ist es dort gut aufge-
hoben.  Aber  was geschieht,  wenn der  Mensch es  in  die
Hand bekommt? Nach dem Sündenfall hat der Mensch das
Paradies verloren und dafür die Erkenntnis gewonnen. Von
nun an wird ihm sein natürliches Dasein zur Qual. Je mehr
er  das  zu  spüren  bekommt,  desto  intensiver  verlangt  er
nach den Früchten vom Baum der Erkenntnis. Je mehr Er-
kenntnis er erlangt, desto mehr wächst im Bewußtsein der
möglichen Gefahren seine Angst. Die Angst sucht er zu be-
kämpfen, indem er seine Verstandeskräfte weiter steigert,
um sie für den Ausbau seiner Überlegenheit zu nutzen, und
so fort.

Was sich hinter dem Logos verbirgt bleibt letztenendes ein
Geheimnis der Schöpfung. Naturwissenschaftlich gesehen
entspringt er einer einzigartigen Entwicklung des mensch-
lichen Gehirns. Hier liegt die Achillesferse unserer Abhän-
gigkeit von der Natur. Auch der beste Computer kann die-
ses  höchst  geheimnisvolle,  aus  Materie  gebildete  Organ
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nicht  ersetzen,  denn  auch  er  ist  nur  ein  Produkt  des
menschlichen Geistes. Noch auf eine ganz andere Weise ist
das Gehirn unsere Achillesferse: wir erwähnten zu Beginn
des  Buches  das  hypertrophische  Wachstum des  Gehirns
des Ungeborenen, welches im Zusammenspiel mit dem in-
folge  des  aufrechten  Ganges  abgeknickten  Geburtskanal
der Schwangeren ein zu großes Risiko bei der Geburt dar-
stellte. Im Zuge der Evolution verlagerte sich deshalb die
Geburt um Monate voraus, da der Kopf des Babys zu die-
sem Zeitpunkt  noch  unterentwickelter  und  somit  kleiner
war. Das hatte wiederum zur Folge, daß der Säugling in ei-
nem noch hilfloseren Zustand auf die Welt kam, als das bei
den lange auf die intensive Hilfe ihrer Mütter angewiese-
nen Primaten der Fall ist. Die Größe unseres Gehirns und
unsere Hilflosigkeit nach der Geburt stehen also in einem
direkten Verhältnis, welches geradezu eine Metapher dafür
sein kann, wie verletzlich wir trotz unserer Machtfülle ge-
blieben sind.

Je mehr diese Verletzlichkeit,  zunächst in der uns umge-
benden Natur und später in der frühen Kindheit, von uns
abgewehrt und verdrängt wurde und wird, desto absoluter
streben wir nach Überlegenheit, Unverletzbarkeit und Uns-
terblichkeit. Dieses Streben beruht auf der Illusion unserer
Unabhängigkeit von der uns umgebenden Natur, deren Teil
wir nach wie vor sind, und auf der Illusion unserer Unab-
hängigkeit  von der Anteilnahme, dem Mitgefühl und der
Hilfe der Anderen, insbesondere unserer Mütter. Vor allem
in den reichen Ländern der Ersten Welt wird diese Illusion
der Autarkie von den Errungenschaften der Technik unter-
stützt. Die Leidenschaft aber, mit der wir uns mit dem Lo-
gos – dem göttlichen Werkzeug – verbündet haben, beruht
auf den Ohnmachtgefühlen unserer Kindheit.  Diesen Zu-
sammenhang vermißt man etwas in  Nicht Ich, dem Buch
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über  die  weibliche  Hysterie,  welches  zugleich  eine  Ge-
schichte der (weiblichen und männlichen) Natur unter der
Einwirkung des Logos ist. Da Christina von Braun den in
der  Kindheit  erlebten  Mangel  als  mögliche  Ursache  des
Strebens  nach absoluter  Macht  nicht  nachhaltig  verfolgt,
schreibt sie dem Logos jene Leidenschaft zu, die im Men-
schen selbst begründet scheint: sie bezeichnet ihn als einen
„eifersüchtigen Gott“, der keine Mutter (als natürliche Le-
bensspenderin) neben sich duldet. Für uns mag es genügen,
hinter der Maske des „eifersüchtigen Gottes“ die Verzweif-
lung  des  Kindes  zu  erblicken,  dessen  leidenschaftliches
Streben es  sein wird,  nie  mehr  hilflos  und verletzbar  zu
sein.
30

Sigmund Freud hat die Bedeutung der Erfahrungen der frü-
hen Kindheit für die Entwicklung der Persönlichkeit her-
vorgehoben. Er vertrat die Auffassung, daß, je früher im
Leben des Kleinkindes Erfahrungen stattfinden, welche die
seelischen Schutzmechanismen durchbrechen und von ihm
deshalb traumatisch genannt werden, desto größer seien die
Auswirkungen für  die  Charakterentwicklung  des  Kindes.
Anhand seiner Theorien, die ein Ergebnis seiner Forschun-
gen im Verein mit seinen Erfahrungen mit Patienten waren,
entwickelte  er  die  Technik  der  Psychoanalyse.  Er  heilte
seelische  Erkrankungen,  z.B.  Neurosen,  indem er mittels
Traumanalysen, Assoziationen und der Übertragung unbe-
wußter Emotionen aus der Kindheit auf den Analytiker die
verborgene Ursache des Leidens aufdeckte, um sie mit dem
Patienten gemeinsam zu verarbeiten. Dabei bekam er deut-
lich zu spüren, welche Widerstände zu überwinden waren,
bevor er an die verborgenen Inhalte der Psyche herankam.
Doch nicht nur seelisch Kranke besaßen die Fähigkeit der
Abwehr unbewußter Inhalte ihrer Psyche, sondern auch die
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ganz durchschnittlichen, sogenannten Gesunden. Aus den
Erfahrungen mit  seinen Patienten entwickelte  Freud eine
allgemeine Theorie des Aufbaus und der Entwicklungssta-
dien der menschlichen Psyche.

Eine Form der Abwehr ist die Abwertung eines Gegenstan-
des  der  Außenwelt,  welcher  an eine traumatische  Erfah-
rung erinnert. Mit Gegenstand ist hier alles gemeint, was
mit einer Erfahrung verbunden ist, welche die ursprüngli-
che, traumatische Erfahrung berührt und sie wieder wach-
rufen  könnte.  Es  gibt  beispielsweise  Menschen,  die  das
Schreien eines Babys nur schwer ertragen können, da es sie
an ihre unbewußte Kindheitserfahrung erinnert, in der sie
selbst dieses schreiende Baby gewesen sind. Wenn es sich
hier nicht um das Trauma eines Einzelnen handelt, sondern
um eine weit verbreitete, allgemeine Erfahrung, so werden
auch die Auswirkungen einen allgemeinen Charakter ge-
winnen. Auch wenn es große individuelle Unterschiede ge-
ben kann, was einzelne Menschen in ihrer Kindheit erlebt
haben, kann die Summe vieler ähnlicher Einzelerfahrungen
dennoch  einen  gemeinsamen  Nen-ner  ergeben.  Im  Falle
unseres Beispiels mag der Eine das Geschrei eines Babys
unerträglich finden, ein anderer empfindet es als irritierend,
es gelingt ihm jedoch, diese Empfindung auszublenden. In
beiden Fällen ruft das Geschrei ein unangenehmes Gefühl
wach, auf das nur unterschiedlich reagiert wird.

Wenn wir diese Überlegungen auf die Geringschätzung des
Kindes, die noch bis in das frühe  19. Jahrhundert reicht,
anwenden, so können wir darin eine Abwehr als mögliche
Ursache dieser Geringschätzung sehen. Je früher im Leben
des Einzelnen ein traumatisches Erleben stattfindet und je
allgemeiner es verbreitet ist, desto weiträumiger sollte die
Abwehr  ausfallen;  weiträumig  zunächst  auf  den  Gegen-
stand  bezogen,  der  die  eigene  Erinnerung  berührt,  also
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nicht nur ein einzelnes Kind, sondern die Kinder ganz all-
gemein,  weiträumig  aber  auch,  was  die  Ausbreitung  der
Abwehrhaltung auf weite Teile der Bevölkerung anlangt.
Neuere Forschungen über die Kindheit in den vergangenen
Jahrhunderten  haben  uns  eine  Reihe  von  Beispielen  zu-
gänglich  gemacht,  die  belegen,  daß  es  auch  glückliche
Kindheiten gab. Ross berichtet von einem Vater, der es als
großes Glück empfindet, mit der Frau, die er liebt, einen
Sohn gezeugt zu haben, den sie bei sich behielten und der
sich  prächtig  entwickelte.  „Als  er  heranwuchs  und  sich
fortentwickelte, war große Zufriedenheit, große Lust in sei-
nen Worten. Allen gefiel dies, und seine Liebe richtete er
auf mich, seinen Vater, und seine Mutter. Dabei war er sei-
nem Alter  weit  voraus.“80 Andere Zeugnisse  geben Aus-
kunft, daß Eltern dem Leiden oder Tod eines Kindes mit
großer Anteilnahme oder Trauer begegneten. Dennoch än-
dern diese Beispiele an der generellen Geringschätzung der
Kindheit nur wenig. Dies galt insbesondere gegenüber Kin-
dern, die noch sehr klein waren. Sowohl de Maus et al, als
auch Ariès haben dies, mit Hilfe eines reichhaltigen Quel-
lenmaterials deutlich gemacht. Wir können es als sehr un-
wahrscheinlich ansehen, daß so zahlreiche Zeitzeugen ganz
offen  ihre  Gleichgültigkeit  den  Kindern  gegenüber  zur
Schau stellen, wenn es sich dabei nicht um eine allgemein
akzeptierte Haltung gehandelt hätte. Ebenso allgemein ver-
breitet war die Tatsache, daß das Neugeborene von seiner
Mutter  getrennt  und  einer  Säugamme  übergeben  wurde.
Daraus ließe sich – unter Berücksichtigung der überliefer-
ten näheren Umstände – ableiten, daß diese Verfahrenswei-
se zu zahlreichen traumatischen Erlebnissen in der frühen
Kindheit  geführt  hat.  Da  solche  Traumata  nicht  erinnert
werden, liegt es nahe, daß die verbreitete Geringschätzung
des Kleinkindes mit der Abwehr eben dieser sehr schmerz-
lichen,  aber  unbewußt  gebliebenen  Erfahrung  in  Zusam-
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menhang  steht.  Jene  Behandlung,  die  Kinder  von  ihren
Pflegepersonen erfahren, kann auch als Spiegel jener Be-
handlung  gesehen  werden,  welche  die  Pflegepersonen
selbst als Kinder erlebt haben. 

Mit dem Begriff  Neotenie bezeichnet man kindliche Kör-
permerkmale,  besonders  der  Gesichtsform.  Dies  ist  eine
Besonderheit des Menschen im Vergleich zu seinen nahen
Verwandten im Tierreich. Die Tendenz zur Neotenie in der
Humanevolution hat einige Autoren einen Zusammenhang
zwischen der  ausgedehnten Lernfähigkeit  des  Menschen,
seiner Technologie und den kindlichen Merkmalen seiner
Anatomie sehen lassen. Über seine Lernfähigkeit erreicht
er eine Kompensation in Form von Technik, als Ausgleich
für seine vergleichsweise nicht voll entwickelte Physis (mit
Ausnahme  seines  Gehirns!).  Der  überdimensionale  Kopf
führte wiederum – wie wir bereits erwähnten – zu Schwie-
rigkeiten bei den Geburten. „Da andererseits der knöcherne
Beckenring der Frauen sich nicht erweiterte, mußte das Ge-
hirnwachstum des Babys für eine immer längere Zeit au-
ßerhalb des mütterlichen Organismus verlegt werden; das
wiederum setzte nicht nur eine wachsende soziale Fürsorge
zwischen Mutter und Kind und Frau und Mann voraus, die
dreizehn  bis  vierzehn  Jahre  alten  Mütter  benötigten  für
eine immer längere Stillzeit von etwa vier Jahren entspre-
chend hochwertige Nahrung. Die bessere Nahrungsversor-
gung ihrerseits erlaubte eine Verlängerung der Lebenszeit
bis circa 50 Jahre. Eine länger Jugend und ein längeres Al-
ter aber – das bedeutet  die Weitergabe von immer mehr
Lebenserfahrung durch die Älteren an immer lernfähigere
und lernbereitere Jüngere.“81 (Drewermann). 

Vielleicht kann die Neotenie des Menschen im Zusammen-
hang mit seiner größeren Hilflosigkeit als Kind und der da-
durch notwendigen intensiveren Pflege auch noch auf eine
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andere Weise erklärt  werden. Die Wichtigkeit der Pflege
und die Bedeutung der Paarbindung als deren Vorausset-
zung führt uns zur Annahme, daß das Bindungsverhalten
zwischen Mutter und Kind einerseits und zwischen Mann
und Frau andererseits auch instinktmäßig stärker verankert
werden mußte. Unter anderen hat Konrad Lorenz in Bei-
spielen aus dem Tierreich aufgezeigt,  daß das Bindungs-
verhalten von Erwachsenen durch das Signalverhalten oder
das  Kindchenschema  der  Nachkommen  ausgelöst  wird.
„Die Überlegung, daß das Kindchenschema des Säuglings
ebenfalls das Pflegeverhalten Erwachsener auslöst, stammt
von  Lorenz  (1943).“82 Zu  den  gemeinsamen  Merkmalen
kindlichen Aussehens – insbesondere unter den Säugetie-
ren – zählt „ein im Verhältnis zum Körper großer Kopf,
eine große übergewölbte Stirn, relativ kurze tollpatschige
Gliedmaßen, große Augen auf oder unterhalb der Mittelli-
nie des Kopfes und runde Wangen.“83 (Patricia Miller). Die
Betonung der  Neotenie im Verlauf  der  Human-evolution
betont  also  auch das  Kindchenschema  und gewährleistet
über einen längeren Zeitraum stärkere Signale für ein Aus-
lösen des bereits  instinktmäßig verankerten Pflegeverhal-
tens. 

Vergleichen wir dieses,  vom Instinkt vorgezeichnete und
im Verlauf der Humanevolution intensivierte Pflegeverhal-
ten mit jenem, welches wir anhand historischer Quellen als
das vom Altertum bis ins 19. Jahrhundert in unserem Kul-
turkreis vorherrschende kennengelernt haben, können wir
jetzt das ganze Ausmaß seiner Abweichung ermessen. Um
eine Mutter zu veranlassen, auf so krasse Weise gegen ih-
ren Mutterinstinkt zu verstoßen, daß sie bereit ist, ihr Kind
gleich  nach der  Geburt  fortzugeben,  müssen  schwerwie-
gende Gründe angenommen werden. Ebenso muß ein sol-
ches Verhalten auch gegen den Instinkt des Vaters, dem ei-

108



genen  Kind  in  seiner  Hilflosigkeit  Schutz  zu  gewähren,
verstoßen haben.

31

Aus  den  unrealistisch  hohen  Ansprüchen  gegenüber  den
Säugammen können wir vor allem Eines ablesen: gemes-
sen daran konnten die schwer arbeitenden Landfrauen, die
sich als Ammen verdingten, nur völlig unzureichende Er-
satzmütter  sein.  Die  neben der  zeitintensiven  Landarbeit
noch  verbleibende  Pflegebereitschaft  mußten  sich  die
Pfleglinge mit den meist vorhandenen eigenen Kindern der
Ammen teilen; sobald die Ammen erneut schwanger wur-
den, stillten sie ab und die ihnen anvertrauten Babys wur-
den, falls vorhanden, mit Milch von Kühen, Schafen oder
Eseln gestillt; oft erhielten sie nur einen mit Wasser ver-
dünnten Brei aus Nahrungsresten. Unter den herrschenden
Bedingungen der Armut und der Ausbeutung der Landbe-
völkerung war eine bessere Pflege meist nicht möglich, das
war den Vätern und Müttern, die ihre Kinder den Ammen
gaben,  bekannt.  Dennoch  wurden  von  Seiten  der  Eltern
und  der  über  dieses  Thema  berichtenden  Autoren  die
höchsten Ansprüche an die Säugammen gestellt. Da sie an-
gesichts dieser Erwartungen nur versagen konnten, schien
es möglich, ihnen die Schuld für den häufigen Tod, die vie-
len Krankheiten und das namenlose Leid der Kleinsten an-
zuhängen. Damit wiesen sie ihren Anteil der Schuld an die-
ser  humanen Katastrophe von sich und schoben ihn den
Säugammen zu. 

Die Vorwürfe, die gegen die Ersatzmütter erhoben wurden,
scheinen angesichts der realen Lebensumstände jener nicht
gerechtfertigt. Hinter dieser Kritik verbirgt sich, nur allzu
sichtbar, eine Herabsetzung, die im Zusammenhang mit der
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allgemeinen  Herabsetzung  der  Kinder  gesehen  werden
kann: der geringe Wert, den man namentlich den Säuglin-
gen beimaß und die Geringschätzung und das Mißtrauen
gegenüber den Säugammen lassen sich als  Elemente  der
Abwehr vereinen, die den Komplex der eigenen traumati-
schen Erlebnisse in der frühen Kindheit  weiträumig aus-
grenzen.  Die  wiederholt  ausgesprochenen  Forderungen
männlicher  Chronisten nach Verläßlichkeit  und die War-
nungen vor dem Stolz mancher Frauen weisen nun in eine
ganz bestimmte Richtung; spiegeln sich in ihnen nicht die
Wünsche und Ängste ihrer eigenen Kindheit, die sie nun
auf die Ammen projizierten? Weder mächtig noch unzu-
verlässig sollten diese sein, gibt es doch für einen Säugling
nichts Schrecklicheres, als eine unzuverlässige Pflege, die
hier  als  Ausdruck  der  „stolzen“  Macht  der  Pflegeperson
vermutet  wird.  Verläßlich  und bescheiden sollte  sie  statt
dessen sein, doch der Wunsch nach kontinuierlicher Pflege
wurde unter den geschilderten Bedingungen wohl nur sel-
ten erfüllt. Vielleicht erhofften sich der eine Vater und die
andere Mutter von den Landfrauen eine bessere Pflege, in
der Annahme, diese seien wegen ihrer größeren Naturnähe
im  Besitz  eines  noch  ursprünglicheren,  unverfälschten
Mutterinstinkts? Selbst wenn dem so war, sah die Realität
anders aus. Von der Sichtweise der eigenen Schmerzver-
mei-dung aus gesehen, brachte das Weggeben der Neuge-
borenen an Ersatzmütter  jedenfalls  den „Vorteil“  für  die
Eltern, daß sie keine schreienden Babys zuhause hatten, die
sie an das eigene Trauma erinnerten. 

Eine weitere Steigerung scheint in den ausgefallenen Wün-
schen und Ängsten zu liegen,  die sich auf die Form der
Brüste  der  Ammen  und  die  Beschaffenheit  ihrer  Milch
richtete.  Die minutiöse  Beschreibung,  welche Konsistenz
das Gewebe der weiblichen Brust, welche exakte Farbe die
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in ihr enthaltene Milch haben soll, spiegelt auf einer äußer-
lichen Ebene die Wichtigkeit, die das Stillen für den Säug-
ling tatsächlich hat. Sigmund Freud hat das erste Lebens-
jahr  als  orale  Phase  bezeichnet,  in  der  der  Mund  eine
Schlüsselrolle spielt;  die Natur, so Freud, hat die lebens-
wichtige Rolle einer regelmäßigen Ernährung dadurch un-
terstrichen,  daß sie  den Mund in dieser  frühen Entwick-
lungsphase zu einer Zone macht, in der sich Lust und Un-
lust  konzentrieren.  Wenn  die  Befriedigung  ausbleibt,
schlägt  das  Baby  Alarm,  indem es  zu  schreien  beginnt.
Wenn die Befriedigung stattfindet, hinterläßt dieses Erfül-
len eines Bedürfnisses Spuren, die sich in der körperlichen
und seelischen Entwicklung positiv auswirken. Es entsteht
ein eher optimistischer,  dem Leben zugewandter Charak-
ter,  der  sich  die  Lösung auch schwieriger  Aufgaben zu-
traut, denn es gehört zu seinen Grunderfahrungen, daß die
Mutter sein verzweifeltes Verlangen nach Zuwendung und
Nahrung erfüllt hat. Umgekehrt bringt eine zu große Frus-
tration der oralen Bedürfnisse einen eher pessimistischen,
verzagten Menschentypus hervor. Weil er in dieser ersten
Lebensphase  keine  ausreichende  Befriedigung  empfand,
traut er sich später zu wenig zu, bleibt oft lebenslang auf
das Orale fixiert. Der Hang zur Flasche, das Saugen an der
Zigarette, das Anhäufen von Reserven – seien es Lebens-
mittel,  Kunstgegenstände,  Güter  oder  Geld  –  sind  Aus-
druck einer anhaltenden Sucht nach Ersatzbefriedigung. In
diesem Zusammenhang ist es interessant zu erwähnen, daß
Freud eine optimale Pflege in einer zugunsten der oralen
Befriedigung tendierenden Balance von Erfüllung und Ver-
weigerung sah.  Der  heftige  Kampf  um die  Befriedigung
der Wünsche des Säuglings sei vorteilhaft für die Stärkung
seiner seelischen Kräfte. Um es mit dem von uns gefunde-
nen Begriff auszudrücken: der Frühkindliche Mangel wirkt
als Evolutionsmotor. 
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Diese der Entwicklung vorteilhafte Balance zwischen Lust
und  Frust  mag  eine  gute  Vorbereitung  für  den  späteren
Wettbewerb einer Gesellschaft sein, die hohe Anforderun-
gen an den Einzelnen stellt. Alle Aktivität, jede Bewegung
entsteht ja aus einem Gefälle, welches zwei unterschiedli-
che Zustände miteinander verbindet. Auch die von Natur
aus vorgesehene, optimale Pflege des Säuglings kann nie
lückenlos  erfüllt  werden.  Doch was  geschieht,  wenn der
Mensch selbst  an diesem Rad zu drehen beginnt? In der
Position der Schnittstelle dieser Grunderfahrungen von Er-
füllung und Versagung liegt das Potential für die Entwick-
lung des Einzelnen, wie auch der Gesellschaft. Betrachten
wir die Umstände,  unter denen die meisten Menschen in
unserer geschichtlichen Vergangenheit ihre frühe Kindheit
verbrachten,  dann erscheint  der  Begriff  „Frustration“  als
unzureichend.

32

Im Umfeld der Mutterschaft gab es neben der Säugamme
noch eine weitere wichtige weibliche Person: die Hebam-
me. Sie war als Helferin bei der Geburt anwesend, stand
der Gebärenden bei diesem freudigen wie schmerzhaften
und  zur  damaligen  Zeit  oft  lebensbedrohenden  Ereignis
bei. Es beinhaltete für die Hebamme eine doppelte Verant-
wortung: für die Mutter und für ihr Kind. Ihre Erfahrung
und ihr durch Überlieferung erworbenes Wissen waren we-
sentlich  daran  beteiligt,  daß  die  Geburt  gut  von  statten
ging. Die Hebamme nahm das Kind, das die Mutter aus ih-
rem Bauch preßte,  als  erste in Empfang.  Die Säugamme
wartete sozusagen in zweiter Reihe, um dann – mit einiger
Verzögerung – das Neugeborene in Pflege zu übernehmen.
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Beide Frauen traten im Leben der Mutter nur kurz in Er-
scheinung, doch die Hebamme stand der Mutter näher. 

Schon in der Antike gab es Lehrbücher der Geburtshilfe,
welche die mündliche Überlieferung des bereits umfangrei-
chen Wissens ergänzten, über das die Hebammen verfüg-
ten. Im Laufe der kommenden Jahrhunderte wurde dieses
Wissen auf die Weisen Frauen übertragen, die nun für die
Geburtshilfe  zuständig  waren.  Im  Mittelalter  fand  eine
hierarchische Gliederung statt, an deren Spitze die Ehrba-
ren Frauen standen, die meist aus Patrizierfamilien stamm-
ten  und  ehrenamtlich  tätig  waren.  Sie  sollten  aufpassen,
daß  alles  mit  rechten  Dingen  zuging.  In  der  Hierarchie
folgten dann die Oberhebammen, auf denen die ganze Last
der Verantworung ruhte, dann die  Lehrmägde,  die  Stuhl-
weiber und andere Gehülfinnen. Als der Frankfurter Stadt-
rat Eucharius Rößlein 1513 das erste in deutscher Sprache
gedruckte  Hebammenlehrbuch  herausgab,  stellte  er  die
Hebammen hin,  als  ob sie  gar  kein  brauchbares  eigenes
Wissen  hätten.  „Diese  Geringschätzung  der  Hebammen,
die unter Medizinern ab dem 16. Jahrhundert weit verbrei-
tet war, stand im Kontrast zur hohen, geachteten Stellung
besonders der Stadthebamme. Sie wurde als Sachverständi-
ge  vom  Gericht  hinzugezogen,  um  bei  Verdacht  auf
Schwangerschaft,  Abort,  begangenen  Kindsmord,  aber
auch über Jungfräulichkeit und Impotenz ein Urteil abzu-
geben.“84 (Nora Szász, 1998). 

Schon bei der Aufteilung der Geburtshilfe in verschiedene
Teilfunktionen im Laufe des Mittelalters war es um eine
Kontrolle  des  Berufes  der  Hebamme gegangen,  die  sich
nun in den folgenden Jahrhunderten zunehmend verschärf-
te. Immer neue Verordnungen führten zu einer Rechtsunsi-
cherheit,  in der die Hebamme keine selbstständigen Ent-
scheidungen mehr treffen konnte. Die Bestimmungen er-
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laubten es oft nicht, daß sie in der Geburtshilfepraxis tat-
sächlich alle berücksichtigt werden konnten, vielmehr war
es teilweise so, daß manche einander ausschlossen. „In der
ältesten  überlieferten  Hebammenordnung  (Regensburg,
1452) wurde festgelegt, daß die Hebamme bei  Armen und
Reichen gleicher–maßen Hilfe leisten, keine Jüdinnen be-
treuen und bei komplizierten Geburten eine zweite Hebam-
me oder  Ehrbare Frau hinzuziehen sollte.  Weiter wurde
ein Trinkverbot während der Geburt, das Durchführen ei-
nes  Kaiserschnitts  beim  Tod  der  Frau  und  Gehorsams-
pflicht den Ehrbaren Frauen gegenüber angeordnet. Ohne
deren Erlaubnis sollte die Hebamme die Stadt nicht verlas-
sen  und  ihr  bekannte  ungeschworene  Hebammen  anzei-
gen.“85 (Nora Szász,  1998). Gerade im letzten Satz dieser
Verordnung zeigt sich das Ausmaß  der Spaltung des Heb-
ammenberufes zur Mitte des 15. Jahrhunderts; nicht genug,
daß man die Ungeschworenen, die von einem großen Teil
der weiblichen Bevölkerung anerkannt wurden, von Seiten
der Obrigkeit verfolgte, die Spaltung wurde noch vertieft,
indem man von den Geschworenen verlangte, daß sie ihre
Berufsgenossinnen anzeigten; mit dieser Verordnung scha-
dete man beiden Seiten, den Ungeschworenen, indem man
sie kriminalisierte, und den Geschworenen, indem man sie
moralisch schädigte, weil man sie zu einem Verrat zwang.
Tatsächlich, das wird meist übersehen, schadete diese Ent-
wicklung jedoch den Müttern, die sich in der sensiblen Si-
tuation  der  Schwangerschaft,  der  Gebärenden  und  der
Wöchnerin, mit einer gestreßten und durch ihre berufliche
Situation zermürbten Hebamme konfrontiert sahen. 

Während im Altertum die Hebamme von ihrem Fachwis-
sen her gesehen einer Fachärztin für Kinderheilkunde und
Geburtshilfe  vergleichbar  wäre,  schränkte  man im Laufe
der  Jahrhunderte  ihre  beruflichen  Kompetenzen  immer
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mehr ein.  Auch wenn die hierarchische Gliederung ihres
Berufsstandes  im  Mittelalter  durchwegs  aus  Frauen  be-
stand,  so waren es aber in erster Linie Männer,  die eine
stärkere  Kontrolle  der Hebammen verlangten und durch-
setzten.  Das Regelinstrument  der Gesetzgebung war aus-
schließlich in ihrer Hand. Das Regelwerk, welches ab dem
Ende des  15. Jahrhunderts der Geburtshelferin jeden ein-
zelnen Schritt ihrer Tätigkeit minutiös vorschrieb, mag in
seiner Pedanterie an die zuvor beschriebenen Forderungen
erinnern, die an die Säugammen gestellt wurden. Im Falle
der Hebammen waren die Auswirkungen aber gravieren-
der, da es sich hier um Verordnungen handelte, die über-
wacht werden konnten und deren Übertretung hart bestraft
wurde. 

Doch  es  kam  noch  schlimmer.  „Während  geschworene
Hebammen  zunehmend  kontrolliert  wurden,  aber  auch
selbst  Kontrolle  ausüben  sollten,  setzte  eine  allmähliche
Verfolgung  der  freien  Hebammen als  Hexenhebammen
ein.“86 (Nora Sász, 1998). Ein denkwürdiges Datum dieser
Entwicklung war das Jahr 1487, als Heinrich Kramer, alias
Henricus Institoris, den Malleus Maleficarum, deutsch Der
Hexenhammer veröffentlichte. Ein Werk, welches „wissen-
schaftlichen“  Anspruch  erhob  und  rückblickend  als  das
zentrale Buch in der Geschichte der europäischen Hexen-
verfolgung gelten kann. Wahrscheinlich wirkte auch Jaco-
bus Sprenger an dem Traktat mit, auch er Mitglied des Do-
minikanerordens. Schon 1484 hatte der damalige Papst In-
nozent  VIII., dem in Rom weilenden Heinrich Kramer be-
stätigt, daß er gemeinsam mit Sprenger berechtigt sei, als
Inquisitor  seine Arbeit  aufzunehmen.  Diesem als  Hexen-
bulle bekanntgewordenen  Erlaß  folgte  1487 das  Kölner
Notariatsinstrument als  Approbatio, über welches Kramer
schrieb,  der Papst  hätte ihm und Sprenger „die Befugnis
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übertragen, aus apostolischer Autorität heraus über alle und
jede Ketzereien zu inquirieren, vornehmlich auch über die
in jetziger Zeit in voller Kraft auftretende Ketzerei der He-
xen,  und zwar auf dem Gebiet  der fünf Metropolitankir-
chen, nämlich Mainz, Köln, Trier, Salzburg und Bremen,
gegen solche mit aller Befugnis bis zur letzten Ausrottung
vorzugehen“.87 Hexenbulle und  Hexenhammer waren  in
den Händen der Verfolger die wirkungsvollen Instrumente,
eine  Menschenjagd  zu  legitimieren,  der  im  deutschen
Sprachraum zwischen 1487 und etwa 1630 geschätzte ein-
hunderttausend  Menschen,  davon  etwa  achtzig  Prozent
Frauen,  zum Opfer  fielen.  Aus diesen Zahlen kann man
schließen, daß es sich um einen Feldzug der Vernichtung
zahlreicher Männer gegen eine Vielzahl von Frauen han-
delte.  Das geht schon aus dem Titel  von Kramers Buch,
dem  Malleus  Maleficarum hervor,  der  die  (weibliche)
Hexe benennt, nicht aber den (männlichen) Hexer. Der He-
xenhammer erlebte zwischen  1487 und  1669 etwa dreißig
Auflagen.  Die Neuübersetzung aus dem Lateinischen ins
Deutsche des Jahres 2000 kündigt ihn an als eines der „ver-
hängnisvollsten Bücher der Weltliteratur“.  Da sein Inhalt
eine  systematische  Sammlung  der  Anschuldigungen  und
der Argumente gegen Hexen, auch aus der älteren Litera-
tur, ist, erscheint es wichtig für den weiteren Aufbau unse-
rer These, auf dieses einzigartige Dokument eines Massen-
wahns näher einzugehen. 

In  der  Apologia,  der  Verteidigung  des  Hexenhammers
durch den Autor, beschwört dieser ein Zeitalter,  das sich
seinem Ende zuneigt.  Der  Apokalypse des Johannes fol-
gend nimmt  er  an,  daß der  Teufel  nur  mehr  wenig  Zeit
habe, auf die Menschen einzuwirken. „Deshalb hat er auch
eine ungewohnt ketzerische Verworfenheit  im Acker des
Herrn  emporwachsen lassen:  Die  Ketzerei,  sage  ich,  der
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Hexen, bezeichnet durch das Geschlecht (der Frauen), wo
man sie (die Ketzerei) vorzugsweise grassieren sieht. (…)
Sie (die Hexen) unterwerfen sich nämlich durch einen Ver-
trag mit  dem Teufel und ein Bündnis mit  der Hölle,  der
schrecklichsten Knechtschaft, um ihre verworfenen Begier-
den zu erfüllen. Darüber hinaus gibt es Dinge, die von ih-
nen mit Zulassung Gottes und mit Hilfe der Dämonen in
den  täglichen  Trübsalen  den  Menschen,  Haustieren  und
Erdfrüchten, angetan werden.“88

33

Es ereignete sich im Jahr der Erstausgabe des Malleus Ma-
leficarum in  Schlettstadt,  dem  Heimatort  Heinrich  Kra-
mers, daß die fünfzigjährige Hebamme Els Schwäbin der
Hexerei beschuldigt wurde. Der Stadtrat ordnete eine ernst-
hafte  Befragung  der  Frau  an,  nachdem ihr  vorgeworfen
wurde, sie habe eine Totgeburt ausgegraben und diese mit
zwei  anderen,  wegen  dieser  Anschuldigung  inzwischen
„eingeäscherten“  Frauen,  in  einem  Kessel  gekocht  und
zum  „Don–nerwetter“  machen  benutzt.  In  vielen  Fällen
sind die Prozeßakten von Hexenverfolgungen aus den Ar-
chiven verschwunden, in diesem Fall sind sie erhalten ge-
blieben. Durch eine Zeugin konnte die Angeklagte ihre Un-
schuld beweisen. „Els Schwäbin wurde daher freigelassen
und konnte weiter als Stadthebamme arbeiten. Der indirek-
te Bericht über den Schlettstädter Hexenprozeß ist vor al-
lem deshalb interessant, weil inhaltliche Übereinstimmun-
gen mit Berichten über die Hebammen-Hexen im  Hexen-
hammer erkennbar  sind.“89 (Jerouschek  und  Behringer,
2000). 

In besonderer Weise hatte man es auf die Hebammen abge-
sehen, daran kann kein Zweifel bestehen, wenn man den
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auf  historische  Beispiele  und  alte  Quellen  referierenden
Hexenhammer als Grundlage heranzieht. Heinrich Kramer
widmet  diesem Thema  zahlreiche  Abschnitte  seines  Bu-
ches,  so  zum Beispiel  die  elfte  Frage  des  ersten  Teiles:
„Daß die hexenden Hebammen die Empfängnis in der Ge-
bärmutter auf verschiedene Arten verhindern, eine Fehlge-
burt bewirken und, wenn sie es nicht tun, die Neugebore-
nen den Dämonen darbringen.“90 Da sie, wie jeder wisse,
über Kräuter und andere Mittel der Empfängnisverhütung
verfügten,  brauche man diesen Punkt nicht  zu beweisen.
Doch auch die  Anschuldigung der  Tötung und des Ver-
zehrs von Neugeborenen sei durch klarste Indizien und Er-
fahrungen der Beweisführung enthoben. Der Dominikaner
Laurentius von St. Agatha berichtete in seiner Funktion als
Inquisitor von Como, er sei von den Einwohnern der Graf-
schaft burbie (Bormino) zu Hilfe gerufen worden, weil je-
mand, dessen Kind aus  der Wiege gestohlen wurde, eine
Gruppe von Frauen beobachtet habe, die den Knaben töte-
ten,  sein  Blut  schlürften,  um ihn  dann  zu  verschlingen.
Also habe der Inquisitor von Como im vergangenen Jahr
einundvierzig  Hexen dem Feuer  überliefert.  „Daher  sind
solche  (Dinge)  nicht,  wie  es  scheinen mag,  unglaubhaft,
auch deshalb nicht, weil die hexenden Hebammen bei all
diesen Dingen den größten Schaden verursachen, wie reui-
ge Hexen uns und anderen öfter berichtet haben, indem sie
sagten: ,Niemand schadet dem christlichen Glauben mehr
als die Hebammen. Denn wenn sie die Kinder nicht töten,
dann tragen sie, als wollten sie etwas besorgen, die Kinder
aus der Kammer heraus und opfern sie, sie in die Luft he-
bend, den Dämonen.‘“91 Diese und ähnlich lautende Aussa-
gen  nährten  den  sich  ausbreitenden  Aberglauben  an  die
Boshaftigkeit  der  hexenden  Hebammen.  Soweit  sie  von
„reuigen Hexen“ getätigt wurden, kamen sie – wie wir mit
Gewißheit annehmen können – unter der Androhung und
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Anwendung  der  Folter  zustande.  „Niemand  gesteht  die
Wahrheit auf der Folter. Oder vielmehr: man gesteht alles
auf der Folter. Das heißt, die Folter ist das ideale Mittel,
dem anderen, dem Opfer die eigenen Wunschvorstellungen
in den Mund zu legen.“92 (von Braun, 1985). 

Die Ausführungen des letzten Abschnitts gebieten es, inne-
zuhalten. Sie enthüllen eine ganze Reihe von Vorstellun-
gen, die zum bleibenden Repertoir jener Anschuldigungen
gehörten,  mit  denen  man  vielen  Hebammen  den  Prozeß
machte,  ja  sie  nehmen  unserer  Meinung  nach  innerhalb
dieser eine zentrale Stellung ein. Zunächst interessiert die
Annahme, die Hebammen trachteten dem Kind innerhalb
oder außerhalb der Gebärmutter nach dem Leben. Was das
„innerhalb“ betrifft, so ist die Abtreibung des Embryos an-
gesprochen.  Wie  viele  Mütter  sich  infolge  der  häufigen,
knapp  aufeinanderfolgenden  Schwangerschaften  in  einer
ausgesprochenen Notlage befanden,  wissen wir nicht ge-
nau, gewiß waren es nicht wenige. Heilkundige Hebammen
hatten den Müttern zumindest zwei Gegenmittel anzubie-
ten: eine Empfängnisverhütung oder eine Abtreibung. Daß
sie diese Mittel auch tatsächlich anwendeten, wird kaum in
Zweifel gezogen werden; möglicherweise ist es auch, wenn
die vorigen Mittel nicht angewandt werden konnten oder
versagt  hatten,  zu  Kindstötungen  gekommen.  Wenn dies
geschah, so hatte dies wohl viel mehr mit der Notlage einer
Mutter zu tun, als mit der Absicht, das Kind in einem Kes-
sel zu kochen, um damit Schadenszauber zu üben. Ähnlich
fremd mag die Anschuldigung anmuten, das Kind werde –
insofern es von der Hebamme nicht getötet wurde – dem
Dämon  als  Opfer  dargebracht.  Diese  Vorstellungen  ent-
sprachen,  wie man annehmen kann, weniger der Realität
als vielmehr einem Wahn, der nun auf die hexenden Heb-
ammen projiziert wurde. 
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Im Zentrum dieses Wahns finden wir die Vorstellung, die
Hebamme sei  begierig  darauf,  das  Kind zu einem mög-
lichst frühen Zeitpunkt zu töten. Anstatt es gesund auf die
Welt zu bringen,  trachte sie danach, das Kind und seine
ehrbare Mutter  zu schädigen. Wenn sich eine Lebendge-
burt nicht vermeiden ließe, stehle sie das Kind aus seiner
Wiege, um es dem Teufel als Opfer darzubringen. Wie war
es möglich, daß derartige Ideen, deren Verwandtschaft mit
dem Verfolgungswahn der Geisteskranken nicht zu überse-
hen ist, sich nicht in einem einzelnen, als krank angesehe-
nen Gehirn entwickelten, sondern in vielen tausend Köp-
fen? Und das nicht nur über einige Wochen, Monate oder
Jahre hinweg, sondern über Jahrzehnte und Jahrhunderte.
Und das nicht im tiefen Mittelalter, sondern in einem Zeit-
alter des erwachenden Verstandes und der Aufklärung. Hat
die Entwicklung der Hexenverfolgung zu einer Massenhys-
terie eine kollektive Ursache, die gleichermaßen real und
verborgen ist?  „Die Schäden,  die Kindern von hexenden
Hebammen  angetan  werden“,  schreibt  Institoris,  alias
Heinrich Kramer, „dürfen nicht übergangen werden. (…)
Aus welchem Grund aber (tun Hebammen so etwas)? Man
muß jedenfalls annehmen, daß sie durch das Drängen böser
Geister gezwungen werden, solches zu tun, bisweilen auch
gegen ihren Willen.“93 Wenn der Inquisitor hier auch ein-
räumt, daß die vom bösen Geist heimgesuchte Geburtshel-
ferin vielleicht vermindert schuldfähig ist, es hinderte ihn
nicht  daran,  die  Hebammen gnadenlos  zu  verfolgen und
auszurotten. An anderer Stelle führt er aus, welcher Art die
Verbindung der Hexe mit dem Dämon sei. „In diesem Pakt
hat sich die Hexe ganz preisgegeben und sich an den Teu-
fel ernstlich und in Wirklichkeit und nicht nur in der Phan-
tasie und eingebildetermaßen gebunden. So ist es auch nö-
tig, daß sie mit dem Teufel wahrhaft und körperlich zusam-
menwirkt.“94 Interessant ist, daß hier auf einmal ein männ-
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liches Wesen in Erscheinung tritt und zwar als personifi-
ziertes Böses, in Form eines Dämons oder des leibhaftigen
Teufels. Hier wird ausdrücklich die leibliche Vereini–gung
zwischen Hexe und Teufel angenommen, der seine Geist-
gestalt aufgibt, in einen Körper fährt, um mit der Hexe rea-
len, von anderen zu beobachtenden Geschlechtsverkehr zu
haben, den Succubus. Verbirgt sich hinter dem Paar Hexe-
Teufel das reale Paar Mutter-Vater, die wegen der uneinge-
schränkten  Machtposition  gegenüber  ihren  Kindern  von
diesen später nicht angeklagt werden können, weil ihr Ne-
gativbild in der inneren Versenkung verschwinden mußte?
Ein  reales  Paar  von  „Rabeneltern“,  die  das  Kind  gleich
nach seiner Geburt der Gefahr des Todes aussetzten, der
Kindstötung durch die Mutter oder die Hebamme, der Aus-
setzung durch den Vater, der Übergabe an eine Amme und
an ein ungewisses Schicksal in der Fremde. Falls es nach
zwei Jahren noch lebte, sah es erstmals seine ihm fremden
Eltern, die es einem strengen Reglement unterwarfen. Wie
können  wir  uns  angesichts  dieser  historisch  gesicherten
Tatsachen der Illusion hingeben, eine solche Behandlung
der Kinder sei ohne Auswirkungen auf das Leben des Ein-
zelnen wie auf das Leben der Allgemeinheit? 

Sehen wir die Erfahrungen der frühen Kindheit  im Zeit-
raum der Hexenverfolgung in einem Zusammenhang mit
den wahnhaften Anschuldigungen gegen Personen, die der
Hexerei angeklagt wurden, so sollten wir nicht außer Acht
lassen,  daß auch Männer von kirchlichen und weltlichen
Gerichten verurteilt,  gefoltert und zu Tode gebracht wur-
den. Die Dissertation Rolf Schultes über den „Hexenmeis-
ter“ ordnet die Opfer der Hexenverfolgung nach Ländern
in  ihrem Verhältnis  zwischen Männern und Frauen vom
frühen 16. Jahrhundert bis zum späten 18. Jahrhundert; da-
bei  ergibt  sich  eine  sehr  unterschiedliche  Aufteilung:  in
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England beispielsweise starben 89 Prozent Frauen und nur
11 Prozent Männer, dagegen in Rußland 32 Prozent Frauen
und  68 Prozent  Männer.  Eine  Tendenz  protestantischer
Länder, überwiegend Frauen zu verfolgen und jener katho-
lischer oder orthodoxer Länder, mehr Männer zu verfolgen,
gibt  neue  Rätsel  auf.  Summa  summarum ergibt  sich  je-
doch, daß mehr als doppelt so viele Frauen ums Leben ka-
men als Männer. Das deutsche Reich lag etwas über dem
Durchschnitt, aber immer noch im Mittelfeld: von  28 000
der  Hexerei  angeklagten  Personen  zwischen  1530 und
1730 waren  21 280 Frauen und  6720 Männer.  Falls  sich
aus diesen Zahlen eine Tendenz ablesen läßt, die auf eine
unmittelbare Beteiligung von Frauen und Männern an den
traumatischen Erlebnissen in der Kindheit hinweist, so mag
das Überwiegen der Frauen im Einklang gesehen werden
mit den realen Erfahrungen, wie sie bisher geschildert wor-
den sind. Die Betonung liegt auf einer „unmittelbaren“ Be-
teiligung, die hier ausschließlich vom Blickwinkel des Kin-
des  aus gesehen wird.  Wir  sind in  unserer  These davon
ausgegangen, daß es vor allem die frühe Kindheit ist, deren
Erfahrungen  des  äußersten  und  verzweifelten  Mangels
nicht in das Bewußtsein integriert werden konnten, welche
den  allergrößten  Einfluß  auf  die  kollektive  Entwicklung
der Menschheit ausübt. Naturgemäß spielt die Anwesenheit
und noch mehr die Abwesenheit der Mutter, beziehungs-
weise der Amme dabei eine entscheidende Rolle, ungeach-
tet der tatsächlichen Gründe, die zu einer solchen Entwick-
lung geführt haben.

34

Gleich zu Beginn des  Hexenhammer lesen wir folgenden
Satz: „Wer glaubt, daß es geschehen kann, daß irgendein
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Wesen in einen besseren oder  schlechteren Zustand ver-
wandelt oder in eine andere Gestalt oder in ein anderes Er-
scheinungsbild umgestaltet wird, außer vom Schöpfer aller
Dinge, ist schlechter als ein Heide oder Ungläubiger.“95 Es
geht um die Frage, ob es Hexen oder Zauberer gibt, die so
etwas  zuwege bringen,  was  manchen  Gläubigen deshalb
unmöglich scheint, weil solche Dinge nur der Schöpfer al-
lein vollbringen könne. Gott lasse es nicht zu – so argu-
mentieren die Gegner des Hexenglaubens – daß der Teufel
ihm gewissermaßen ins Handwerk pfusche. Heinrich Kra-
mer tritt solchen Argumenten, wie nicht anders zu erwar-
ten, entschieden entgegen und bezichtigt jene, die so etwas
behaupten,  der  Ketzerei.  Für  unsere  Perspektive  bemer-
kenswert scheint hingegen, welche Begriffe hier Verwen-
dung gefunden haben und in welcher Reihenfolge sie er-
scheinen.  Das  „in  einen  besseren  oder  schlechteren  Zu-
stand versetzt werden“ beschreibt ja durchaus präzise die
Grunderfahrung des Säuglings, insoweit dessen Bedürfnis-
se einmal erfüllt  werden und ein andermal unerfüllt  blei-
ben. Je lückenhafter diese Art der Pflege ist,  desto mehr
muß sich der Säugling in einen besseren oder schlechteren
Zustand versetzt fühlen. Oder anders ausgedrückt, je uner-
träglicher das Erleben einer Situation des Mangels für ihn
geworden ist, desto paradiesischer erlebt er dann die Erfül-
lung seiner Bedürfnisse. Das „in eine andere Gestalt oder
in  ein  anderes  Erscheinungsbild  umgewandelt  werden“
umschreibt hingegen jene Verwandlung, welche der Früh-
kindliche Mangel nach sich zieht: das Fehlen einer erfül-
lenden Mutter-Kind-Beziehung verhindert die Ausbildung
eines vollständigen Selbst des Kindes. Dieser Mangel lie-
fert es der Manipulation durch die Eltern und später durch
die Umwelt weit stärker aus, als dies bei einem Kind der
Fall ist, welches durch glücklichere Umstände fähig wurde,
ein eigenes Selbst auszubilden. In dieser Notlage geschieht
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es  nun,  daß sich  ein  Kind entgegen seinem eigentlichen
Wesen den Forderungen seiner Eltern und später der Um-
welt unterwirft. Es paßt sich den Verhältnissen an, indem
es ein künstliches Selbst aufbaut, ein synthetisches Ich. Der
in Kramers Hexenhammer geschilderte Ablauf, dessen Be-
deutung er wohl geahnt haben mag, umschreibt  zugleich
die von ihm angenommene Wirkungsweise der Dämonen,
als auch jene des Frühkindlichen Mangels. 

Einem Bericht  zufolge,  der  im  Hexenhammer veröffent-
licht ist, ereignete sich in dem elsässischen Dorf Reichsho-
fen ein Vorfall, der das unheilvolle Wirken einer „sehr be-
rüchtigten  Hexe“  schildert,  „die  durch  bloße  Berührung
und zu jeder Stunde zu behexen und eine Frühgeburt zu be-
wirken  wußte.“  Sie  habe  den  Bauch  einer  vornehmen
Schwangeren berührt,  die darauf eine Frühgeburt bekam.
Doch das Kind kam nicht vollständig zur Welt, „sondern
allmählich  bald  Stücke  des  Kopfes,  bald  Füße  und
Hände.“96 In einem drastischen Bild wird hier sichtbar, was
in klinischen Berichten über das subjektive Befinden von
Patienten ausgesagt wird, deren Ich in Fragmente zerfallen
ist: „Julies Sein als chronisch Schizophrene wurde so cha-
rakterisiert  durch ein Fehlen von Einheit  und durch eine
Teilung in etwas, was wahlweise Teil,montagen‘, Komple-
xe,  Teilsysteme oder  ,internale  Objekte‘  genannt  werden
könnte. Jedes dieser Teilsysteme hatte erkennbare Charak-
teristika und distinkte eigene Wege.“97 Julie war als Kind
ein braves Mädchen, das alles tat, was ihm gesagt wurde,
jedoch keinen eigenen Willen entwickeln konnte. „Ab etwa
fünfzehn änderte sich ihr Verhalten, und aus dem so ,lie-
ben‘  Mädchen wurde  ein  ,böses‘.  (…) Julies  Sticheleien
der Mutter gegenüber waren endlos und hatten immer das
Gleiche zum Thema: sie beschuldigte ihre Mutter, sie nicht
gewollt  zu haben, sie nicht zu einer Person habe werden

124



lassen, sie erstickt zu haben. (…) Julie nannte sich in ihrer
Psychose Frau Schneider. Was bedeutet das? Es bedeutet:
„Ich bin vom Schneider gemacht“. „Ich bin eine geschnei-
derte Magd; ich wurde gemacht, ernährt, gekleidet und ge-
schneidert.“98 

Was Ronald D. Laing hier, im Falle seiner Patientin Julie
beschreibt, ist Ausdruck einer sehr weitgehenden Manipu-
lation durch die Mutter. Eine Phase der Auflehnung folgte,
weil  niemand die Patientin  verstand,  der Rückzug in die
Psychose.  „Ihre  Mutter  mußte  recht  haben,  total  recht.
Wenn ihre Mutter sagte, sie sei böse, empfand Julie das als
Mord.  Es  war  die  Negation  jeglichen  autonomen  Stand-
punktes ihrerseits. Ihre Mutter war bereit, ein unterwürfi-
ges, falsches Selbst zu akzeptieren, diesen Schatten zu lie-
ben und ihm alles zu geben. Sie versuchte sogar, diesem
Schatten zu befehlen, zu handeln, als ob er eine Person sei.
Aber sie hatte niemals die reale, beunruhigende Präsenz ei-
ner Tochter mit  eigenen Möglichkeiten anerkannt.“99 Ein
Punkt, an dem sich der Weg gabelt zwischen der Möglich-
keit, die zu einer Heilung führen kann und jener, die in die
Krankheit führt, scheint hier im Verständnis oder Unver-
ständnis der Person zu liegen, welche ungewollt Julies Lei-
den hervorgerufen hat; in zweiter Linie zählt auch das Un-
verständnis  der übrigen Menschen aus Julies Umgebung.
Der  krankheitsauslösende  Faktor  zu  jener  Zeit  war  für
Laing „nicht einfach Julies Attacke gegen ihre Mutter oder
die  Gegenattacke  ihrer  Mutter,  sondern  das  vollständige
Fehlen von jemanden in ihrer Welt, der irgendeinen Sinn in
ihren  Aussagen  sehen  konnte,  ob  er  richtig  war  oder
falsch.“100 Eine Rückkehr in die trügerische Sicherheit ih-
res von ihr als falsch empfundenen Selbst, in das von ihrer
Mutter favorisierte Dasein als Schatten, kam für Julie nicht
mehr in Frage, so blieb ihr als Ausweg nur die Psychose.
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Hinter den Bruchstücken eines Ichs, dessen Zusammenhalt
im Fortschreiten  ihrer  Krankheit  verlorenging,  gelang es
ihr, ein Stück ihres wahren Selbst zu bewahren, etwas sehr
Wertvolles, das tief in ihr verborgen sein mußte. Durch ihr
Leiden blieb sie mit der Quelle ihrer Unfähigkeit verbun-
den, sie selbst zu sein. 

Wie ist es zu erklären, daß wahnhafte Vorstellungen, wie
sie in der Hexenverfolgung zum Ausdruck kommen, mit
geistiger Gesundheit verbunden scheinen, während sie z.B.
in der Geschichte der Julie zum klinischen Bild einer Schi-
zophrenie führen? Nicht ohne Absicht haben wir ein Detail
des Falles Julie hervorgehoben, welches jetzt helfen kann,
diese Frage zu beantworten. Laings Ansicht, daß es vor al-
lem das völlige Unverständnis war, mit dem die anderen
Julies Anschuldigungen gegen ihre Mutter kommentierten,
welches  zum  Ausbruch  ihrer  Krankheit  beitrug,  erlaubt
einen Vergleich mit den Hexenverfolgern. Auch diese er-
heben Anschuldigungen, doch sie tun es im Kollektiv. Man
hat die Psychose,  und im Besonderen die Schizophrenie,
als eine Krankheit der Ich-Schwäche bezeichnet. Im Kol-
lektiv, so scheint es, läßt sich diese Ich-Schwäche leichter
überwinden. Aber um welchen Preis? Wie verhält es sich
bei einem in seiner frühen Kindheit traumatisierten Men-
schen, der sich schon frühzeitig ganz der elterlichen Macht
unterwerfen mußte? Die Botschaft, die er als Kind auf der
Ebene seiner realen Erfahrungen erfuhr, lautete, daß die El-
tern im Besitz der Macht sind und er selbst als Kind keine
Macht besitzt. Solange er seine Ohnmacht nicht überwin-
den konnte, war er den Erwachsenen ausgeliefert. Also be-
gann er, nach Macht zu streben. Im Innersten konnte er an
seine Macht nicht glauben, deshalb suchte er ständig nach
Gelegenheiten, sich seine Überlegenheit zu beweisen, in-
dem er andere zu seinen Opfern machte. Doch damit be-
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ging  er  einen  „Verrat  am Selbst“.101 (Vgl.  Arno  Gruen,
1984). 

Während Julie ihr falsches Selbst auf Dauer nicht ertragen
kann und als Halbwüchsige damit beginnt, ihre Mutter an-
zuklagen,  verleugnen  die  Hexenverfolger  ihre  traumati-
schen Erfahrungen als Schwäche und führen einen gnaden-
losen Stellvertreterkrieg gegen die Hebammen und andere
Frauen, die sie des rituellen Mordes an Kleinkindern und
anderer  Verbrechen  bezichtigen.  Während  Julie  nach
Wahrheit und Gerechtigkeit strebt und deshalb die offene
Auseinandersetzung mit ihrer Mutter sucht, vereinigen sich
die  Hexenverfolger  zu  einem  mächtigen  Kollektiv,  um
wahnsinnige  Anklagen  gegen  eine  Vielzahl  vereinzelter
Frauen zu erheben. Julie wird zur Geisteskranken erklärt
und  die  Hexenverfolger  erhalten  den  Segen  des  Papstes
und können mehr als 300 Jahre ihr blutiges Handwerk ver-
richten. Verkehrte Welt.
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Neuere Forschungen haben ergeben, daß ein guter Teil des
Verfolgungswillens aus dem Volk kam. Zuvor hatte man
angenommen, daß es überwiegend die Herrschenden wa-
ren, die der Hexenverfolgung ihre Triebkraft gaben. Hier
liegt die Vorstellung nahe, daß viele der unterdrückten, in
Armut lebenden Menschen aus dem Volk in der Verfol-
gung von Zauberern und Hexen ein Ventil sahen, ihre an-
gestaute Wut zum Ausdruck zu bringen. Oft kam es zu An-
klagen,  ungeachtet  der  sozialen  Stellung  der  Verfolgten.
Das widerspricht jedoch nicht der Annahme, daß es unter-
halb der Domäne sozialer  Spannungen die traumatischen
Erlebnisse der frühen Kindheit sind, die als tiefere Ursache
dieser Massenhysterie maßgebend bleiben. Vielmehr kann
an dieser Stelle die Frage lauten, ob man in der Polarisie-
rung der Gemeinschaft der Menschen in eine Oberschicht
und eine Unterschicht, die in ihrem Lebensstil durch Wel-
ten getrennt  sind,  ein Spiegelbild  einer  anderen Polarität
sehen kann. Die beiden sehr verschiedenen Zustände des
Mangels und der Erfüllung, welche die Grunderfahrung der
frühen Kindheit bilden, kommen hier als formgebende Ele-
mente in Betracht, die am Aufbau gesellschaftlicher Struk-
turen beteiligt sind. Während der als paradiesisch erlebte
Zustand der Erfüllung der elementaren Bedürfnisse des ers-
ten Lebensjahres des Kindes, in weiterer Folge im Bereich
der Ideale verankert wird, nach denen der Jugendliche und
Erwachsene strebt, kann der höllische Zustand der Nichter-
füllung dieser elementaren Bedürfnisse später nicht ins Be-
wußtsein  integriert  werden.  Daraus  resultiert  ein  Streben
nach Herrschaft, welches die Erfolgreichen, denen es ge-
lingt, die Macht zu ergreifen, in die Lage versetzt, ihre ei-
genen Ohnmachtgefühle, die sie ständig aufs neue in sich
unterdrücken müssen, auf andere abzuschieben. Möglicher-
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weise hat die extreme Polarisierung der sozialen Klassen
im Laufe der Geschichte in diesen Zusammenhängen ihre
tiefste Ursache. 

Keineswegs mangelte es im Zuge der beginnenden Hexen-
verfolgung  an  Kritik  und  aktivem  Widerstand  an  dem
skandalösen Vorgehen der Inquisitoren. „Daß der Verfol–
gungswahn des Hexenhammers nicht nur leidenschaftliche
Befürworter,  sondern  ebenso  erbitterte  Gegner  gefunden
hat, kann man nicht nur an den zahlreichen Bemerkungen
im  Hexenhammer selbst  erkennen.“102 (Jerouschek  und
Behringer,  2000). Gegenargumente zu widerlegen und die
Gegner zu brandmarken, scheinen wichtige Triebfedern für
den Verfasser  gewesen zu sein.  Die Verketzerung  jener,
welche den Aberglauben an die Kindstötungen, insbeson-
dere aber an die zauberischen Fähigkeiten der Hexen, wie
Wetterzauber, Tierverwandlung und Hexenflug, energisch
zurückwiesen,  erhitzen  das  Meinungsklima  zusätzlich.
„Um so höher muß man es einschätzen, wenn zeitgenössi-
sche Intellektuelle öffentlich gegen die Inquisitoren auftra-
ten.“103 Zu dieser Personengruppe zählte der berühmte Hu-
manist Erasmus von Rotterdam, der Franziskaner Samuel
de Cassinis  und der  Passauer  Domprediger  Wann.  Doch
auch der frühere Weggefährte Kramers,  der Dominikaner
Jacob Sprenger, ging in seiner Eigenschaft als Provinzial
der Provinz Teutonia entschlossen gegen den Inquisitor aus
Schlettstadt  vor.  „Im  Gegensatz  zu  dem  irrlichternden,
überall  Streit  vom  Zaun  brechenden  Wander-Inquisitor
Heinrich Kramer personifizierte Sprenger den soliden, auf
Ausgleich bedachten und für höhere Aufgaben qualifizier-
ten Ordensführer, dessen konstruktive Projekte zur Förde-
rung  der  Marienfrömmigkeit  und  der  Rosenkranzbruder-
schaften  einen  anderen  Geist  atmen  als  die  haßerfüllten
Vernichtungsfantasien  seines  Gegenspielers.“104 (Jerou-
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schek  und  Behringer,  2000).  Der  literarische  Beitrag
Sprengers zum Hexenhammer scheint überdies ungewiß. In
der Einführung zur Neuübersetzung des Buches in deutsch
wird  die  Vermutung  ausgesprochen,  daß  Kramer  Jacob
Sprenger  als  Mitautor  genannt  hat,  um  sich  für  dessen
Feindseligkeit ihm gegenüber zu rächen. Daraufhin sei die
Beziehung gänzlich zerbrochen. Mit Blick auf die Spaltung
des Mutterbildes in ein negatives, das Bedürfnisse verwei-
gert, und ein positives, welches Bedürfnisse erfüllt, mögen
die  Hexenverfolgung  Kramers  und  die  Marienverehrung
Sprengers aus einer anderen Perspektive erscheinen. 

Die  mutige  und  engagierte  Gegenwehr  einiger  herausra-
gender  Männer  und  die  schweigende  Ablehnung  vieler
Männer  und  Frauen  konnten  manche  begonnene  Verfol-
gung  verhindern,  wie  wir  aus  historischen  Dokumenten
wissen. Ermittlungen wurden behindert, Urteile verzögert
und eine breit angelegte Hexenverfolgung in der Diözese
Brixen scheiterte ganz. Jede Hilfe, die den Verfolgten von
Außenstehenden zuteil wurde, die sich anstatt mit den Ver-
folgern mit  den Opfern solidarisierten,  war im Einzelfall
wertvoll und oft eine Rettung in höchster Not. So konnte
dieser Widerstand den Eifer der Hexenverfolger bisweilen
bremsen,  ihn aber nicht  zum Stillstand bringen.  Wie ein
Flächenbrand,  der  mal  hell  aufloderte,  dann  beinahe  er-
losch, im Verborgenen weiterschwelte, um schließlich un-
erwartet wieder Flammen zu schlagen, setzte sich die He-
xenverfolgung fort über Jahrzehnte und Jahrhunderte,  bis
im Jahre 1782 im Schweizer Kanton Glarus die letzte Hin-
richtung stattfand. Seit der päpstlichen Bulle von 1484, die
das Signal für die Jagd auf Hexen und Zauberer gegeben
hatte, waren ziemlich genau 300 Jahre vergangen. 

Die Zivilcourage, mit  denen Einzelne diesem kollektiven
Wahn entgegentraten, konnte andere ermutigen, es diesen
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gleich zu tun und den Opfern einen Funken Hoffnung ge-
ben,  die  sonst  bar  jeder  Hoffnung  geblieben wären.  Die
Verteidiger  der Menschlichkeit  setzten ein Zeichen,  wel-
ches über die Hilfe im Einzelfall  hinausreichte,  das mag
manchem Verzweifelten geholfen haben. Wie Jahrhunderte
später, in der Zeit des Nationalsozialismus, einzelne Muti-
ge  den  Widerstand  gegenüber  der  Barbarei  wagten,  so
stellten sich in der Zeit der Hexenverfolgung Einzelne der
Unmenschlichkeit  entgegen;  in  beiden  Fällen  bedeutete
dies ein Zeugnis, das der späteren Tendenz der pauschalen
Verurteilung einer Nation Grenzen setzen konnte. 

Für uns stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob
Menschen, die soviel Mut aufbringen, anderen zu helfen,
obwohl sie dabei Gefahr laufen, selbst den Verfolgern zum
Opfer zu fallen, eine glücklichere Kindheit hatten als jene,
die  sich  durch  ein  mitleidloses,  menschenverachtendes
Verhalten hervortun; die Antwort könnte lauten: Beides ist
möglich, sowohl eine Kindheit, die am Beginn durch eine
erfüllende  Mutter-Kind-Bindung  und  eine  nachfolgende
gute Eltern-Kind-Beziehung gesegnet war – als auch eine
Kindheit,  in  der  beides  nicht  vorhanden gewesen ist.  Es
scheint  notwendig,  in  jedem einzelnen Fall  einen Unter-
schied zu machen, welche persönlichen Erfahrungen dem
Frühkindlichen Mangel den Grad seiner Intensität und sei-
ne  besondere  Eigenart  gegeben  haben;  diese  wird  aber
auch  beeinflußt  von  den  persönlichen  Erbanlagen  eines
Menschen,  die  mit  den Einflüssen  zusammenwirken,  die
von seiner Umwelt kommen; daraus ergibt sich eine große
Vielfalt an Möglichkeiten. Je stärker jedoch die ersten Le-
benserfahrungen  des  Kindes  von  Deprivation  bestimmt
sind,  desto  größer  scheint  die  Gefahr  des  Verlustes  der
Vielfalt dieser Möglichkeiten. Ein Selbst, welches sich in-
folge einer sicheren Bindung in der frühen Kindheit voll
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entwickeln  konnte,  wird  sich  wahrscheinlich  weit  besser
der  Unmenschlichkeit  widersetzen können,  als  eines,  bei
dem diese Voraussetzung nicht gegeben ist. 

Tatsächlich  erleben  wir  in  unserer  jüngeren  Geschichte
eine Tendenz zur Gleichschaltung menschlicher Individu-
en. Diese Entwicklung lenkt den Blick auf die Wirkungs-
weise kollektiver Kräfte, die zu einer Bedrohung der Le-
bendigkeit des Einzelnen werden. Hier scheint es vor aller
Gesellschaftskritik  notwendig,  auf  die  kollektiven  Erfah-
rungen des Frühkindlichen Mangels hinzuweisen, wie auch
auf jenen Teil unserer Erbanlagen, den mehr oder weniger
alle Menschen miteinander teilen. Obwohl alle diese Ele-
mente, persönliche und kollektive Erbanlagen, persönliche
und  kollektive  Kindheits–erfahrungen,  persönliche  wie
kollektive Lebenserfahrungen des Einzelnen in der Gesell-
schaft  auf  vielfältige  Weise zusammenwirken,  scheint  es
möglich, Aussagen über die Situation und die Entwicklung
des Menschen zu machen, die eine bestimmte Gesellschaft,
einen Kontinent oder alle Menschen betreffen. Nur in der
Erkenntnis und im Bewußtsein der kollektiven Einflüsse,
welche für die Evolution unserer Spezies maßgebend sind,
scheint es möglich zu sein, den Gefahren zu begegnen, die
in dieser Entwicklung verborgen sind. Die Hoffnung kann
in einem Umdenken liegen, welches die Vorteile einer er-
füllenden Mutter-Kind-Bindung in der frühen Kindheit er-
kennt; auf dieser Grundlage kann eine Entwicklung begin-
nen,  die im Kind nicht eine „knetbare Masse“ sieht,  die
sich nach den Vorstellungen und Wünschen der Erwachse-
nen beliebig formen läßt,  sondern ein lebendiges Wesen,
das  in  seiner  Eigenart  anerkannt  und  unterstützt  werden
will. Je gelungener die frühe Bindung war, desto problem-
loser und schneller gelingt die für eine eigenständige Ent-
wicklung notwendige Lösung aus der  elterlichen Abhän-
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gigkeit.  Erst  auf  dieser Grundlage kann es befriedigende
soziale Bindungen und verantwortliches Handeln geben. 

Noch ist die Frage nicht beantwortet, wie es möglich sein
kann, daß Menschen, die eine besonders schwere Kindheit
hatten, später zu Wohltätern der Menschheit werden kön-
nen.  Mit  Blick auf den Werdegang zahlreicher  herausra-
gender Persönlichkeiten,  als Beispiel  sei hier der Dichter
Hermann Hesse erwähnt, scheint diese Frage berechtigt. Es
ist  nicht  leicht,  hier  eine  allgemeine  Antwort  zu  finden,
weil die Kindheitsbiografien meist dort enden, wo es be-
ginnt, für unsere These interessant zu werden; die wenigs-
ten  Lebensberichte  geben  detaillierte  Auskunft  über  die
Bedingungen  der  ersten  Lebensmonate  des  Kindes.  Oft
sind nur insofern Rückschlüsse möglich, als der Charakter
der Mutter oder des Vaters, oder ob das Kind zu einer Am-
me oder zu Pflegeeltern kam, in die Betrachtung miteinbe-
zogen wird. Mehr noch als diese Faktoren mag das spätere
Verhalten  eines  Kindes  bezüglich  seiner  Fähigkeit,  Bin-
dungen  einzugehen,  seiner  Vorlieben  und  Abneigungen
etc. eine Aussage gestatten. Vielleicht liegt eine Erklärung
in der äußersten Verzweiflung, die gerade jene Kinder erle-
ben, deren Frühkindlicher Mangel am größten ist. „Wenn
ich falle,  wachsen mir Flügel“105,  schrieb die österreichi-
sche Schriftstellerin Ingeborg Bachmann in ihr Tagebuch.
Vielleicht ist es in Ausnahmefällen möglich, daß die Ver-
zweiflung  Kräfte  mobilisiert,  die  eine  außerordentliche
Entwicklung,  im Guten wie im Schlechten,  möglich ma-
chen. 

Gerade jene, die in ihrer Kindheit am meisten geschädigt
wurden, erreichen bisweilen die größten Höhen und Tiefen.
Gewiß sind es Ausnahmen, aber entsprechend groß können
die Wirkungen dieser Menschen sein. Ganz allgemein läßt
sich wohl sagen, daß ein Zustand intensiver Verzweiflung
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unter bestimmten Bedingungen Geister herbeirufen kann,
die dem Verzweifelten Hilfe anbieten. Das läßt sich zwar
wissenschaftlich nicht beweisen, aber es ist Bestandteil der
Menschheitserfahrungen,  die  in  zahlreichen  Mythen zum
Ausdruck kommen. Jesus erlebt vierzig Tage in der Wüste
und einen Zustand  des  äußersten  Mangels  an  Sinnesein-
drücken, an Nahrung, an Wasser etc. In diesem Zustand er-
scheint bei ihm der Teufel und führt ihn in Versuchung;
aus Steinen soll er Brot machen, die Welt will er ihm zu
Füßen legen. Besessenheit und Erleuchtung liegen in sol-
chen  Augenblicken  dicht  beieinander.  Auch  Faust  strebt
nach Erleuchtung, er nennt es Erkenntnis der Weltzusam-
menhänge, auch ihm erscheint der Teufel; im Gegensatz zu
Jesus  geht  er  auf  die  Verheißungen  Mephistos  ein  und
schließt einen Pakt mit ihm; dies alles geschieht nach einer
Phase äußerster Verzweiflung, in der Faust sich das Leben
nehmen will.

36

Wenn Heinrich Kramer, alias Henricus Institoris, den he-
xenden Hebammen vorwirft,  sie opferten die Neugebore-
nen dem Dämon,  so können wir  daraus  unsere  Schlüsse
ziehen. Betrachten wir diese Vorstellung als Projektion, so
kommt in dem Vorwurf zum Ausdruck, was Kramers un-
bewußtes Bild dessen ist, was ihm in seiner Kindheit wi-
derfahren sein mag: in einer Situation äußerster Not dem
Dämon preisgegeben zu sein. Dabei ist die Hebamme als
handelnde Person nur Stellvertreterin jener Frau, in deren
Pflege  er  sich  als  Säugling  befand,  also  der  Säugamme
oder der eigenen Mutter. Aus dieser Perspektive gesehen
bekämpfte die Hexenverfolgung die (geheime) Macht der
Frauen in  jener  Domäne,  in  der  sie  von denen vermutet
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wurde, die den größten Frühkindlichen Mangel aufzuwei-
sen  hatten:  mit  der  Anschuldigung,  Schadenszauber  zu
üben, nahmen die Verfolger unbewußt Rache an Frauen,
denen sie Schuld an dem Schaden gaben, den sie selbst in
ihrer Kindheit durch Mangel an mütterlicher Fürsorge erlit-
ten hatten. 

Die erste These des Hexenhammers lautete, daß Dämonen
in  der  Lage  seien,  ein  Wesen  in  einen  besseren  oder
schlechteren  Zustand  zu  verwandeln.  Wie  bereits  gesagt
wurde, läßt sich mit diesem Begriff auch die Erfahrung des
Säuglings  beschreiben,  dessen  Bedürfnisse  das  eine  Mal
erfüllt werden und ein anderes Mal unerfüllt bleiben. Dä-
monen  seien  in  der  Lage,  so  wird  weiter  behauptet,  ein
Wesen in eine andere Gestalt oder in ein anderes Erschei-
nungsbild umzugestalten. Hier wurde die Parallele zu unse-
rer These gezogen, indem wir gesagt haben, daß ein Kind,
welches  dem  Frühkindlichen  Mangel  ausgesetzt  wurde,
manipulierbar wird; da es keine eigene Identität, also kein
Selbst  entwickeln kann, ist  es den Vorstellungen der El-
tern, wie es zu sein hätte, in weit höherem Maße ausgelie-
fert; in der Folge wird es dazu neigen, ein falsches Selbst
aufzubauen, welches das Fehlen der eigenen Identität über-
deckt. Bei anderer Gelegenheit haben wir dieses fremdbe-
stimmte  Selbst  als  synthetisches  Ich bezeichnet,  welches
auf unsicherem Grund gebaut ist. Hinter dem Bild der Heb-
amme schließlich,  welche das Neugeborene dem Dämon
opfert, kann jetzt die Verzweiflung des Säuglings hervor-
treten, der ohnmächtig der Leere ausgesetzt wird, die der
phasenweise Mangel an jeglicher Zuwendung in ihm zu er-
zeugen vermag. 

Ein Element des frühkindlichen Erlebens allerdings, dem
in unserer These eine entscheidende Bedeutung anhaftet,
fehlt  in  der  bisherigen  Beschreibung  des  Hexenwahns
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gänzlich:  es  handelt  sich  um  die  Unkalkulierbarkeit  im
Wechsel  zwischen  dem  Glück,  versorgt  zu  werden  und
dem Unglück, wenn der Säugling leer ausgeht. Wenn das
Vertrauen des Säuglings in die Zuverlässigkeit seiner Ver-
pflegung einmal verloren ist,  erlebt er jede Versorgungs-
lücke als Streß. Er kann in den ersten Monaten seiner Exis-
tenz noch nicht unterscheiden, ob die Mutter, welche ihn
ablegt und das Zimmer verläßt weiterexistiert  oder nicht;
damit ist aber auch seine eigene Existenz in Frage gestellt.
Erst zu einem späteren Zeitpunkt mag ihm die eigene Er-
fahrung  sagen,  daß  die  Mutter  bestimmt  zurückkehren
wird, um seine Bedürfnisse zu erfüllen. Die Unkalkulier-
barkeit  von  Anwesenheit  und  Abwesenheit  der  Mutter
stürzt den infolge des wiederholten Mangels sensibilisier-
ten Säugling in ein Wechselbad der Gefühle, welches aus-
zugleichen  für  sein  ganzes  späteres  Leben  bestimmend
werden  kann.  Wir  sind  auf  die  Auswirkungen  dieser
Grunderfahrung auf die Entwicklung der Technologie be-
reits  eingegangen.  Am Anfang dieses  Buches  wurde  die
These  vorgestellt,  daß  die  Mütter  durch  ein  verändertes
Pflegeverhalten  die  Rolle  der  Natur  übernommen haben.
Sie  ahmten  in  der  Unkalkulierbarkeit  ihres  Pflegeverhal-
tens  die  wechselnden  Naturverhältnisse  nach,  denen  der
Mensch über Jahrmillionen seiner Entwicklungsgeschichte
ohne wesentliche  technische  Hilfsmittel  ausgeliefert  war.
Diese  natürlichen  Schwankungen,  die  zum  Teil  ein  be-
trächtliches,  existenzgefährdendes  Ausmaß  erreichten,
konnten  vom Menschen  infolge  seines  entwickelten  Be-
wußtseins, im Gegensatz zu den Tieren, bewußt erlebt und
reflektiert werden. Wir haben die Meinung vertreten, daß
es  gerade  diese  unvorhersehbaren  Schwankungen waren,
welche die Evolution des menschlichen Bewußtseins ent-
scheidend  förderten.  Je  mehr  wir  durch  neue  Techniken
Fortschritte  in  der  Naturbeherrschung  machten,  desto
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schwächer wurden die Entwicklungsimpulse, die von einer
nun ausgeglicheneren Versorgungslage charakterisiert wa-
ren. 

Kehren wir nun zu dem ersten Fall zurück, den wir als Bei-
spiel einer Hexenverfolgung geschildert haben: Einer Heb-
amme  aus  Schlettstadt  wurde  vorgeworfen,  sie  habe  ein
Neugeborenes,  welches  gestorben  und  beerdigt  war,  ge-
meinsam mit zwei anderen Frauen wieder ausgegraben, in
einem Kessel gekocht und zum „Donnerwettermachen“ be-
nutzt. Der Vorwurf, durch Zauberei Unwetter heraufzube-
schwören, war ein überaus häufiger, zumal im Zuge einer
Reihe  von  Wetterkatastrophen  die  Bevölkerung  sensibi-
lisiert war und den entsprechenden Schuldzuweisungen der
Hexenverfolger bereitwillig Gehör schenkte. „Die Aktzen-
tuierung des Schadenszaubers  im  Hexenhammer traf  den
Nerv der Zeit, weil gerade seit dem Ende der 1470er Jahre
eine tatsächliche Häufung von Ernteschäden, Krankheiten
und möglicherweise eine Verminderung der Fruchtbarkeit
bei Mensch und Tier vorlag. In diesen Jahren setzte näm-
lich eine neue Welle der Klimaverschlechterung ein (…).
Viele der klimatischen Erscheinungen, aber auch ihrer Fol-
gen  für  die  Landwirtschaft,  wurden  von  den  Menschen
als ,unnatürlich‘ betrachtet.“106 (Jerouschek und Behringer,
2000). 

Die tatsächliche Häufung von Mißernten durch Wetterkata-
strophen war sicherlich  in starkem Maße daran beteiligt,
daß die Hexenverfolgung eine breite Basis im Aberglauben
des Volkes gewinnen konnte; doch wie ist es zu erklären,
daß man gerade den Hebammen vorwarf, gemeinsam mit
den Hexen Schadenszauber zu verüben? Und wie konnte
sich eine Wahnvorstellung entwickeln, die ein neugebore-
nes Kind ins Zentrum rückt, welches geopfert wird, um ein
„Donnerwetter“  zu  erzeugen?  In  dem  geschilderten  Fall
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scheinen alle  Elemente vereint,  welche die Protagonisten
des frühkindlichen Dramas bilden. Im Mittelpunkt steht ein
Neugeborenes,  das  von  drei  Frauen  umgeben  ist,  die  es
dem Dämon  opfern,  um einen  „Wetterzauber“  zu  üben.
Das  Neugeborene  hat  den  (seelischen)  Tod  erlitten  und
wird in einen anderen Zustand verwandelt (gekocht). Aus-
führende sind drei  Frauen,  die  spiegelbildlich  den realen
Verhältnissen erscheinen; in der Realität wird das Schick-
sal des Neugeborenen von der Mutter, der Hebamme und
der  Säugamme bestimmt.  Der  Vater  (Dämon  oder  Gott)
steht im Hintergrund; ebenso oft wie Institoris im Malleus
maleficarum den Dämon zitiert, zitiert er auch Gott, dessen
Zulassung nötig sei, daß der Dämon wirksam werden und
die Hexen den Schadenszauber üben können. Offen bleibt
bisher die Erklärung, wie es möglich ist, daß klimatische
Schwankungen, wie sie in den sich häufenden Hagelschlä-
gen,  Überschwemmungen etc.  zum Ausdruck kamen,  als
„unnatürlich“angesehen  werden konnten;  sie  waren doch
auf natürliche Weise leicht erklärbar und gehörten zu den
Grunderfahrungen, als der Mensch noch Jäger und Samm-
ler war. Der Grund für eine solche Anschauung mag darin
liegen, daß die als unerträglich empfundenen Schwankun-
gen einer lückenhaften Versorgung in der frühen Kindheit
auf  die  realen  Wetterverhältnisse  übertragen  wurden.  So
kann es verständlich werden, daß die abgespaltenen Inhalte
des  frühkindlichen  Erlebens  in  Form  der  geschilderten
Wahnvorstellungen wieder auftauchten. Die realen Wetter-
kapriolen wurden, insofern sie Gegenstand der Projektio-
nen  des  eigenen  Traumas  waren,  zu  Recht  als
„unnatürlich“ angesehen. Beschreibt doch das geschilderte
Pflegeverhalten  eine fundamentale  Abkehr  von dem von
der  Natur  eigentlich  vorgesehenen,  welches  von  einem
„Kontinuum“ bestimmt war.
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37
Eine oft wiederholte Anschuldigung gegen der Hexerei an-
geklagte Frauen war es, daß sie auf zauberische Weise den
Ort wechselten; um diesen Ortswechsel zu vollbringen, be-
wegten sie sich nicht etwa auf normale Art fort, sondern
mittels des Hexenfluges. Die zauberischen Mittel – so wird
in einem dem Hexenhammer entnommenen Fall behauptet
– bestünden im Kochen eines Neugeborenen, bis sich das
Fleisch auflöse. An anderer Stelle wird ausgeführt: Die He-
xen müssen „sich eine Salbe aus den Gliedern von Kin-
dern, besonders der von ihnen vor der Taufe getöteten, zu-
bereiten und nach der Anleitung des Dämons irgendeinen
Sessel oder ein (Stück) Holz einreiben, worauf sie sofort in
die Lüfte getragen werden.“107 Das Einreiben eines hölzer-
nen Stuhls, oder – wie es sich im Volksglauben lange ge-
halten hat – eines Besenstiels mit der Hexensalbe, ermögli-
che es diesen, sich in die Lüfte zu erheben, um binnen kur-
zer Zeit zu entschwinden, an einem entfernten Ort aufzut-
auchen und gleichsam aus dem Nichts an den Ausgangsort
zurückzukehren. Drei Elemente finden wir in diesem Aber-
glauben vereint: das Kleinkind als Opfer einer grausamen
Prozedur, aus dem die Hexe ihr Zaubermittel herstellt, mit
dessen Hilfe sie gleichsam auf magische Weise von einem
Ort zum anderen fliegen kann und das für diese Ausflüge
benutzte Fluggerät des Besens oder des hölzernen Stuhls. 

Versuchen wir nun, diese Merkmale mit der Situation des
Säuglings in Verbindung zu bringen, wie sie sich aus des-
sen Erlebnishorizont  darstellt,  so mögen sich daraus fol-
gende Übereinstimmungen ergeben: der dem Mangel der
Pflege ausgesetzte Säugling erleidet den (seelischen) Tod
und wird  (durch  das  Kochen)  in  einen  anderen  Zustand
umgewandelt  (Auflösung der Glieder,  Salbe).  Wir  haben
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diesen Vorgang bereits  zuvor als  Projektion des eigenen
Kindheitstraumas interpretiert, der ein gänzliches Scheitern
einer  Mutter-Kind-Beziehung zum Inhalt  hat.  Anstatt  im
Zuge  einer  harmonischen  Interaktion  beider  Beteiligter
möglich  gewordenen  Entwicklung  und  Entfaltung  eines
Ganzen, also des Selbst des Kindes, kann sich dieses nur
bruchstückhaft  entwickeln.  So wird hier auch betont,  die
Hexensalbe  werde  aus  einzelnen  Gliedern  eines  Kindes
hergestellt.  Um die Vorstellung,  die  Hexen könnten sich
mittels dieses Zaubermittels in die Lüfte erheben zu erklä-
ren, scheint es hilfreich zu sein, sich die Erlebnisinhalte ei-
nes Säuglings zur damaligen Zeit nochmals in allen Einzel-
heiten  vorzustellen.  Nicht  ohne  Absicht  haben  wir  uns
einen wesentlichen Aspekt seiner Lage bis zu diesem Au-
genblick aufgehoben: es handelt sich um das Wickeln, im
Hinblick auf seine Auswirkungen auf das körperliche und
seelische  Befinden des Kindes.  Rufen wir  uns nochmals
ins  Gedächtnis,  was  Lloyd  de  Mause  darüber  schreibt:
„Das Einschnüren des Kindes mit den verschiedensten Mit-
teln war allgemein verbreitete Praxis. Das Gewickeltwer-
den bildete den zentralen Bestandteil des ersten Jahres des
Kindes. (…) Das traditionelle Wickeln wurde in den ver-
schiedenen  Ländern und Zeiten  im wesentlichen  auf  die
gleiche Weise gehandhabt.“108 Um diese Prozedur genauer
zu beschreiben,  zitiert  der  Autor  ein  medizinhistorisches
Werk aus dem Jahre  1826: „(Sie) besteht darin, das Kind
durch Umwickeln mit einem endlos langen Band am Ge-
brauch seiner Gliedmaßen vollständig zu hindern, so daß es
am Ende einem Holzblock gleicht; dadurch wird manchmal
die Haut wund gerieben, das Fleisch fast bis zum Brand zu-
sammengepreßt,  der  Blutkreislauf  nahezu  gestoppt  und
dem Kind auch die geringste Fähigkeit zur Bewegung ge-
nommen.“109 
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Ohne im Augenblick auf die historische Dimension dieser
Behandlung einzugehen, können wir uns selbst mit einem
geringen  Maß  an  Einfühlungsvermögen  in  die  Lage  des
Wickelkindes versetzen. Nach der Enge, von der die letzte
Phase seines Daseins im Mutterleib geprägt  ist,  bedeutet
die Freiheit der Bewegung, die das Neugeborene nach den
Mühsalen der Geburt gleichsam als Geschenk erlangt, eine
erste und entscheidende Entwicklungsstufe auf dem Weg
zu seiner späteren Selbstständigkeit; eine Freiheit, nach der
es sich mit jeder Faser seines Körpers gesehnt hat, und die
ihm  sogleich  nach  der  Geburt  wieder  genommen  wird.
Statt  dessen erlebt es die Tortur der Knebelung jeglicher
natürlicher Bewegungsimpulse, gegenüber der sein, wenn-
gleich am Ende ebenfalls beengter vorgeburtlicher Zustand
ihm als der bessere erscheinen muß. Einen verhängnisvol-
leren Start ins Leben kann man sich nur schwer vorstellen:
von den Zehenspitzen bis zum Hals in eine künstliche Star-
re versetzt, war es nun einem qualvollen Empfinden ausge-
liefert, das ihm seine vollkommene Ohnmacht vor Augen
führte. 

In kurzer Form sei hier erwähnt, daß es naheliegend wäre,
vor dem Hintergrund dieser schrecklichen Grunderfahrung
das Phänomen der Gigantomanie neu zu überdenken. Der
mit  ihr verbundene Drang zur Grenzüberschreitung jegli-
cher Art und Weise, sei es in Form der Welteroberung ein-
zelner Feldherren und der Millionenschar ihrer Anhänger,
sei es in Form unserer technologischen Entwicklung, sei es
in Form monumentaler  Architektur  oder kühner philoso-
phischer Gedankengebäude, all dies bekommt aus der Per-
spektive des zur Unbeweglichkeit verdammten, ohnmächti-
gen Kindes eine neue, erschütternde Dimension. Wir wol-
len im weiteren Verlauf des Schreibens auf diesen Aspekt
noch zurückkommen. Fürs erste mag es genügen, daß wir
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den Versuch unternehmen, uns in den Zustand des Wickel-
kindes  hineinzu–versetzen.  Im  Ausgleich  eines  Fieber-
traums des Schwebe–zustandes zwischen Tod und Leben
zeichnet sich die Sehn–sucht nach der freien,  ungebrem-
sten Bewegung ab, die in der Vorstellung des Fliegens gip-
felt. 

Es gehört  zu unseren wiederkehrenden Erfahrungen,  daß
Extreme   die  Tendenz  haben,  in  ihr  Gegenteil  umzu-
schlagen,  dieses Phänomen ist  der Naturwissenschaft  be-
kannt und gilt nicht weniger für die Psychologie. Das hängt
damit zusammen, daß die Natur die Tendenz hat, extreme
Zustände auszugleichen. Doch wie kann ein gequältes Wi-
ckelkind die künstliche Erstarrung ausgleichen, in die man
es versetzt hat? Es kann doch nicht in Wirklichkeit fliegen,
geschweige denn auch nur die geringste Bewegung ausfüh-
ren. Außer mit den Augen. Und so konzentriert sich eben
alles auf die Augen, diese nehmen  pars pro toto den ge-
samten  Raum seiner  Erfahrung  ein,  der  natürlicherweise
mit  allen seinen Sinnen erkundet werden soll. So entsteht
die Welt als Imagination, eine gute Vorbereitung auf die
spätere  Mediengesellschaft.  Was  sehen  die  Augen  eines
gefesselten Wickelkindes? Sie sehen die Gestalt,  von der
seine Existenz abhängt, seine Pflegeperson, kommen und
gehen. In seiner Unbeweglichkeit muß es ihm im Zuge der
sich entwickelnden Imagination magisch vorkommen, die-
ses Kommen und Gehen. Da das Wickelkind auf dem Rük-
ken liegt, kann es ja nur die obere Hälfte des Bildes sehen,
welches ihm seine Umwelt bietet. Daher sieht es auch nicht
die  sich bewegenden Beine seiner  Pflegeperson,  sondern
nur den Rumpf, die Arme und den Kopf; die das Wickel-
kind umgebenden Personen schweben also, anstatt zu ge-
hen. Wie wunderbar muß es sein, so zu schweben oder gar
zu fliegen. Die wenigen Male, die das Wickelkind herum-
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getragen wird, kann es selbst erleben, wie paradiesisch die-
ser Zustand ist. Vielleicht hängt die große Beliebtheit der
Engel in der christlichen Kunst mit  dieser Erfahrung des
Säuglings  zusammen.  Sicher  ist  sie  ein starkes  Indiz  für
den Ursprung des Aberglaubens, daß Hexen fliegen kön-
nen. 

Welche Tätigkeiten vollbringt die Pflegeperson in Anwe-
senheit  des  Wickelkindes?  Sie  kehrt  die  Stube  aus.  Aus
dem Blickwinkel des Kindes schwebt sie jedoch mit dem
Besenstiel  in  der  Hand  durch  den  Raum,  verschwindet,
taucht wieder auf, um erneut zu verschwinden; das schil-
dert aber exakt den Vorgang, den man der Hexe unterstellt,
wenn sie den Hexenflug ausübt. Bemerkenswert scheint in
diesem Zusammenhang auch der Begriff, der für den He-
xenflug in alten Schriften Verwendung fand: man sprach
vom „ausfahren“ der Hexen. Welche Berührung, so können
wir weiterfragen, hat der Stuhl und die Salbe mit der Erfah-
rungswelt  des  Säuglings?  Gemessen  an  der  Qual  seines
„Normalzustands“ gibt es zumindest drei Glückszustände,
die der gefesselte Säugling als Unterbrechung seiner Pein
erlebt: von der Pflegeperson aufgenommen und gestillt zu
werden, in einer Wiege gewiegt oder auf einem Schaukel-
stuhl  gehutscht  zu werden und von den Windeln befreit,
gewaschen und anschließend gesalbt zu werden. Während
der Säugling im Kommen und Gehen der Amme, der Mut-
ter oder einer anderen Pflegeperson, diese wie schwebend
oder  im Fluge  begriffen  wahrnehmen kann,  erlebt  er  im
Getragen-, Geschaukelt-, „Entwickelt“- und Gesalbtwerden
einen paradiesischen Zustand,  in  dem er selbst  meint  zu
„fliegen“.  Besonders  paradiesisch  muß  ihm  das  „Entwi-
ckeln“ erscheinen, wenn er in der sommerlichen Hitze ein-
gewickelt in ein „endlos langes Band“ buchstäblich erfah-
ren mußte, was es heißt, „gekocht“ zu werden.
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Es bietet sich an dieser Stelle förmlich an, einige der bishe-
rigen Ergebnisse unserer Analyse frühkindlicher Erfahrun-
gen in Bezug auf ihre Auswirkungen auf Individuum und
Gesellschaft erneut zu überdenken. Zunächst sind wir auf
die  Veränderung  des  Pflegeverhaltens  im  Laufe  unserer
Entwicklung zum modernen Menschen eingegangen; dabei
fällt auf, daß es im Hinblick auf diese, in unseren Augen so
bedeutungsvolle  Tatsache  kaum Forschungen  und  wenig
Literatur  gibt;  von  wenigen  Ausnahmen  abgesehen  wird
auf  dieses  Thema  nur  marginal  eingegangen:  entweder
werden mögliche Auswirkungen auf Individuum und Ge-
sellschaft analysiert, ohne auf die historische Veränderung
des Pflegeverhaltens einzugehen, oder die Betonung liegt
auf den unterschiedlichen Arten des Pflegeverhaltens, ohne
deren Auswirkungen in ihrer ganzen Tragweite zu erken-
nen. Auf die Idee, daß in der Veränderung des Pflegever-
haltens ein entscheidender Antrieb zur Entwicklung unse-
rer Zivilisation verborgen liegen kann, scheint bisher noch
niemand gekommen zu sein. Die Veränderung selbst läßt
sich ja nicht ernsthaft in Frage stellen, seit wir anthropolo-
gische Forschung betreiben. Auch die Richtung, in der die
Veränderung erfolgte, ist für jeden nachvollziehbar, der das
Pflegeverhalten unserer nächsten Verwandten im Tierreich,
der Primaten betrachtet. Gemeinsam mit den noch heute le-
benden Naturvölkern, beispielsweise der Yequana-Indianer
im Urwald von Venezuela oder der Eipo von Neuguinea,
haben  sie  eine  optimale  Erfüllung  der  Bedürfnisse  ihres
Nachwuchses durch die Mütter in den ersten Lebensjahren.
Vergleichsweise ist das Pflegeverhalten in den Hochkultu-
ren der vergangenen Jahrtausende von diesem von der Na-
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tur vorgegebenen Weg deutlich abgewichen, wie wir aus
historischen Quellen und unseren eigenen Erfahrungen aus
der  Gegenwart  wissen.  Die  entscheidende  Veränderung
liegt in einem größeren Abstand zwischen Mutter und Kind
von der Zeit der Geburt an und in einer größeren Nähe in
der Zeit,  die an die frühe Kindheit  anschließt.  Die frühe
Kindheit ist charakterisiert vom Mangel, der aus der inter-
mittierenden Versorgung des Säuglings entsteht, die nach-
folgende Zeit ist zunehmend (besonders seit dem 19. Jahr-
hundert) charakterisiert von einer übermäßigen Wunscher-
füllung des Kindes durch seine Mutter. 

Frühkindlicher  Mangel  und  nachfolgende  Verwöhnung
schaffen  ein  Erziehungsmuster,  welches  von der  natürli-
chen Entwicklung des Menschen stark abweicht. Anfangs
wird  der  vollständigen  Abhängigkeit  des  Säuglings  von
seiner Mutter zuwenig Rechnung getragen, später das Stre-
ben  des  Kindes  nach  Selbstständigkeit  untergraben.  Der
Frühkindliche Mangel erweist sich hierbei als zweischnei-
diges Schwert.  Einerseits  bedeuten der ständige Wechsel
zwischen Verweigerung und Erfüllung eine Fixierung des
Kindes  auf  die  Wunscherfüllung,  von  der  sich  auch  die
Mehrzahl der Erwachsenen eine Erlösung von der inneren
Leere erhofft. Freud würde sagen, daß es sich hierbei um
eine Fixierung auf die orale Phase handelt, doch ging er da-
von aus, daß davon nur einige von jenen Patienten betrof-
fen seien, die seine Praxis aufsuchten. Das Phänomen der
Konsumgesellschaft  widerspricht  jedoch  einer  solchen
Vorstellung.  Werbestrategen  wissen  sehr  genau,  welche
Wirksamkeit und Verbreitung die innere Leere als Ursache
der Kaufsucht in der heutigen Gesellschaft hat. Wie präzise
die Werbung auf diesen neuralgischen Punkt abgestimmt
ist, das wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt an Hand ei-
niger Beispiele zeigen. Also wirkt der Frühkindliche Man-
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gel  einerseits  als  Motor  unserer  Aktivität,  andererseits
schafft er lebenslange Abhängigkeiten. Einerseits beflügelt
er unseren Fortschritt, andererseits schneidet er uns von un-
serem Ursprung ab, der gekennzeichnet ist von Gefühlen
der Hilflosigkeit und der inneren Leere. Er wird zur Trieb-
feder unseres ehrgeizigen Strebens nach Überlegenheit und
nach  Erfüllung  unserer  Wünsche,  das  in  zunehmender
Weise unsere Existenz bedroht und solange sich fortsetzen
und  steigern  muß,  solange  seine  Wurzeln  nicht  erkannt
werden. Mit aller Macht versuchen wir, der Ohnmacht und
der  Leere  zu  entfliehen,  die  in  unserem  Ursprung  ver-
schlossen  liegt  und  laufen  infolge  unserer  Maßlosigkeit
Gefahr, unsere ganze hochgestochene Zivilisation und viel-
leicht auch uns selbst zu zerstören. Mit einer beispiellosen
Wut und Blindheit geschlagen, sind wir dabei, unsere Um-
welt, vielleicht auch die Natur in ihrer Gesamtheit zu zer-
stören; unzählige einmalige Tier- und Pflanzenarten, die in
Jahrmillionen von der Schöpfung entwickelt  wurden und
die einen unwiederbringlichen Schatz darstellen, vernich-
ten wir in nur wenigen Generationen. Alles, was noch an
die ursprüngliche Form, im Einklang mit der Natur zu le-
ben, erinnert, seien es die Menschenaffen oder die wenigen
noch übriggebliebenen Naturvölker, wird von unserer Zivi-
lisation bedroht und hat nur noch kontinuierlich sinkende
Chancen, in Reservaten zu überleben. Wir drehen der Na-
tur  den Hahn ab.  Was bleibt,  ist  eine  ausgebeutete,  me-
chanisierte Welt, in der wir nicht mehr atmen können. Was
bisher  verborgen  blieb,  ist  die  tiefere  Ursache  dieses
Menschheitsdramas,  die  in  der  Ausbeute  von  uns  selbst
liegt. Die Wirkungsweise des Frühkindlichen Mangels und
seine Auswirkungen auf unser Menschsein aufzuzeigen, ist
das zentrale Anliegen dieser Schrift. Kein einfaches Unter-
fangen, weder in Bezug auf die Verschiedenheit der Wis-
sensgebiete, die wir in unsere Arbeit einbeziehen wollen,
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noch im Hinblick auf die eigenen und die allgemeinen Ab-
wehrkräfte, die einer vorurteilsfreien und der Wahrheit ver-
pflichteten Analyse entgegenwirken. 

Im Urteil  einer Mehrzahl von uns ist  die Evolution vom
Steinzeitmenschen  und  seinem Nomadendasein  als  Jäger
und Sammler zur technologischen Supermacht unserer Ge-
genwart eine beispiellose Erfolgsgeschichte.  Die Vorstel-
lung, daß ein so glänzendes Gebilde, wie die menschliche
Zivilisation auf dem Leid unserer Kleinsten, also auch auf
unserer eigenen Kindheit aufgebaut ist, bereitet vielen ein
unannehmbares  Gefühl,  welches  sie  untergründig  auszu-
höhlen scheint. Daß unsere Macht auf der Ausbeutung der
Natur, der Dritten Welt, der Frau, der Kinderarbeit etc. be-
ruht,  wurde von Kritikern der Zivilisation wiederholt ge-
sagt. Das alles läßt sich nicht leugnen und ist dazu angetan,
unseren Fortschritt in Frage zu stellen. Die Vorstellung ei-
nes allgemein verbreiteten Frühkindlichen Mangels jedoch,
der unsere auf Hilfe angewiesenen Säuglinge dem allge-
meinen Fortschritt opfert, scheint alles zu übertreffen, was
an Kritik unserer Zivilisation gegenüber bisher vorgebracht
wurde. Die Abwehr einer solchen Vorstellung läßt sich in
drei Komponenten geteilt umschreiben, die auch unabhän-
gig voneinander so wirksam sein können, eine vorurteils-
freie  Betrachtung  einer  solchen  These  zu  unterdrücken.
Denn zunächst berührt die These des Frühkindlichen Man-
gels unsere eigene, verborgene Wunde, die wir mit einer
Schweigemauer umgeben haben. Um uns mit dem eigenen
Trauma zu konfrontieren, müssen wir zunächst bereit sein,
die  Autorität  unserer  Eltern  und  Erziehungspersonen  in
Frage zu stellen, insofern sie jede Beteiligung an diesem
Trauma zurückweisen. Eltern und Erziehungspersonen ha-
ben ja, selbst wenn ihre Kinder in ihrer Entwicklung schei-
tern,  immer  nur  das Beste  gewollt.  Doch sind sie  selbst
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nicht  selten  Leidtragende  ihrer  eigenen  frühen  Kindheit
und der nachfolgenden Verformung durch Erziehung. Vor
nichts schrecken wir mehr zurück, als nochmals unsere ei-
gene Ohnmacht und die damit verbundene innere Leere zu
erleben, die für unsere Kindheit die maßgebliche Erfahrung
war. 

Zweitens  berührt  die  These  des  Frühkindlichen  Mangels
unseren Stolz. Dieser Begriff scheint etwas zu tun zu haben
mit einem mutwilligen Verhalten, auf das man ebenso ver-
zichten könnte, wie auf einen überflüssigen Luxus. Stolz
auf die eigene Leistung, auf das neue Auto, auf ein Hoch-
haus, auf die erste Mondlandung, das scheint andererseits
nicht nur verständlich, sondern geradezu erwünscht. Dabei
wird übersehen, daß unser Stolz auf die glanzvollen kultu-
rellen und technologischen Leistungen unserer Zivilisation
nicht  nur  verständlich  und  wünschenswert,  sondern  not-
wendig ist. Auf ihm basiert nicht nur unser Selbstwertge-
fühl, sondern die Stabilität unserer Gesellschaft. 

Drittens berührt die These des Frühkindlichen Mangels ein
Tabu, welches zur Aufrechterhaltung der Schweigemauer
den vielleicht größten Beitrag leistet: das Muttertabu. Kei-
ne andere Person ist direkter mit dem Frühkindlichen Man-
gel verbunden, als die Mutter. Sie ist es, die das Kind emp-
fängt, durch den Samen des Mannes wird in der Vereini-
gung  mit  ihm  ihre  Eizelle  befruchtet,  in  ihrem  Bauch
wächst es heran, durchläuft die verschiedenen Stadien der
Evolution, um als kleiner, unfertiger Mensch ihren Körper
zu verlassen. Bei aller Kompetenz bezüglich der Kontakt-
aufnahme mit  seiner Mutter ist  das Neugeborene, ist  der
junge Säugling völlig auf ihre Hilfe angewiesen. Er braucht
nicht nur ihre verläßliche, nicht unterbrochene Anwesen-
heit, um seine natürlichen Bedürfnisse nach Nahrung, Kör-
perkontakt  und  Angstabwehr  zu  garantieren,  er  braucht
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auch den ständigen Austausch mit ihr, um als eigenes We-
sen bestätigt zu werden. Erst in der Reflektion der Mutter
über ihr Baby als eigene Persönlichkeit  mit  den für sein
junges Alter typischen Bedürfnissen kann sich sein Selbst
festigen.  Wird  dieser  Ablauf  gestört  oder  kann  er  nicht
stattfinden,  bleibt  das  nicht  ohne  Auswirkungen  auf  die
körperliche wie seelische Entwicklung des Kindes. Gerade
weil die Mutter in der frühen Kindheit die zentrale Person
für das Kind ist, unterliegt ihre diesbezügliche Rolle einer
starken  Zensur.  Ihre  ursprüngliche  Einheit  im  Bild  der
Mutter, die alle Bedürfnisse des Säuglings erfüllt, hat sich
in das Bild der Mutter verwandelt, welche die Bedürfnisse
einmal erfüllt und ein andermal verweigert. Da der negati-
ve, die Bedürfnisse verweigernde Aspekt der Mutter nicht
in  das  Bewußtsein  integriert  werden  kann,  weil  er  zu
schmerzhaft,  mit  zuviel  Leiden des Säuglings  verbunden
ist, wird das Bild der Mutter buchstäblich gespalten. Der
gute, die Bedürfnisse erfüllende Teil kann mit der realen
Mutter  verknüpft  bleiben,  der  schlechte,  den Frühkindli-
chen Mangel  erzeugende Teil  wird abgespalten.  Er  wird
auf negative Mutterfiguren projiziert, wie wir sie aus den
Mythologien der Völker kennen, z.B. die indische Kali, die
griechische  Gorgo  oder  die  mexikanische  Ilamatecuhtli
oder, bezogen auf unseren Kulturkreis,  auf die Hexe und
auf die Femme fatale. 

Unter  Muttertabu  können  wir  das  Phänomen  einordnen,
daß es nicht erlaubt scheint, die Integrität der Mutter-Kind-
Beziehung ernsthaft in Frage zu stellen. Zwar wimmelt es
in  der  psychoanalytischen Literatur  von Fallbeschreibun-
gen,  die  einen  Zusammenhang  zwischen  pathologischen
Seelenzuständen und Versäumnissen der Pflege in der frü-
hen Kindheit herstellen, doch beinahe immer sehen wir den
Blick auf Einzelfälle verengt. So wird das Muttertabu zum
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scheinbar  unüberwindlichen  Hindernis  einer  Sichtweise,
die den Blick auf das Menschheitsphänomen des Frühkind-
lichen Mangels freigibt. Eine solche Sichtweise rüttelt an
den Grundpfeilern  unserer  Existenz.  Wird  sie  nachhaltig
eingefordert,  sieht  sie  sich  einer  massiven  Abwehr,  ja
Feindseligkeit gegenüber. 

Gleichsam als  Klammer  der  drei  Komponenten  der  Ab-
wehr mag die  Frage nach der  Schuld  dienen,  die  in  der
Schilderung  eines  veränderten  Pflegeverhaltens  unausge-
sprochen mitschwingt. Wenn es um die Frage der Schuld
an Versäumnissen geht, welche die Pflege unserer Säuglin-
ge betrifft, so will niemand dafür verantwortlich sein. Alles
wird auf die Verhältnisse geschoben und das zu einem gu-
ten Teil mit Recht. Dadurch werden sich die Verhältnisse,
von denen sehr viel, wenn nicht alles abhängt, was die Zu-
kunft des Menschen und seiner Umwelt auf diesem Plane-
ten angeht, aber niemals ändern. Nur eine gemeinsame An-
strengung aller Menschen, die jenseits aller Schuldzuwei-
sungen liegt, kann einen neuen Abschnitt der Menschheits-
geschichte, die zugleich eine Geschichte der Mutter-Kind-
Beziehung ist,  in die Wege leiten.  Wie könnte man eine
einzelne Mutter dafür verantwortlich machen, daß sie ihr
Kind nicht kontinuierlich am Körper trägt, da dies bei uns
seit Jahrtausenden abgeschafft ist? Wie soll sie sich um ihr
Kind angemessen kümmern, wenn sie ihre Zeit und Ener-
gie  zwischen  Beruf,  Haushalt,  Mann und Kind aufteilen
muß? Nur wenn sie grob fahrlässig handelt und die körper-
liche Unversehrtheit des Kindes verletzt, wird man von in-
dividueller  Schuld  sprechen.  Wenn  dem  Frühkindlichen
Mangel  überhaupt  so etwas wie eine Realität  zugebilligt
wird, so werden Frauen mit einem gewissen Recht sagen,
die Männer seien schuld. Diese werden sagen, die ökono-
mischen Verhältnisse seien schuld oder der Staat oder die
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Historie.  Eben  deshalb  weil  das  alles  auch  stimmt,  daß
eben  Frauen  und  Männer,  Staat,  Wirtschaft  und  Gesell-
schaft daran beteiligt sind, geht es nur, daß auch alle einen
gleichen Teil an Verantwortung übernehmen. Nur die Kin-
der selbst glauben, so lange sie noch klein und die Erwach-
senen  über  die  Maßen  groß  erscheinen,  sie  seien  selbst
schuld, wenn sie schlecht behandelt würden. Sie können es
nicht wagen, bei denen die Schuld an ihrem Leid zu su-
chen, von denen ihr Leben abhängt. Die Letzten beißen die
Hunde. So bleibt  ihnen oft lebenslang ein unreflektiertes
Gefühl der Schuld, welches sie daran hindert, sich von de-
nen zu emanzipieren, die sie mir ihrer Macht beherrschen.
„Die Identifikation mit der Macht als dem Mittel, das einen
erlöst,  bindet  einen  an  das  Prinzip  der  Unterdrücker.“110

(Arno Gruen, 1984).

39
Am Beispiel  Alexander des  Großen haben wir  versucht,
einen Zusammenhang herzustellen zwischen dem wechsel-
haften Verlauf seiner frühen Kindheit und seinem späteren
Leben. Das Fehlen der Mutter in den ersten zwei Jahren
nach  seiner  Geburt  und  die  nachfolgende  Formung  des
durch den Frühkindlichen Mangel gefügigen Kindes nach
den ehrgeizigen Zielen eben dieser Mutter wurde in Ver-
bindung gesehen mit seinem unstillbaren Drang nach Aus-
dehnung als Welteroberer. Mangel an Erfüllung der früh-
kindlichen Bedürfnisse und nachfolgende Manipulation des
Kindes nach den oftmals unbewußten Wünschen der Mut-
ter,  des  Vaters  und der  Gesellschaft  wurden als  Schema
ausgemacht,  welches  einzelne  Gestalten  der  Geschichte,
sowie eine Millionenschar ihrer Anhänger in unterschiedli-
cher Weise kennzeichnet. Der Unterschied bestehe im we-
sentlichen graduell, so unsere Annahme. Das hat zur Folge,
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daß  einige  Wenige  aktiv  als  Protagonisten  hervortreten,
eine Vielzahl aber als Mitläufer. Nicht, daß sie passiv im
Sinne von untätig  wären,  vielmehr passiv in  dem Sinne,
daß sie die Verantwortung für ihr Tun auf einen Führer und
seine abstrakte Ideologie der Macht verlagern. In ein Bild
verwandelt, bilden sie das Fundament einer Pyramide, de-
ren Spitze der Führer einnimmt und die im Nichts endet.
Um diese  Tatsache  zu  verschleiern,  dient  ihm die  Herr-
schaftsideologie.  Der Führer selbst  trägt dieses Nichts in
sich. Es ist nicht das passive Nichts im Sinne des Fehlens
von Etwas, sondern ein aggressives, welches ihn nicht ru-
hen läßt, bis sein Werk im Zusammenbruch und in allge-
meiner Zerstörung endet. 

Nehmen wir an, auch Alexander war eines der vielen Wi-
ckelkinder,  die damals das gleiche traurige Schicksal der
totalen Fesselung teilten, nur hat er dies vielleicht als noch
grausamer empfunden, da er von Natur aus einen starken
Bewegungsdrang hatte.  Nehmen wir an,  er hat  – damals
keine Seltenheit – eine mangelhafte Ernährung durch seine
Amme erlebt, also eine Frustration seiner oralen Bedürfnis-
se.  Seine ehrgeizige  Mutter  mußte  dann später  nur  noch
seine ohnmächtige Wut auf äußere Ziele lenken, dabei ge-
lang es ihr geschickt, ihn erneut zu fesseln, um ihn in ihrer
Abhängigkeit zu halten. Unbewußt wollte sie vielleicht da-
durch Rache nehmen,  daß sie  von ihrem Mann verraten
worden war, indem sie Alexander zum verlängerten Arm
ihres Willens zur Macht  werden ließ.  Sie  verbreitete  die
Legende, ihr Sohn sei von einem Gott gezeugt worden.  Zu
seiner Ausbildung ließ sie Lehrer aus ihrer Heimat an den
Königshof kommen. Daran kann man ablesen, wie sehr ihr
daran gelegen war, die Voraussetzungen dafür zu schaffen,
Alexander zu einem Helden heranwachsen zu lassen. Spä-
ter verschaffte der Mythos vom Halbgott dem Heerführer
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einen  Vorsprung,  wurde  ihm  aber  andererseits  zu  einer
schweren Belastung. Als Heranwachsender war er umzin-
gelt  von seinen Erfahrungen der  Einschränkung in Form
der Fesselung seiner Energien gleich nach der Geburt, die
abgelöst wurde durch die unsichtbaren Bänder, mit denen
seine Mutter ihn an ihre ehrgeizigen Ziele band. Die große
Leere inmitten seines Wesens verlangte nach großen Er-
oberungen,  dabei mußte er sich in jeder Schlacht,  die er
schlug, erneut von den unsichtbaren Fesseln befreien, mit
denen er an seine Mutter gebunden war. Er gab den Takt
an, doch Tausende seiner Soldaten folgten ihm nach, auf
endlosen Fußmärschen durch die Weiten Asiens, die Fata-
morgana des strahlenden Helden vor Augen, in der Hoff-
nung, erlöst zu werden von ihrer eigenen Ohnmacht. 

Stand am Beginn unseres Vorhabens noch die Vorstellung,
das Thema Gigantomanie ließe sich auf einzelne, herausra-
gende Personen und Phänomene beschränken, so erscheint
eine solche Grenzziehung jetzt als willkürlich. Es wäre, als
wollte man einen Eisberg beschreiben, indem man sich nur
auf jenen Teil bezieht, der über dem Wasser aufragt, ohne
auf  den weitaus  größeren Teil  seiner  Masse  einzugehen,
der unsichtbar darunter liegt. Im Mittelpunkt unserer These
steht der Frühkindliche Mangel als Ursache der  Giganto-
manie, die in ihren stärksten Ausprägungen im allgemeinen
Bewußtsein ist, deren generelle Tendenz mehrheitlich nicht
gesehen  wurde.  Die  Wirksamkeit  des  unkalkulierbaren
Wechsels  zwischen  Mangel  und  Überfluß  in  der  frühen
Kindheit ist verbunden mit der inneren Leere als Grunder-
fahrung  eines  veränderten  Pflegeverhaltens;  sie  betrifft
nicht  einzelne  Menschen,  sondern  in  unterschiedlicher
Stärke die Mehrheit, so unsere These; sie wird sichtbar im
Schicksal einzelner Größen, wie im Schicksal der vielen,
die im Dunkeln bleiben und setzt sich fort bis in die Struk-
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turen menschlicher Gesellschaften und ihrer Technologien.
Gerade weil die Auswirkungen des Frühkindlichen Man-
gels so weitverzweigt und vielschichtig sind und scheinbar
völlig  gegensätzliche  Phänomene  hervorbringen,  liegt  es
oft nicht auf der Hand, sie mit diesem in Verbindung zu
bringen.  Das  Allzugewohnte  wird  nur  selten  hinterfragt
und wenn, so sind wir es gewohnt, seine Entstehung auf
äußere  Ursachen  zurückzuführen;  nicht,  daß  diese  keine
Wirksamkeit hätten, doch oft lassen ihre Erklärungsmodel-
le Lücken offen, hinter denen dann eine tiefere, noch zu er-
forschende Ursache durchschimmern kann. 

Wir sind es beispielsweise gewohnt, vieles auf dieser Welt
mit der Brille des Dualismus zu betrachten. Der Satz „jedes
Ding hat zwei Seiten“ ist uns so selbstverständlich, daß wir
kaum noch darüber nachdenken, ob es nicht noch andere
Formen der Erfahrung von Wirklichkeit geben kann. Unse-
re Kultur fußt auf dem Grundsatz, daß es zwei ursprüngli-
che  Prinzipien  gibt,  die  sich  nicht  voneinander  herleiten
lassen,  wie zum Beispiel  Gut  und Böse,  Gott  und Welt,
Geist und Materie. Wir können uns aber auch fragen, ob
das immer schon so war und ob es für alle menschlichen
Kulturen und ihre  Art  zu Denken zutrifft.  Oder herrscht
woanders statt  der Zweiheitslehre  vielleicht  die Einheits-
lehre  (Monismus)  oder  die  Vielfaltslehre  (Pluralismus)?
Denken wir weiter darüber nach, entdecken wir einen Dua-
lismus auch in der chinesischen Philosophie im Prinzip ei-
nes  polaren  Gegensatzes  zwischen  dem Männlichen  und
dem Weiblichen, das im „Logo“ des  Yin-und-Yang bildli-
chen Ausdruck gefunden hat. Und in der indischen Religi-
on finden wir den Gegensatz zwischen Geist und Materie,
ähnliches gilt für den Parsismus. Vielleicht ist der Dualis-
mus ein Kennzeichen der meisten Hochkulturen. Für diese
Hochkulturen trifft aber als gemeinsames Merkmal ein ver-
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ändertes Pflegeverhalten zu, welches sie von den Naturvöl-
kern unterscheidet. Haben Naturvölker eine andere Wahr-
nehmung  der  Wirklichkeit,  auf  der  eine  unterschiedliche
Denkweise  beruht?  Das  sind  spannende  Fragen  im Hin-
blick auf die Tatsache, daß sich das Pflegeverhalten von
der  ununterbrochenen  Kontinuität  des  am Körper  Getra-
genwerdens in die Dualität des Gehaltenwerdens und Ab-
gelegtwerdens, der Bedürfniserfüllung und der Verweige-
rung verwandelt hat.
Wenn wir davon ausgehen, daß sich diese beiden grund-
sätzlich verschiedenen Zustände – unsere Grunderfahrun-
gen zu Beginn unserer  Existenz  – tief  in  uns einprägen,
warum sollen sie dann nicht  auch unser Denken geprägt
haben? Vielleicht haben sich unsere Begriffe von Gut und
Böse auf diese Weise entwickelt: gut ist die Erfüllung un-
serer frühkindlichen Bedürfnisse, die wir vor dem Hinter-
grund des Mangels  als paradiesisch erleben,  böse ist  die
Verweigerung der Wunscherfüllung, die uns in den gegen-
teiligen Zustand versetzt. Wie gesehen werden kann, läßt
sich beides zurückführen den einen Zustand der Wunscher-
füllung,  dem das eine Mal stattgegeben,  das andere Mal
aber nicht stattgegeben wird. Nur für  unser Denken kann
Gut und Böse nicht  voneinander abgeleitet  werden,  weil
wir unser Erleben des Mangels nicht in unser Bewußtsein
integrieren können. Tatsächlich jedoch läßt sich der Man-
gel ableiten von der Erfüllung als dem ursprünglichen Zu-
stand, wie er das optimale Pflegeverhalten als nicht unter-
brochene  Einheit  zwischen  Mutter  und  Kind  über  lange
Strecken unserer Vorgeschichte bestimmt hat. So sehen wir
im Zentrum die Erfahrung der Liebe, die im Ursprung zu-
sammengeht mit der liebenden Beziehung zwischen Mutter
und  Kind,  die  von  gegenseitiger  Erfüllung  geprägt  ist.
Wenn aber  die  Liebe  im Ursprung  und  im Zentrum ist,
dann wird auch die tiefe Wahrheit sichtbar, die in der Vor-
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stellung des Christentums liegt,  daß Gott zuerst war und
das Böse entstanden ist aus der Sezession Satans. Eine sol-
che Sichtweise widerspricht dem Dualismus, der Gut und
Böse nicht voneinander herleiten kann und sie folglich als
gleichberechtigte Prinzipien nebeneinander bestehen läßt.

40

Unsere These geht von der Annahme aus, die ursprüngli-
che,  instinktgemäße  Pflege  sei  gekennzeichnet  gewesen
von einer optimalen Erfüllung der Bedürfnisse des Säug-
lings, wie sie für eine gute Mutter-Kind-Beziehung charak-
teristisch ist. Wenn die Mutter die Signale des Babys ver-
steht und die äußeren Bedingungen es ihr erlauben, kann
sie in adäquater Weise darauf eingehen. Schon geringfügi-
ge Verzögerungen im Erkennen und in der Beantwortung
dieser Signale haben Auswirkungen auf die Integrität die-
ser Beziehung, wie eine genaue Analyse von Videobeob-
achtungen der frühesten vokalen und gestischen Interaktio-
nen zwischen Mutter und Säugling ergeben haben. Christi-
an  Eggers  zitiert  diese  Studie  von  Bergmann-Mausfeld
(2000) in seinem Vortrag Beziehungsfähigkeit als Voraus-
setzung für  Friedensfähigkeit  von Kindern und Jugendli-
chen: „Sind die Reaktionen der Mutter zwar mimisch und
tonlich passend, erfolgen aber zeitlich um nur wenige Se-
kunden verzögert, so tritt eine Durchbrechung der intersub-
jektiven Abstimmung ein und der Säugling ,verliert den in-
neren  Kontakt  zur  Mutter  und  wird  apathisch‘.“111 Die
Schwierigkeit, die hier deutlich wird, scheint darin zu lie-
gen, daß die Mutter ein solches Verhalten nur schwer erler-
nen kann, wenn sie keinen Zugang zu ihren ursprünglichen
Instinkten findet. Ohne im Augenblick auf die vielfältigen
Bezüge dieses komplexen Themas einzugehen, ist hier die

156



Tatsache wichtig, daß bereits scheinbar geringfügige Ab-
weichungen von einer bedürfniserfüllenden Pflege die Ein-
heit  von  Mutter  und  Kind  in  dieser  frühesten  Entwick-
lungsphase stören bzw. verhindern. 

Die von uns entwickelte These der Fixierung auf das Ge-
gensatzpaar Erfüllung und Verweigerung wirft im Zusam-
menhang mit der Entdeckung der Wichtigkeit des Synchro-
nismus  der  Mutter-Kind-Interaktionen  die  Frage  auf,  ob
der mangelnde Körperkontakt hier nicht neue Akzente ge-
setzt hat. Bergmann-Mausfeld spricht explizit vom „inne-
ren Kontakt zur Mutter“. Wenn wir diesen inneren Kontakt
vor  dem  Hintergrund  des  Verlustes  des  Kontaktes  von
Haut zu Haut zwischen dem Säugling und seiner Mutter
betrachten, so können wir verstehen, daß der innere nun die
Aufgabe  mitübernommen  hat,  den  äußeren  zu  ersetzen.
War der innere Kontakt infolge des Kontinuums des stän-
digen Getragenwerdens, der Berührung von Haut zu Haut,
der Wahrnehmung des Herzschlags, des Gefühls, jederzeit
geschützt  und  ernährt  zu  werden,  ursprünglich  wie  von
selbst gegeben, so muß er nun einen äußeren Abstand über-
brücken. Das wichtigste Mittel dazu sind die Sprache und
der Blick. „Das Neugeborene und der junge Säugling ant-
worten bevorzugt auf die weibliche Stimme mit einer höhe-
ren Frequenz im Vergleich zu männlichen, tieferen Stimm-
lagen. Intuitiv erhöht die sensible Mutter ihre Stimmlage,
wenn sie  sich  dem Neugeborenen  zuwendet“112 (Eggers,
2000).  Doch  auch  die  Fähigkeit,  Sprache  zu  verstehen,
scheint bisher unterschätzt worden zu sein. Babys können
weit  früher,  als  sie  selbst  mit  dem  Sprechen  beginnen,
Worte  in  ihrem Sinnzusammenhang  verstehen.  Die  Psy-
choanalytikerin Francoise Dolto hat eine Methode entwi-
ckelt, Babys aus Säuglingsheimen zu helfen, indem zu ih-
nen gesprochen wird, wie man sonst nur zu einem Erwach-
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senen reden würde. Ihre Symptome besserten sich signifi-
kant, als man ihnen auf sachliche und vernünftige Weise
erklärte, in welcher besonderen Lage sie sich befinden und
wie es dazu gekommen ist. Das zweite wichtige Mittel, das
Fehlen  eines  kontinuierlichen  Körperkontaktes  zu  über-
brücken, ist der Blick. „Schon nach drei Tagen unterschei-
den Neugeborene das Gesicht der Mutter von einem frem-
den  Gesicht“113  (Eggers,  2000).  Der  Blickkontakt  zwi-
schen  Mutter  und Säugling  beinhaltet  eine  Vielzahl  von
Stimuli, die einerseits das Wohlbefinden und die Entwick-
lung des Säuglings und andererseits den mütterlichen In-
stinkt beeinflussen. „Neugeborene sind bereits am zweiten
Tag nach der Geburt in der Lage, fröhliche, traurige oder
überraschte Gesichtsgesten nachzuahmen“114 (Field, 1984).
Von der neueren Säuglingsforschung werden diese Fähig-
keiten als  primäre Intersubjektivität bezeichnet.  Vor dem
Hintergrund des Mangels an Körperkontakt durch ein ver-
ändertes Pflegeverhalten scheint hier die Frage berechtigt,
ob sich diese angeborene Kompetenz des Säuglings nicht
erst allmählich entwickelt hat, um die so entstandene Kluft
zwischen Mutter und Kind zu überbrücken. 

Das liegt in dem Begriff  Intersubjektivität offen zu Tage,
daß es sich hier – vom Tag der Geburt an – um ein „Zwi-
schen“ handelt,  um einen Abstand zwischen Mutter  und
Kind,  der  die  ursprünglich  vorhandene  Einheit  abgelöst
hat. Bei einigen Forschern wird die Tendenz erkennbar, die
erstaunlichen Fähigkeiten des Neugeborenen und des jun-
gen Säuglings dahingehend zu interpretieren, daß diese ja
schon so selbständig seien, daß sie die Mutter gar nicht in
dem Maße bräuchten, wie man zuvor angenommen habe.
Wie  sehr  eine  solche  Anschauung  in  den  allgemeinen
Trend der Gegenwart paßt, wollen wir zu einem späteren
Zeitpunkt begründen. Die aktuelle Narzismusdebatte wird
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jedenfalls von der Erkenntnis beflügelt, daß der Säugling
über angeborene Fähigkeiten verfügt, die der Vorstellung
einer ursprünglichen Symbiose zwischen Mutter und Kind
(Margret S. Mahler) widersprechen.115 Tatsächlich scheint
in der These der vollkommenen Einheit eine Idealvorstel-
lung erkennbar, die es de facto bei uns längst nicht mehr
gibt.  Trotzdem bleibt die Personalunion zwischen Mutter
und Kind ein Zustand, den das Neugeborene und der junge
Säugling mit  aller  Macht anstrebt und dessen Unerreich-
barkeit er schmerzlich erleben muß. Aus dieser äußersten
Verzweiflung hat er jene Fähigkeiten entwickelt, die ihm
nun den Ruf des kompetenten Säuglings eingebracht haben.
Aus der Perspektive des Verlustes des Körperkontakts im
Laufe unserer Entwicklung kann sich der Widerspruch der
beiden  Thesen  einer  primären  Symbiose und  einer  pri-
mären Intersubjektivität insofern  erklären,  als  erstere  als
angestrebter  Zustand gesehen und letztere  als das daraus
folgende Resultat erkannt werden kann.

41

Nicht zum ersten Mal erweist sich unsere These des Wech-
sels der beiden Zustände der Erfüllung und des Mangels als
Grunderfahrung  unserer  frühen  Kindheit  als  tauglich,
scheinbar  unüberbrückbare  Gegensätze  zu  erklären.  Wie
ein  Generalschlüssel  scheint  sie  in  die  verschiedensten
Schlösser  zu passen.  Im Nachdenken über den Ursprung
des Dualismus ergeben sich in diesem Kontext einige wei-
tere  Schlußfolgerungen.  Das  dualistische  Denken  nimmt
die  Welt  als  Gegensatzpaare  wahr.  Dabei  zeigt  es  eine
zweifache Tendenz: Es engt die Sichtweise wesentlich ein,
indem es eine Vielfalt  von Möglichkeiten auf eine redu-
ziert, zu der es scheinbar nur eine einzige Alternative gibt.
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Daraus entsteht zweitens eine Haltung, die nur ein „Entwe-
der-Oder“ in Betracht zieht; wenn wir ein Beispiel aus der
Politik nehmen, ist dies eine Sichtweise, welche die Welt
in „gut und böse“ teilt. Doch diese Denkweise und die ihr
entspringenden Handlungen werden früher oder später vor
ein Problem gestellt, welches sich als unlösbar erweist. Die
Verabsolutierung von dem Guten, als der eigenen Position
und dem Bösen, als der Position des Anderen, muß unaus-
weichlich zu einer totalen Zerstörung unserer Welt führen.
Die Synthese dieser beiden Gegensätze kann nur darin lie-
gen, von der bisherigen Position wieder abzurücken. Dua-
lismus  erzeugt  unüberbrückbare  Gegensätze,  wenn  seine
jeweiligen Pole als absolute Werte angesehen werden, die
nicht voneinander abgeleitet werden können. Eine solche
Position ist davon gekennzeichnet, daß sie alle Beteiligten
tendenziell zwingt, sich entweder nur in der einen oder nur
in der anderen, konträren Stellung einzuordnen. Das Motto
einer solchen Haltung könnte lauten: „Wer nicht für mich
ist, ist gegen mich!“ Die eigene Position scheint die einzig
gute und richtige zu sein, die des Anderen wird als voll-
kommen abgetrennt und fremd erlebt. 

Das beschreibt jene Grenze, die Hegel als Wand bezeich-
net, an der sich der menschliche Geist den Kopf anschlägt.
Ab einem bestimmten Punkt bewegt sich der Geist wie in
einem Irrgarten zwischen These und Antithese hin und her.
Einen Ausweg kann er nur finden, wenn er bereit ist, seine
gewohnte Bahn zu verlassen, um jene Ebene zu erreichen,
die Hegel  Synthese nennt.  Das bedeutet  zugleich,  daß er
These und Antithese aus jener Starrheit befreit, in die sie
der Anspruch auf Absolutheit versetzt hat. Indem sie ihren
relativen,  aufeinander  bezogenen  Charakter  zurückerhal-
ten, lassen sie sich in Form der Synthese miteinander ver-
söhnen,  ohne  ihren  spezifischen  Charakter  einzubüßen.
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Das bewegungslose Verharren in gegensätzlichen Positio-
nen scheint charakteristisch für einen Menschen, der buch-
stäblich mit dem Rücken zur Wand steht. In einer solchen
Lage  läßt  Shakespeare  seinen  Hamlet  sagen  „Sein  oder
nicht sein, das ist hier die Frage.“116 Eine solche aussichts-
los erscheinende Position erhält eine neue Tiefendimensi-
on, wenn man sie als Regression auf die frühe Kindheit be-
greift, in der es nur die Alternative zwischen Erfüllung und
Mangel gab. 

Manche von uns, die sich schon einmal in einer Situation
befanden,  die  ihnen  aussichtslos  erschien,  ertappten  sich
vielleicht dabei, wie sie den Raum, in dem sie sich gerade
befanden, immer auf die gleiche Weise durchschritten. In-
dem sie immer hin und her gingen, symbolisierten sie ihre
auf  nur  eine  Alternative  eingeschränkte  Lebenssituation.
Auch manche Kleinkinder, die von ihren Eltern getrennt in
Waisenhäusern  untergebracht  sind,  vollführen  immer  die
gleichen Schaukelbewegungen. Oder jemand hat die Tren-
nung  von  einem geliebten  Menschen  erlitten  und  erlebt
nun, wie seine Gedanken immer dasselbe Thema umkrei-
sen: Doch nun geht es schon um eine Erweiterung der blo-
ßen Pendelbewegung, denn der Kreis ist das Ergebnis eines
bereits ausgedehnten Wirkungsfeldes, in welchem die Ge-
rade nun selbst eine Bewegung ausführt und zum Radius
eines Kreises wird. Erst, wenn sich seine Bewegungsener-
gie erschöpft hat (wir haben diese ganz bewußt als nicht
absolut gesetzt!), kippt der die Kreisbewegung ausübende
Radius vielleicht  aus der von ihm umschriebenen Fläche
und berührt (am Ende seiner Kräfte!) eine andere Ebene.
So kann es geschehen, daß ein Mensch, der sich in einer
ausweglosen Situation befindet, gerade in dem Augenblick
eine Lösung erfährt, in dem er bereits aufgegeben hat: In-
dem er sich fallen läßt,  gelangt  er  auf eine neue Ebene.
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Dies geschieht dann zu einem Zeitpunkt, zu dem er nicht
mehr damit rechnete und auch in ganz anderer Weise als
erwartet, weil er bisher immer nach oben strebte, einer hö-
heren Ebene zu: Nun ist er unversehens auf einer  tieferen
Ebene angelangt, die ihm die ersehnte Lösung bringt. 

Auf die Ausgangslage einer Dualität bezogen, deren Pole
vollständig voneinander getrennt scheinen, die also schein-
bar nicht voneinander hergeleitet werden können, fehlt nun
die Energie, die notwendig ist, die Tatsache zu verdrängen,
daß der „unannehmbare“, als absolut gesetzte Gegenpol in
Wahrheit auf das Engste mit der eigenen Position verbun-
den ist. Im Augenblick des Zusammenbruchs dieser Ver-
leugnung löst sich das Feindbild auf, verliert seine absolute
Fremdheit,  um als  ein Relatives  erkannt  zu werden.  Um
den Bezug zu den Erfahrungen der Kindheit herzustellen,
so treffen wir auch hier eine Verleugnung an, die in einem
Verhältnis  zu  der  zuvor  geschilderten  gesehen  werden
kann. Es handelt sich um das angstvolle und schmerzhafte
Erlebnis  der  unerfüllten  Bedürfnisse  des  Neugeborenen
und des jungen Säuglings, die nicht in das Bewußtsein in-
tegriert werden können. Auf diese Weise bleiben das Gute
als  paradiesisch  erlebter  Zustand  der  Erfüllung  und  das
Böse als unerträglich erlebter Zustand des Mangels vonein-
ander getrennt. Da sie im Bewußtsein des Heranwachsen-
den  und  des  Erwachsenen  nicht  voneinander  hergeleitet
werden können, bilden sie zwei verschiedene Pole, die je-
weils als absolute Werte gesehen werden. In der christli-
chen Religion wird das absolute Gute mit Gott gleichge-
setzt  und über lange Strecken der Kirchengeschichte  das
Böse ebenfalls als absolut gesetzt in Einheit mit dem Teu-
fel gesehen. Zumeist wird dabei übersehen, daß das Böse
ein Relatives ist, welches im Ursprung aus der Verweige-
rung des Guten entstanden ist.  Einmal vom Guten abge-
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spalten,  geht  dieser  ursprüngliche  Zusammenhang  zwi-
schen Gutem und Bösem verloren. Diese aus den Erfahrun-
gen der frühen Kindheit  verständliche  Entwicklung kann
nicht nur ein neues Licht auf die unvorstellbaren Grausam-
keiten von Glaubenskriegen werfen, sondern auch auf den
unversöhnlichen Haß, der uns Menschen im Laufe unserer
Geschichte wiederholt heimgesucht hat und der uns heute
mehr als jemals zuvor in den Abgrund zu reißen droht. Die
größte Gefahr liegt in der Polarisierung, die Menschen ver-
schiedener Hautfarbe, verschiedener Rasse, verschiedener
Nationalität  und verschiedener  Religion zu unerbittlichen
Feinden  macht.  Immer  scheint  der  Fanatismus  einzelner
Menschen wie der ganzer Völker mit einem Anspruch auf
Absolutheit verbunden. Indem die Verweigerung der Erfül-
lung der frühkindlichen Bedürfnisse, die das Kind als Ter-
ror erlebt, jenseits unserer bewußten Erinnerung liegt, kann
es  nur  als  das  Böse  in  seiner  vom Guten abgespaltenen
Form selbstzerstörerisch wirken oder auf andere projiziert
werden. Erst seine vom eigenen Erleben getrennte Existenz
gibt ihm den Absolutheitscharakter,  der ihm in Wahrheit
niemals zukommt. 

Wir haben in einem vorigen Abschnitt die paradoxe Erfah-
rung  geschildert,  daß  man  gerade  dann  Hoffnung  haben
kann, wenn diese gänzlich verloren scheint. In Grenzsitua-
tionen kommt es vor, daß das unmöglich Scheinende zur
Möglichkeit wird. Unsere Schilderung einer solchen Mög-
lichkeit  geschah  auf  zweifache  Weise:  in  Form  einer
menschlichen Erfahrung und in Form eines abstrakten Bil-
des. Das menschliche und das Abstrakte sehen wir im all-
gemeinen als voneinander getrennte Bereiche, unvereinbar
wie Feuer und Wasser. Wenn man sie dennoch zusammen-
bringt, bekämpfen sie einander und drohen sich zu vernich-
ten.  Das Abstrakte  ist  entstanden aus der  Naturbeobach-
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tung, indem das menschliche Bewußtsein in der Fülle der
Naturphänomene Gesetzmäßigkeiten entdeckte. Es erkennt
unter  der  Oberfläche  der  prallen  Formen eines  lebenden
Körpers das Gerippe als das ihn tragende Gerüst. Schließ-
lich verzichtet das Abstrakte auf den Körper und sieht im
Gerippe das Eigentliche. Vom Eigentlichen zum Absoluten
ist es dann nur mehr ein Schritt. Bei diesem Vorgang gerät
in Vergessenheit, daß Gerippe und Körper ein aufeinander
bezogenes Ganzes bilden. Erst, wenn das Leben aus dem
Körper gewichen ist, bleibt nach einer Weile nur mehr sein
Gerippe übrig. Wie kommt es zu dieser Verleugnung, die
das Abstrakte von seinen lebendigen Wurzeln trennt? Die-
se  liegen nicht  nur im ursprünglichen Erleben der Natur
mit  ihren wiederkehrenden Phänomenen,  sondern  zuneh-
mend im Erleben der stetig wechselnden Zustände durch
ein  verändertes  Pflegeverhalten.  Die  Gesetzmäßigkeiten
des dualen und des zyklischen Prinzips scheinen nur abge-
trennt  vom emotionalen Erleben dieser  Prinzipien  in  der
Kindheit, um später ihren Platz im Bewußtsein zu erringen.
Dies scheint  der entscheidende Grund für rigorose Tren-
nung von Abstraktion und Emotion, wie von Geist und Na-
tur im Laufe unserer Kulturgeschichte. Die Natur kann in
ihrer lebendigen Vielfalt nur als Synthese wahrgenommen
werden, das Abstrakte beruht auf einer analytischen Sicht.
Beide Sichtweisen können sich nur ergänzen und dialek-
tisch steigern, wenn sie aufeinander bezogen bleiben. Im
Falle das Abstrakte Autonomie in Form des Absoluten an-
strebt, wird es gleichgesetzt mit Gott. Indem es die Herr-
schaft  an  sich  reißt,  ist  es  mit  dem Menschlichen  nicht
mehr kompatibel.
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Unsere Beschäftigung mit einigen Technologien, die vom
Menschen im Laufe seiner Geschichte entdeckt und entwi-
ckelt wurden, geschah von einem besonderen Blickwinkel
her. Nur eine gemeinsame Leistung einer Vielzahl einzel-
ner Handwerker, Techniker und Ingenieure konnte unsere
Technologie vom Hebel über das Rad zur Dampfmaschine
revolutionieren. Die Werkzeuge und Maschinen wiederum
dienten  einer  noch größeren Anzahl  von Menschen zum
Gebrauch.  Entstehungsgeschichte  und  breite  Anwendung
machen die Technik zu einem kollektiven Phänomen, des-
sen besondere Merkmale geeignet scheinen, Rückschlüsse
auf die Beschaffenheit des Kollektivs zu erlauben. Aus die-
sem Grund haben wir vorgeschlagen, mit der  Technoana-
lyse einen neuen Wissenszweig zu begründen. Auf der Su-
che nach den Zusammenhängen der Naturerfahrung sowie
ihrer späteren Transformation in die erste Kindheitserfah-
rung mit unseren technischen Erfindungen stießen wir auf
die Prinzipien des Dualen, des Zyklischen und der Leere.
In der Funktionsweise der Dampfmaschine fanden wir sie
alle vereint. Ihre Arbeitsleistung beruht auf einem perma-
nenten Wechsel von Mangel und Überfluß. Der Überfluß
entsteht aus der Dichte von Molekülen in Form des Was-
serdampfes, der Mangel aus einer weit geringeren Dichte
in der Vakuumkammer. Während in der Natur ein ständi-
ger  Fluß  Unterschiede  ausgleicht  und  durch  Hindernisse
gestaute Energie gelegentlich in Form von Naturkatastro-
phen gewaltsamen Ausgleich findet,  wird in der Technik
daraus ein System gemacht, indem die Elemente voneinan-
der getrennt und künstlich gestaut werden. In dem Beispiel
der Dampfmaschine geschieht das in Form von getrennten
Behältern,  die  durch  ein  Röhrensystem miteinander  ver-
bunden sind.  Ventile  wachen darüber,  wann und in wel-
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chem Umfang ein Energiefluß die Spannung ausgleichen
kann. So gesehen beruht die Funktionsweise der Dampf-
maschine auf der dauerhaften Trennung der beiden unter-
schiedlichen Zustände von Mangel  und Überfluß in  ver-
schiedenen Behältern. Eine solche Konstruktion kommt in
der unbelebten Natur kaum vor, wohl aber in der Funkti-
onsweise  lebender  Organismen.  Der  Blutkreislauf  des
Menschen ist  verbunden mit  einem Herzen,  welches aus
zwei Kammern besteht  und sauerstoffreiches  vom sauer-
stoffarmen Blut  trennt.  Deshalb  haben wir  die  Baupläne
der  Dampfpumpe  mit  einem  menschlichen  Organismus
verglichen. 

Doch auch mit den Grunderfahrungen unserer frühen Kind-
heit gibt es so weitgehende Übereinstimmungen, daß diese
einer eingehenden Betrachtung Wert scheinen. Im Konti-
nuum des ursprünglichen Pflegeverhaltens der Mütter gab
es  keine  gewaltsamen  Einschnitte  und  Trennungen.  Die
Tatsache, daß der Säugling ständig am Körper seiner Mut-
ter  sein und trinken konnte,  wann es seinem natürlichen
Bedürfnis entsprach, kann mit dem ständigen Fluß vergli-
chen werden, mit dem die Natur Unterschiede ausgleicht.
Erst wenn sich in der Natur Spannungen akkumulieren, die
durch  Hindernisse  entstehen,  kommt  es  zu  gewaltsamen
Entladungen,  die  der  Mensch  erst  als  Überfluß  (z.B.  an
Wasser  in  Form einer  Überschwemmung)  und  dann  als
Mangel (in der Nahrungsversorgung) erlebt. Genau dieses
ahmt die Mutter im Pflege–verhalten unbewußt nach, wel-
ches seit Jahrtausenden für unsere Kultur maßgeblich ist.
Unsere These hat auf der Basis dieser Erfahrung des unkal-
kulierbaren Wechsels  von Erfüllung und Entbehrung das
zyklische Erleben als Ergebnis einer Bewußtseinsentwick-
lung des Kindes definiert, das nun erkennen kann, daß die
Mutter wiederkehrt, auch wenn sie aus den Augen des Kin-
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des entschwunden ist und den Raum verlassen hat. Aller
Unkalkulierbarkeit der von ihm erlebten Pflege zum Trotz,
wird nun vom Säugling erkannt, daß es ein gewisses Maß
an Verlässlichkeit im Rahmen seiner Beziehung zur Mutter
gibt.  Es  ist  die  Erkenntnis  der  ewigen  Wiederkunft  des
Gleichen. Nach einer monatelangen Berg- und Talfahrt der
Gefühle von Hunger und Sättigung, von Angst und Gebor-
genheit, schafft ihm dieses neue Wissen eine wesentliche
Erleichterung,  ein  Wissen,  das  sich  tief  in  seine  Seele
gräbt. 

Der ständige Wechsel zwischen Anwesenheit und Abwe-
senheit der Mutter, verbunden mit dem Zustand der Erfül-
lung und dem des Mangels, hat in der menschlichen Ent-
wicklung unserer Meinung nach zu weitreichenden Konse-
quenzen geführt.  Von dieser  Grunderfahrung zweigen so
unterschiedliche  Phänomene  ab,  wie  der  Dualismus  als
weitverbreitete Wahrnehmungsweise von Realität, die cha-
rakteristisch für unsere Kultur geworden ist, wie der Nihi-
lismus unserer postmodernen Konsumgesellschaft und wie
die Funktionsprinzipien der Dampfmaschine. Aus dem Zu-
sammenwirken  von  Überdruck  und  Unterdruck  entsteht
eine  Hin-und-Herbewegung,  die  in  eine  Drehbewegung
übersetzt wird. Der schnelle Wechsel von Fülle und Leere,
sowie die Umsetzung der daraus entstehenden Stampfbe-
wegung  über  den  Transmissionsmechanismus  in  eine
schnelle Drehbewegung, sind die notwendigen Vorausset-
zungen  für  die  Arbeitsleistung  der  Dampfmaschine.  Ein
entscheidender Faktor liegt in der Umwandlung der Hin-
-und-Herbewegung. Sobald wir uns in diesen Vorgang hin-
einversetzen, ist es leicht nachvollziehbar, wo seine Nach-
teile liegen: Eine gerade begonnene vorwärtsgerichtete Be-
wegung muß abrupt  abgebrochen werden,  um denselben
Weg nun rückwärts zu laufen, um sofort wieder vorwärts
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zu laufen und so fort. Das kostet viel Energie und wenn wir
unser  Empfinden  sprechen lassen,  so  ist  dieses  „auf  der
Stelle  treten“ ein deprimierender Zustand. Die in diesem
Ablauf enthaltene Botschaft  könnte lauten:  Egal,  wie oft
Du versuchst voranzukommen, Du mußt sogleich densel-
ben Weg wieder rückwärts gehen. Dieser Ablauf scheint
die  Vergeblichkeit  jeglichen  menschlichen  Strebens  zu
symbolisieren, wie sie auch im Mythos des Sisyphos zum
Ausdruck kommt. Welch einen Fortschritt bedeutet es aus
dieser  Sicht,  wenn  diese  Hin-und-Herbewegung  nun  in
eine Drehbewegung transformiert werden kann! Dies ent-
spricht der Bewegung des Hegelschen Geistes, wenn dieser
nach längerem Hin-und-Her zwischen These und Antithese
auf einer neuen Ebene die Synthese vollziehen kann. Zu-
gleich scheint dieser Vorgang der Erkenntnis des Säuglings
zu entsprechen, daß das Kommen und Gehen seiner Pflege-
person – aller Unkalkulierbarkeit zum Trotz – Teil eines
zyklischen Ablaufs ist. 

Welchen Nutzen konnte die Dampfmaschine bieten? Zu-
nächst  gelang es  ihr,  eine Hin-und-Herbewegung in eine
Bewegung zu übersetzen, die nun in eine Richtung erfolg-
te. Diese Eigenschaft machte sie zum Motor verschiedener
vorwärtsgerichteter Bewegungen in Form der maschinellen
Warenproduktion und von maschinell betriebenen Fahrzeu-
gen. Als universell einsetzbarer Antrieb verkörperte sie den
Fortschritt.  Ihre  Arbeitsleistung  ersetzte  menschliche  Ar-
beitskraft  und ihr  Maschinenrhythmus erzwang eine An-
passung und Beschleunigung des Arbeitsablaufs. Um den
Fortschritt zu verstehen, ist es nützlich, neben seinen Zie-
len auch seine Fluchtorte im Auge zu haben. Was ist es,
wovon er wegstrebt? Auf der Ebene der frühkindlichen Er-
fahrungen  bedeutet  die  Erkenntnis,  daß  der  quälende
Wechsel von Erfüllung und Nichterfüllung der Bedürfnisse
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Teil eines zyklischen Ablaufs ist, eine Art Quantensprung
der  Entwicklung.  Ist  er  einmal  vollzogen,  scheint  nichts
schrecklicher,  als  in den alten Zustand der Unwissenheit
zurückzufallen.  Bald folgen ihm die ersten Gehversuche,
und die Fähigkeit zur eigenen Fortbewegung unterstreicht
die Möglichkeit, Schritt für Schritt dem erlebten Zustand
der eigenen Ohnmacht zu entkommen. 

Auf ein Kollektiv übertragen sehen wir in der Dampfma-
schine und später im Auto ein Vehikel, mit dem es zu ge-
lingen scheint, seinen Nutzern das Gefühl von Autonomie
zu geben, indem sie sich unbewußt von den Ohnmachtge-
fühlen  ihrer  Kindheit  entfernen.  Doch  der  Pakt  mit  der
Technik scheint bei näherer Betrachtung keine echte Auto-
nomie zu geben. Indem unsere Technologie maßgeschnei-
dert zur Erfüllung der Bedürfnisse ist, die aus dem Früh-
kindlichen Mangel entstehen, ohne diese jemals stillen zu
können,  erweist  sie  sich als Designerdroge.  Sie verstärkt
unsere Bereitschaft, Hilfe nur von außen zu erwarten und
macht uns zu einem von außen lenkbaren Wesen. Statt in-
nerer Stärke vermittelt sie äußere Macht, statt innere Bewe-
gung anzuregen,  steigert  sie  unsere  äußere Bewegung in
atemberaubende  Geschwindigkeit.  Mit  all  diesen  Eigen-
schaften scheint  sie symptomatisch zu sein für unser ge-
meinsames Trauma. Sie spiegelt die Erfahrungen der frü-
hen Kindheit und antwortet zugleich darauf, indem sie ih-
ren Nutzern Macht verspricht und ihren Opfern jenes Leid
zufügt, welches wir als Kinder erlebten. Der Unterschied
zum therapeutischen Nutzen der Symbolisierung des trau-
matischen Erlebens im Rahmen einer Psychotherapie liegt
zunächst  darin,  daß die  Maschine  das  eigene  Leid  zwar
spiegelt und somit ein kollektives Symptom darstellt, aber
gleichzeitig zu einer Entfremdung führt. Sie vergrößert den
Abstand zwischen Ursache und Wirkung und erschwert da-
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mit das Erkennen ihres Zusammenhangs.  Indem die Ma-
schine  stellvertretend  für  uns  selbst  unsere  Symptomatik
spiegelt, entbindet sie uns davon, uns selbst im Spiegel zu
betrachten. 

Welche Wirkungen hatte die Verbreitung der industriellen
Warenproduktion  auf  die  Gesellschaft?  Sie  nahm  einer
breiten  Schicht  mittelständischer  Handwerker  endgültig
ihre  Selbständigkeit.  Viele  hatten  nur  die  Wahl,  zu  Bil-
liglöhnen in Fabriken zu arbeiten oder zu verhungern. Im
Vergleich der von ihnen erlernten handwerklichen Fähig-
keiten  mit  ihrer  Tätigkeit  als  Fabrikarbeiter  war  letztere
völlig unqualifiziert  und konnte genauso gut,  wenn nicht
besser, von ungelernten Kräften ausgeübt werden. Die Be-
dingungen der neuen Arbeit waren Schrecken erregend. Sie
schufen eine Masse verarmten Industrieproletariats, der ein
unvorstellbares Leid zugefügt wurde. Das System der in-
dustriellen Warenproduktion beutete die Naturschätze aus
und nahm den Menschen ihre Würde; einen schlimmeren
Tyrannen als die Dampfmaschine hatte es in der gesamten
Menschheitsgeschichte  bisher  noch  nicht  gegeben.  Ohne
Unterschied fielen ihm Männer,  Frauen und Kinder zum
Opfer, nein, das stimmt nicht ganz, man muß sagen, beson-
ders Frauen und Kinder; diese ließen sich besser ausbeuten,
weil sie weniger Ansprüche stellten. Sie arbeiteten bis zur
völligen Erschöpfung und verdienten weniger, als sie zum
Leben brauchten, deshalb waren sie auf Almosen angewie-
sen. Die mit Hilfe der Ausbeutung ihrer Arbeitskraft herge-
stellten Waren büßten im Vergleich mit den Erzeugnissen
der Manufakturen und des Handwerks deutlich an Qualität
ein.  Es  entstand  eine  Massenproduktion  geschmackloser
und billiger Erzeugnisse, oft ohne erkennbaren Nutzen, mit
denen die ausgebeuteten Industriearbeiter abgespeist wur-
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den. Die Arbeiter in den Fabriken verloren jeglichen Bezug
zu den von ihnen hergestellten Waren. 

Am ärmsten waren die Kinder. Im Volksmund wurden die
Fabriken in Englang „Mühlen des Teufels“ genannt.  Ro-
bert  Kurz  schreibt  in  seinem  Schwarzbuch:  „Hatte  der
Frühkapitalismus seit dem 16. Jahrhundert die Arbeitszei-
ten schrittweise immer mehr ausgedehnt, so kannte das in-
dustriekapitalistische Fabriksystem in dieser Hinsicht kein
Halten mehr. Das betriebswirtschaftliche Kalkül trieb die
tägliche Arbeitszeit auf 12, 14, 16 und teilweise mehr Stun-
den hinauf, und die Kinder wurden dabei am allerwenigs-
ten geschont. Der kannibalistische Kinderfraß der Markt-
wirtschaft verlagerte sich von der indirekten Form der aus
der  Gesellschaft  heraus  gefallenen  Bettelarmut  (wie  bei
Swift) auf die direkte Verwurstung von Kinderkörpern in
den Fabriken.  Von einer  solchen Höllenfolter  schreckten
sogar die zur Untersuchung dieser Verhältnisse eingesetz-
ten Kommissäre zurück, die eigentlich durchaus dem libe-
ralen  Unternehmertum  wohlgesonnen  waren.  (…)  Der
maßlose  Hunger  der  Kapital–maschine  nach  abstrakten
menschlichen Arbeitsquanten ließ wirklich keine Scheuß-
lichkeit  aus,  wie  der  junge Engels  voller  Zorn feststellt:
„Und wenn man erst die Barbarei der einzelnen Fälle liest,
wie die Kinder von den Aufsehern nackt aus dem Bette ge-
holt,  mit den Kleidern auf dem Arm unter Schlägen und
Tritten in die Fabriken gejagt (…) wurden, wie ihnen der
Schlaf mit Schlägen vertrieben, wie sie trotzdem über der
Arbeit eingeschlafen, wie ein armes Kind noch im Schlaf,
und nachdem die Maschine stillgesetzt war, auf den Zuruf
des Aufsehers aufsprang und mit geschlossenen Augen die
Handgriffe seiner Arbeit durchmachte, wenn man liest, wie
die Kinder, zu müde, nach Hause zu gehen, sich im Tro-
ckenzimmer unter der Wolle verbargen, um dort zu schla-

171



fen, und nur mit dem Riemen aus der Fabrik getrieben wer-
den konnten (…) – so soll  man nicht entrüstet,  nicht in-
grimmig werden über diese Klasse, die sich mit Menschen-
freundlichkeit  und  Aufopferung  brüstet,  während  es  ihr
einzig  auf  die  Füllung  ihrer  Börsen  à  tout  prix
ankommt?“117 

Wie macht man aus der Not eine Tugend und aus der Tu-
gend wieder eine Not? Indem man den Terror der frühen
Kindheit in den Bauplan einer Maschine übersetzt,  deren
Einsatz  erneut  Kinder  zu  Opfern  macht.  Eine  Maschine,
die im Laufe von zwei Jahrhunderten von genialen Erfin-
dern und Technikern wie von Guericke, Papin, Polsunow
und Watt von der Entdeckung ihrer physikalischen Grund-
lagen  bis  zur  Serienreife  entwickelt  wurde  und  die  der
Menschheit Erlösung von der Mühsal der Arbeit versprach.
Eine  Maschine,  die  von einem begrenzten  Kollektiv  ge-
schaffen, als Geschenk für die große Mehrheit gedacht war
und  nun  wieder  einer  begrenzten  Anzahl  zu  Macht  und
Reichtum verhalf. Tatsächlich gelang mit Hilfe dieser Ma-
schine das Kunststück, ein paar wenige zur herrschenden
Klasse zu machen und ganze Heerscharen von Männern,
Frauen  und  Kindern  zum Industrieproletariat.  In  seinem
Kern basierte dieses System auf Ausbeute. Karl Marx und
Friedrich Engels haben das deutlich und über weite Stre-
cken  überzeugend  analysiert.  Im  Unterschied  zu  ihnen
macht unsere These nicht dort Halt, wo es um die mensch-
liche Natur geht, die Marx als Ergebnis einer rein biologi-
schen Evolution sieht und die im Laufe der Geschichte von
einem Wettstreit um Macht und Eigentum  geformt wurde.
Auch hier geht es um die formende Kraft von Mangel und
Überfluß, allerdings liegt das Schwergewicht auf der Ebe-
ne des Materiellen. So fragmentarisch unser Bemühen auch
sein mag, wir wollen uns der Aufgabe stellen, die sichtbare
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Wirklichkeit transparent zu machen für den Blick auf die
unsichtbare Wirklichkeit von Mangel und Überfluß in der
frühen Kindheit. Am Beispiel der industriellen Revolution
wurde versucht zu zeigen, auf welche Weise diese prägen-
den Erfahrungen die sichtbare Wirklichkeit formen kann.
Die  technischen,  sozialen  und  menschlichen  Strukturen,
die sich in dieser Epoche der Umwälzungen gebildet ha-
ben, sehen wir als Ausdruck einer kollektiven Kindheitser-
fahrung.

43

Um ein genaueres Bild von der Kindheit zu erhalten, wie
es sich aus den allgemeinen Rahmenbedingungen ablesen
läßt,  haben wir uns mit  der Geschichte der Kindheit  be-
schäftigt.  Während Lloyd de Mause et al  in ihrem Buch
Hört ihr die Kinder weinen ausführlich auf die Umstände
eingehen,  die  gerade  für  die  frühe  Kindheit  maßgeblich
waren, legt Philippe Ariès in seiner  Geschichte der Kind-
heit den Schwerpunkt  auf die  Bedingungen,  unter  denen
Kinder heranwuchsen, welcher Art ihre Erziehung im Lau-
fe der Jahrhunderte und in den verschiedenen Ländern ge-
wesen ist. Seine Schlußfolgerung: Kinder wurden wie klei-
ne Erwachsene behandelt. Möglichst schnell sollten sie all
jene Fähigkeiten erlernen, wie sie für einen Erwachsenen
maßgeblich sind, kurz, man sah in der Kindheit einen be-
dauernswerten  Zustand  der  Unvollkommenheit,  den  es
rasch  zu  überwinden  galt.  Die  frühe  Kindheit  wurde  –
durchaus konsequent bei einer solchen Einstellung – beina-
he gänzlich aus dem öffentlichen Bewußtsein ausgeblen-
det. „Das sehr kleine Kind, das noch zu schwach ist, um
am Leben der Erwachsenen teilzunehmen, zählt nicht – so
heißt es bei Molière, ein Wort, an dem sich ablesen läßt,
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daß diese sehr alte Einstellung sich bis ins 17. Jahrhundert
gehalten hat.“118 

Diese beiden Erkenntnisse von Ariès fügen sich dem gene-
rellen Tenor einer Geringschätzung der Kindheit ein, der
bis weit ins 18. Jahrhundert hinein für unseren Kulturkreis
Gültigkeit  hatte.  Bedenkt  man  die  quälenden  Umstände,
die seit  der Antike in Form des Mangels an Zuwendung
und Pflege  für  den Säugling  überliefert  sind,  so  mag es
nicht verwundern, daß eine solche Kindheit  traumatische
Erfahrungen transportiert,  die auch das spätere Verhalten
des  Erwachsenen  beeinträchtigt.  Um mit  den  unerträgli-
chen Bedingungen der eigenen ersten Lebenserfahrungen
nicht mehr konfrontiert zu werden, kam es von Seiten der
Erwachsenen zu einer sehr weitreichenden Abwehr dieses
Themas.  Indem das Kind generell  abgewertet  wurde und
der  Säugling gar  nicht  zählte,  wurden Berührungspunkte
mit dem Leid der eigenen Kindheit weiträumig vermieden.
Gleichzeitig wurden Mütter gezwungen, Kinder am laufen-
den Band zu produzieren, die gleich nach der Geburt einer
Amme übergeben wurden.  Meist  bekamen die Eltern ihr
Kind die ersten beiden Jahre nach seiner Geburt gar nicht
zu Gesicht, nicht selten auch später nicht, weil es inzwi-
schen gestorben war. Aus diesen Umständen kann gesehen
werden,  welch  schreckliche  Auswirkungen  jene  Maß-
nahmen hatten, die aus der Abwehr des eigenen Kindheits-
traumas getroffen wurden und die sich zu einer allgemei-
nen Praxis entwickelten. Auf diese Weise wurde die Ver-
drängung des eigenen Leides  zur  Quelle  eines  neuen,  ja
noch größeren Leides der Kleinsten. Die Wiederholung, ja
Steigerung des Frühkindlichen Mangels  mußte  nun noch
rigorosere Abwehrhaltungen produzieren, so kam es zu ei-
nem Teufelskreis. 
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Aus der Beobachtung dieser Zusammenhänge ergibt sich
beinahe von selbst, daß Männer ebenso beteiligt waren an
der Abwehr unbewußter Kindheitserfahrungen wie Frauen.
Es  scheint  vielmehr  so,  daß  sie  in  der  Frage  der  Mut-
ter-Kind-Beziehung  eine  weit  rigorosere  Gangart  vorleg-
ten, als Frauen. Hinter ihrer langfristigen Tendenz, einen
Keil zwischen Mutter und Kind zu treiben, kann ein tiefes
Mißtrauen, ja Angst vermutet werden, der Macht der Müt-
ter erneut ausgeliefert  zu sein. Am Beispiel  der Ammen,
der Hebammen und der Hexenverfolgung haben wir ver-
sucht, das in dieser Reihenfolge gestaffelte Abwehrverhal-
ten vieler Männer sichtbar zu machen. Im Falle der Am-
men fiel die männliche Kritik scheinbar verhalten aus, in-
dem diese nicht direkt für ihre Versäumnisse in der Pflege
angeprangert, sondern durch zu hohe Erwartungen in ihre
Fähigkeiten herabgesetzt wurden. Am Beispiel der Hebam-
men konnte deutlich werden, wie das tiefe Mißtrauen der
Männer  zu ihrer  schrittweisen  Entwertung führte;  immer
neue Gesetze zwangen die Hebammen zur Einschränkung
ihrer Berufstätigkeit, Regeln, die von Männern ausgedacht
und durchgesetzt wurden und die schließlich jeden Schritt,
ja  jeden  Handgriff  in  Form  von  Vorschriften  festlegen
wollten.  Schließlich eskalierte diese verhängnisvolle Ent-
wicklung in der Spaltung der Figur der Hebamme in eine
gute Hälfte in Form der geschworenen und in eine böse
Hälfte  in  Form  der  hexenden  Hebamme.  Was  die  gute
Hälfte  anging,  so  mag  schon  die  Wahl  der  Titel  weise
Frauen und später ehrbare Frauen eine Ahnung davon ge-
ben, wie sehr die Macht dieser Frauen gefürchtet war, klin-
gen sie doch wie eine Beschwörung, gut zu sein. So muß-
ten  Hebammen  denn  auch  tatsächlich  schwören,  nur  als
Geschworene konnten sie der grausamen Verfolgung ent-
gehen. Als Grund dieser Verfolgung wird von Historikern
ihr geheimes Wissen der Kräutermedizin und der Neid der
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Ärzte angegeben. Das mag durchaus zutreffen, nur erklärt
dies unserer Auffassung nach noch nicht, daß es zu einer
solchen, jedes Maß sprengenden Grausamkeit kam, wie sie
mit  der  Hexenverfolgung  im  Zeitraum  von  zweihundert
Jahren erlebt wurde. 

Wir haben es bereits früher erwähnt, daß die Mutter selbst
in diesem Verfolgungsszenario fehlt. Es fällt auf, daß sie
kaum jemals  direkten  Angriffen  von  Seiten  der  Männer
ausgesetzt war. Eine Erklärung dieser, im Zusammenhang
mit unserer These des Frühkindlichen Mangels bedenkens-
werten Tatsache könnte in der Gefahr gesehen werden, daß
eine gezielte Kritik an den Müttern die Verdrängung des
Traumas in Frage gestellt hätte. Da die Mutter im Zentrum
dieses Traumas (gemeinsam mit ihrem Kind steht), unter-
liegt ihr Negativaspekt einer strengen Zensur. Statt dessen
muß die „böse Mutter“  stellvertretend auf andere Frauen
projiziert werden. Für diese Erklärung spricht die Reihen-
folge,  in  welcher  sich  die  Abwehrhaltung  steigert:  die
Amme übernimmt stellvertretend die Pflege des Säuglings
und ist der Mutter deshalb am nächsten; auch sie wird nur
selten direkt angegriffen, dafür aber indirekt herabgesetzt,
indem man ihr zu hohe Maßstäbe setzt. Die Hebamme ist
schon  weiter  vom Trauma  der  mangelhaften  Pflege  ent-
fernt, da sie der Mutter ja nur bei der Geburt ihres Kindes
assistiert. Daher steigt ihr Wert als Objekt männlicher Pro-
jektionen,  deren  Restriktionen  sie  schmerzlich  in  einer
Jahrhunderte lang sich verschärfenden Weise zu spüren be-
kommt. Die Hexe ist das Schlußlicht dieser Kette, an deren
Anfang unsichtbar  die  Mutter  steht.  In  der  Hexenverfol-
gung steigert sich die Abwehr zum Haß, schließlich zum
Massenwahn  eines  der  dunkelsten  Kapitel  europäischer
Geschichte. 
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Sigmund  Freud  schrieb  1897 an  den  befreundeten  Arzt
Wilhelm Fliess, er lese im Malleus Maleficarum. Auf sei-
ner  Beschäftigung  mit  dem  Hexenhammer basierte  auch
Freuds Vorstellung, es gäbe eine Parallele „des Verhältnis-
ses zwischen Inquisitor und Hexe bzw. Exorzist und Be-
sessener zu der zeitgenössischen Figuration Analytiker und
Klientin. Freud glaubte, Inquisitor und Hexe wiederholten,
ohne es zu wissen, unter der Folter eine in früher Kindheit
erfahrene Traumatisierung,  er aktiv,  sie passiv. Das Ver-
ständnis, das Freud für die folternden Inquisitoren entwi-
ckelte,  dürfte  sich aber auch der Verärgerung über seine
widerspenstigen damaligen Patienten verdanken.“119 Zwei-
fellos unterstützt der Begründer der Psychoanalyse mit der
Einschätzung, daß Verfolger und Opfer, ohne es zu wissen,
ein frühkindliches Trauma wiederholen, unsere These. Sein
Werben um Verständnis für die Inquisitoren scheint jedoch
befremdlich, wenn wir uns in die Lage der Opfer versetzen.
Schon die bloße Verdächtigung eines Nachbarn mußte die
Beschuldigte in ein Wechselbad der Gefühle stürzen, da ihr
bekannt  war,  daß  sich  die  Anklagen  nicht  auf  Beweise,
höchstens auf (zweifelhafte) Zeugenaussagen stützten und
ihr Folter und Verbrennung bei lebendigem Leibe drohten.
Auch  in  ihrer  dunkelsten  Stunde,  während  der  Folter,
machte man ihr immer wieder (falsche) Hoffnungen, daß
sie mit dem Leben davonkommen würde, wenn sie nur ge-
stehen wollte. Heinrich Kramer gibt den Inquisitoren An-
weisungen, den Hexen falsche Versprechungen zu machen,
um sie zu einem möglichst umfassenden Geständnis zu be-
wegen, welches beinhaltete, auch andere Mittäter und Mit-
täterinnen ans Messer zu liefern. Dieses perfide System er-
möglichte nicht nur beinahe jedes vom Inquisitor der Hexe
in  den  Mund  gelegte  Geständnis,  es  wirkte  auch  als
Schneeballsystem,  welches  aus  einem  oder  einer  Ange-
klagten bald ein Dutzend machte. 
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Was mit dieser Analyse an den Tag kommt, ist die Wieder-
holung einer traumatischen Kindheitserfahrung, die wir als
den unkalkulierbaren Wechsel von Anwesenheit und Ab-
wesenheit der Mutter oder der Pflegeperson eingehend be-
schrieben haben.  Die Verfolger  wiederholten  ihr  eigenes
Trauma, indem sie ihre Opfer unbewußt das eigene Wech-
selbad der Gefühle, welches sie in ihrer frühen Kindheit er-
lebten, auf besonders grausame Weise erleiden ließen. Hier
sehen wir zwei grundsätzlich verschiedene Wege, mit dem
eigenen  Trauma  umzugehen:  der  eine  läßt  den  eigenen
Schmerz zu und konfrontiert sich mit der eigenen Proble-
matik, der andere verneint den eigenen Schmerz und ist auf
der  Suche  nach  Opfern,  die  er  stellvertretend  diesen
Schmerz  erleben  läßt.  Es  ist  die  Entscheidung  zwischen
Liebe und Haß. Unter negativen Bedingungen, führt Arno
Gruen zu diesem Thema aus, „lernt ein Kind, daß Liebe ei-
gentlich  nur durch ein Manöver des Sichfügens gegeben
wird. Aber indem es sich damit abfindet, wird es auch die
Eltern  im geheimen verachten.  Um mit  sich und seinem
Bedürfnis nach Liebe fortan zu leben, muß es sich hassen,
wie auch alles, was an aufrichtige Liebe erinnert. Das ist
wohl  die  eigentliche  Basis  der  Grausamkeit  selbst.  Neal
Ascherson (1983) schreibt über Klaus Barbie, den Gesta-
pochef von Lyon, der Jean Moulin zu Tode folterte, daß er
in einem Interview einmal sagte: ,Als ich Jean Moulin ver-
nahm, fühlte ich, daß er ich selber war.‘ Also je mehr er
sich,  das heißt  seinen abgestoßenen Teil,  in Moulin sah,
desto mehr mußte er sich/ihn hassen und töten.“120 

Um einen Weg zu zeigen, wie es möglich werden kann,
dem (unbewußten) Gefangensein im Dualismus eines Op-
fer-Täter-Schemas zu entkommen, haben wir das Beispiel
der „Julie“ einbezogen. Statt andere als Opfer zu suchen,
klagt Julie ihre Mutter direkt an, ihr jede Möglichkeit ge-
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raubt zu haben, sie selbst zu werden. Julie scheitert jedoch
am völligen Unverständnis der Mutter, das ihrer halbwüch-
sigen Tochter auch noch den letzten Rest  an Autonomie
raubt, den sie gerade erst entwickelte. Sie zieht den Rück-
zug in die Psychose der Annahme einer falschen Identität
vor, die sie zu einem Schatten ihrer Mutter machen würde.
Dieser von Ronald D. Laing berichtete Fall einer Patientin
eröffnet einen neuen Weg, mit dem eigenen Trauma umzu-
gehen. Julie hätte eine Chance gehabt, ihre innere Autono-
mie  zu  erlangen,  wenn  es  in  ihrer  Umgebung  auch  nur
einen Menschen gegeben hätte,   der ihrer Lage mit Ver-
ständnis und Liebe begegnet wäre. Nur die liebende An-
nahme des Nächsten, meint Eugen Drewermann (2002), er-
möglicht es diesem, sich wieder als Einheit zu erleben. Mit
anderen Worten, nur die Liebe erlaubt es uns, wieder heil
zu  werden,  indem sie  zusammenfügt,  was  in  der  frühen
Kindheit zerbrochen ist.

44

Seine Memoiren umfassen  4500 Seiten. Sie beginnen mit
der Feststellung, daß der Verfasser keinerlei Erinnerung an
seine Kindheit habe. Wie ein großes, weißes Tuch war die-
se vielleicht für ihn überlebenswichtige Amnesie über sei-
ne ersten Lebensabschnitte  gebreitet:  „In den ersten Au-
gusttagen des Jahres  1733 setzte mein Erinnerungsvermö-
gen ein. Ich war also acht Jahre und vier Monate alt. Ich er-
innere mich an nichts, was mit mir vorher geschehen sein
mag (…) Ich stand in der Ecke eines Zimmers, zur Wand
gebeugt, stützte meinen Kopf und starrte auf das Blut, das
mir  reichlich  aus  der  Nase  floß  und  auf  den  Boden
tropfte.“121 Casanova wuchs in der Obhut seiner Großmut-
ter auf, in die seine schauspielernde Mutter ihn im Alter
von etwa einem Jahr gegeben hatte. Diese, berichtet er wei-
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ter, brachte ihn wegen seines chronischen Nasenblutens zu
einer außergewöhnlichen Frau. Alles mußte streng geheim
bleiben, sie war eine Hexe. Nach einer Unterredung in fri-
aulischer Sprache „erhielt die Hexe von meiner Großmutter
einen  Silberdukaten;  dann  öffnete  sie  eine  Truhe,  setzte
mich hinein und schloß sie mit den Worten, ich solle keine
Angst  haben.“122 Während die  Hexe abwechselnd lachte,
weinte, schrie und heftig auf die Truhe schlug, saß der klei-
ne Casanova ruhig  in  der  dunklen Enge.  „Mir  war  alles
gleichgültig.  Endlich holte  man mich heraus;  das Bluten
hörte  auf.  Da überhäufte  mich  das sonderbare  Weib mit
tausend Zärtlichkeiten (…)“123 Nach dieser zweiten Geburt,
während der die Heilerin erst in die Rolle der bösen, dann
in die der guten Mutter schlüpfte,  trat  das Bluten immer
seltener auf und verschwand schließlich ganz. 

Aus den Erzählungen eines Freundes seines Vaters konnte
Casanova später erfahren, welch hoffnungsloser Fall er vor
dem Einsetzen seiner Erinnerung gewesen war. Kein Arzt
hatte ihn heilen können und geistig war er weit hinter sei-
nen  Altersgenossen  zurückgeblieben.  Nach  zwei  Jahren
Abwesenheit kehrte seine Mutter von einem Schauspielen-
gagement  aus  London zurück und begann sich  vermehrt
um ihn zu kümmern. Doch die bestimmende Figur seiner
Kindheit  waren weder Mutter  noch Vater,  sondern seine
Großmutter  Marzia,  die  einzige  Frau,  „die  unbegrenzten
Einfluß auf mich besaß und die mich dazu erzogen hatte,
allen ihren Anordnungen blindlings zu gehorchen“.124 Nach
seiner  überraschenden Heilung durch eine Hexe,  die  ihn
ein zweites Mal – mehr symbolisch als wirklich – die Ge-
burt  und  die  früheste  Kindheit  erleben  ließ,  brachte  ihn
Marzia  nach Padua,  wo er trotz  seiner  Armut bald Fort-
schritte  in der Schule machte.  „Das neue Leben, das ich
führte, der Hunger, den ich leiden mußte, und vor allem die
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Luft von Padua verhalfen mir zu einer Gesundheit, von der
ich bisher keine Vorstellung gehabt hatte. Aber gerade die-
se  Gesundheit  machte  den  Hunger  um so  quälender;  er
wurde zur Freßsucht.“125 

Diese Veranlagung zur Sucht begleitete Casanova lebens-
lang, nahm die verschiedensten Gesichter an und verleitete
ihn zu den waghalsigsten Abenteuern. Trotz seiner Erfolge
bei all den Frauen, deren Liebhaber er wurde, trotz seines
gesellschaftlichen Aufstiegs und trotz der vielfältigen Ta-
lente, die er in glänzender Weise zur Steigerung seiner Gel-
tung verwandte, blieb er innerlich unerfüllt. Nichts fürchte-
te er mehr als die Leere, die sich in seinem Inneren ausbrei-
tete, sobald ein Abenteuer beendet war. Sein aufwendiger
Lebensstil verleitete ihn dazu, auf anderer Leute Kosten zu
leben. Spielernatur, die er war, häufte er niemals Reichtü-
mer an, sondern gab sein Geld gleich wieder aus. Es floß in
die hohen Anforderungen des Emporkömmlings, der in der
guten Gesellschaft standesgemäß auftreten wollte. Es floß
reichlich in die Taschen der Casino-Betreiber. Und es floß
in die Geldbeutel zahlloser Prostituierter, in deren Armen
er regelmäßig seinen Schmerz zu betäuben suchte,  wenn
eine seiner Liebschaften zu Ende und eine neue Gespielin
nicht  gleich  zur  Stelle  war.  Aus  diesem Grunde  floß  es
auch in die Taschen der Ärzte und der Heilstätten, die er
aufsuchte,  um seine  Geschlechtskrankheiten  zu  kurieren.
So wie seine Kindheit begleitet war vom chronischen Blut-
fluß, so sein späteres Leben vom unaufhaltsamen, chroni-
schen Geldfluß. So wie man während seiner Kindheit dar-
über verwundert war, wo das viele Blut herkam, das er ver-
lor,  so fragten sich seine Zeitgenossen später,  wo er das
viele Geld hernahm, welches er unablässig auszugeben ge-
wohnt war. Schon in jungen Jahren hatte er es verstanden
sich Gönner zu verschaffen. Seine Grenzüberschreitungen,
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einem unstillbaren Hunger nach immer neuen Reizen ent-
sprungen, die er brauchte, um sich lebendig zu fühlen, lie-
ßen ihn von Jugend an Gesetze überschreiten und als Folge
seiner häufigen Fluchten, bald auch Landesgrenzen.
Der  Elfjährige  nutzte  bereits  seine  in  Padua erworbenen
Lateinkenntnisse,  um eine Gesellschaft  in seinem Eltern-
haus in Staunen zu versetzen; auf die Frage, warum im La-
teinischen das weibliche Geschlecht (cunnus) ein männli-
cher Begriff sei und das männliche (mentula) ein weibli-
cher, kritzelte er einen Vers auf ein Stück Papier: „Disce
quod a domino nomina servus habet“ (wisse, daß immer
der  Sklave  von  seinem Herrn  den  Namen  hat).  Der  ge-
wandte Knabe hatte sich also überlegt, in welchem sexuel-
len Verhältnis sich Mann und Frau befinden und kam zu
dem Ergebnis, daß es ein Verhältnis der gegenseitigen Ab-
hängigkeit  sei.  Bald  darauf  sammelte  er  erste  praktische
Erfahrungen mit der  13jährigen Bettina: „Sie war es, die
nach  und  nach  die  ersten  Funken  jener  Leidenschaft  in
meinem Herzen entfachte, die in meinem späteren Leben
vorherrschen sollte.“126 Da er  schüchtern  war,  ihre  eroti-
schen Berührungen in aktiver Weise zu beantworten, geriet
er in einen quälenden inneren Zwiespalt, denn sein erwa-
chender Trieb verlangte vehement nach Befriedigung, die
er sich andererseits aus Angst, etwas Unrechtes zu tun, ver-
sagte. In dieser Situation wandte sich Bettina dem einfälti-
gen, aber drei Jahre älteren Candiani zu und Casanova ent-
schloß sich,  zukünftig  keinesfalls  mehr  zu zögern,  wenn
ihm diejenige entgegenkam, die er begehrte. Die Qual sei-
ner Unentschlossenheit wurde abgelöst von quälender Ei-
fer–sucht.  „Da  ich  erst  zwölf  Jahre  alt  war,  hatte  mein
Geist noch nicht die Kaltblütigkeit erlangt, Pläne für eine
heroische  Rache  zu  schmieden  (…)  ich  war  noch
Neuling.“127 
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Die Qualen, die Casanova im Zuge seiner Passion für Bet-
tina erleben mußte, ließen ihn später alles vermeiden, was
ihn in eine solche Lage bringen konnte. Andererseits ließ
ihn die Süße, von der er infolge der Annäherung Bettinas
gekostet hatte, immer aufs Neue jenen paradiesischen Zu-
stand anstreben. „Sie wusch mir Gesicht, Hals und Brust
unter kindlichen Liebkosungen, und da ich diese für harm-
los halten mußte, grollte ich mir, daß sie mich erregten. Da
ich drei Jahre jünger war als sie, meinte ich, ihre Zunei-
gung  müsse  ohne  Hintergedanken  sein,  und  das  machte
mich auf meine eigenen Gefühle böse. Wenn sie auf mei-
nem Bett saß und mir sagte, ich würde dick, und wenn sie,
um mich davon zu überzeugen, sich mit eigenen Händen
dessen  vergewisserte,  brachte  sie  mich  in  höchste  Erre-
gung.“128 Nach diesem Erlebnis begann er sich, gerade zum
Leben erwacht, für die Wohltaten zu entscheiden, die er in
der körperlichen, seelischen und geistigen Vereinigung mit
der Geliebten suchte. Während andere Mitglieder der Ober-
schicht, der Casanova später angehörte, sich für Macht und
Einfluß entschieden, indem sie materielle Güter und Ämter
erlangen oder Schätze im Himmel sammeln wollten, streb-
te er mit  aufopfernder Hingabe nach Befriedigung seiner
ins  kolossale  gesteigerten  Liebeswünsche.  Die  Erfüllung
dieser Wünsche war jeweils an eine ganz bestimmte Frau
gebunden, in die er verliebt war und wie er selbst es be-
zeichnete, die es vermochte, in ihm die Glut der Leiden-
schaft zu entfachen. Hatte er Erfolg, sah er sich „in einen
besseren Zustand“ versetzt, wonach er mit ganzem Einsatz
seiner  angeborenen  Vorzüge  und  erworbenen  Talente
strebte. Und doch konnte er es nicht verhindern, sich – mit
steigender Tendenz – „in einen schlechteren Zustand“ ver-
setzt zu sehen.
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Wie ist es möglich gewesen, so kann man vernünftigerwei-
se fragen, daß Casanova all seine ungestillten Sehnsüchte,
all  seine  Talente  im  Umgang  mit  dem  weiblichen  Ge-
schlecht, nicht dafür einsetzte, eine dauerhafte Verbindung
mit einer (wenigstens einer!) seiner Geliebten einzugehen?
Er genoß es in vollen Zügen, wenn sich die von ihm lei-
denschaftlich Begehrte hingab, doch – wie er mehrfach in
seinen  Memoiren  betont  –  erlosch  seine  Glut,  sobald  er
sein Ziel erreicht hatte. Nicht nur einmal sei eine Hochzeit
besprochen und geplant  gewesen und jedesmal  habe das
Schicksal – ohne sein Zutun – dem fast schon verheirateten
Paar einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jedesmal
sei er, wenn auch nur kurz, tieftraurig darüber gewesen. So
blieb es seine Bestimmung, von einer Liebschaft zur nächs-
ten zu eilen. Ein in der Literatur,  in den Wissenschaften
und Künsten ebenso gebildeter wie begabter Mann, weltge-
wandt und mehrerer Sprachen mächtig, ein oberflächlicher
Beau, der nur den schnellen Genuß suchte? Wer Casanovas
Memoiren liest, will und kann das nicht ganz glauben. Gab
es für die Flüchtigkeit seiner Beziehungen auch noch einen
anderen Grund? 

Wenn wir unserem Thema gerecht werden wollen, scheint
es angemessen, Casanovas wechselhafte und zugleich kon-
stante Leidenschaft vom Blickwinkel des Gegensatzpaares
von Erfüllung und Mangel anzusehen. Als wechselhaft läßt
sich diese Leidenschaft beschreiben, weil er ja seine Part-
nerinnen ebenso verläßlich verließ, wie er dem Objekt sei-
ner Begierde treu blieb, nur, daß es sich um eine flüchtige
Liaison  handelte,  sobald  man  eine  ganz  bestimmte,  von
ihm geliebte Frau betrachtet und um eine dauerhafte Liebe,
wenn wir sie in der Mehrzahl als Kategorie ansehen. Erst
schien ihm die Geliebte völlig einzigartig, entfaltete sich in
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seinen Umarmungen zur individuellen Blüte, um dann im
Dämmerlicht des Gewesenen zu versinken. War für Casa-
nova die Vorstellung, die er jeweils mit der von ihm gerade
geliebten Frau verband, wichtiger als die Frau selbst? Ver-
ließ er die eben noch heiß Begehrte, sobald diese aus der
Nahsicht der körperlichen Vereinigung mit ihr ein konkre-
ter Mensch wurde? Elias Canetti beschreibt die Flucht in
die Masse als Folge der Furcht des Vereinzelten vor der
Berührung  mit  dem  Unbekannten.  „Nichts  fürchtet  der
Mensch mehr, als die Berührung durch Unbekanntes. Man
will sehen, was nach einem greift,  man will  es erkennen
oder  zumindest  einreihen  können.  Überall  weicht  der
Mensch der Berührung durch Fremdes aus. Nachts oder im
Dunkel überhaupt kann der Schrecken über eine unerwarte-
te Berührung sich ins Panische steigern. Nicht einmal die
Kleider  gewähren  einem Sicherheit  genug.“129 Wenn die
ebenso  schöne  und  vertraute  Vorstellung  durchbrochen
wird von der physischen und psychischen Realität einer in-
dividuellen Frau, ist Casanova befremdet, weil ihre Leben-
digkeit  mit  dem idealisierten  und verallgemeinerten  Bild
kollidiert, das er sich von dieser Frau gemacht hat. Deshalb
flüchtet er in die Masse. Was die Liebe eigentlich schön
macht, das Erblühen und das Ganzwerden von Seele und
Gestalt im sicheren Gefühl, zu lieben und geliebt zu wer-
den, erscheint hier als das Fremde, welches die Gefahr in
sich trägt, den schönen Schein der Vorstellung zu zerstö-
ren. 

„Ach bitte, rühren Sie sich nicht und erlauben Sie, daß ich
Ihnen das Kleid aufknöpfe,  das unbekannte Schätze ver-
birgt; ich sterbe fast vor Sehnsucht, ihrer habhaft zu wer-
den.“130 Darauf antwortete das Mädchen: „Mein Lieber, ich
kann mich nicht  wehren,  aber  nachher werden Sie  mich
nicht mehr lieben.“131 (Casanova V/93) Nur wenige Seiten
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später lesen wir: „Ich war verliebt in dieses Mädchen, aber
Silvias Tochter, mit der ich nur das Vergnügen hatte, im
Familienkreis zu speisen, machte mich in dieser Liebe, die
mir nichts mehr zu wünschen übrig ließ, schwankend. Wir
beklagen uns über die Frauen, die uns, obwohl sie uns lie-
ben und sicher sind, wieder geliebt zu werden, ihre Gunst
verweigern;  aber  wir  haben unrecht.  Wenn diese  Frauen
uns lieben, müssen sie fürchten, uns zu verlieren, und des-
halb müssen sie alles in ihrer Macht stehende tun, um unser
Verlangen, sie zu besitzen, stets lebendig zu erhalten. Ge-
langen wir an das Ziel unserer Wünsche, werden wir sie
mit  Gewißheit  nicht  mehr  begehren;  denn  man  begehrt
nicht,  was  man  besitzt.“132 (Casanova  V/96-97)  Nehmen
wir diese Beschreibung der Verhältnisse der Geschlechter
wörtlich und setzen sie allgemein, so wäre die Menschheit
ohne die Hilfe moderner medizinischer Technik vom Aus-
sterben bedroht. Aber vielleicht kommt es ja noch soweit. 

Auf der Basis dessen, was über Casanovas frühe Kindheit
überliefert ist, können wir eine Vorstellung gewinnen von
seiner Situation während dieser für ihn wie für jeden von
uns wichtigen und in gewisser Weise entscheidenden, ers-
ten Lebensphase: im ersten Jahr seiner Existenz war seine
Mutter (noch) anwesend. Sie trug sich mit dem Gedanken,
ihrem schauspielernden Mann nach London zu folgen und
ihr Baby zurückzulassen. Ihre außergewöhnliche Schönheit
in Verbindung mit ihrem Hang zu Rollen- und Ortswechsel
prädestinierten sie zur schauspielerischen Karriere. In die-
ser Lage hatte sie, wie wir annehmen können, wenig Muße
und  Geduld,  sich  auf  ihre  Mutterrolle  zu  konzentrieren.
Aus den Memoiren ihres berühmten Sohnes geht hervor,
daß sie effektvolle Auftritte liebte und stets von Verehrern
umschwärmt  war.  Den  kleinen  Giacomo  mag  sie  über-
schwäng–lich mit Zärtlichkeiten überhäuft haben, wenn sie
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sporadisch in seiner Nähe auftauchte. Es ist anzunehmen,
daß  schon  damals  Giacomos  Großmutter  einsprang,  um
Lücken in seiner Versorgung zu überbrücken. Ein solches,
von großem Mangel und seltenen Augenblicken des ver-
schwenderischen Überflusses an Zuwendung geprägtes Er-
ziehungsmuster, mag manches von dem erklären, was Ca-
sanovas  Charakter  und  Lebensstil  ausmachte.  Von  der
Großmutter  Marzia  wissen  wir,  daß  sie  für  den Knaben
eine Autorität war, „die einzige Frau, der ich bedingungs-
los gehorchte“133. In doppelter Hinsicht scheint diese auto-
biografische  Aussage  bemerkenswert:  einmal  weist  sie
durch den Ausdruck „bedingungslos„ darauf hin, daß ihre
Strenge ihn daran hinderte, eine eigene Autonomie zu ent-
wickeln.  Zum anderen  verrät  der  Umkehrschluß,  daß  er
keiner anderen Frau zu Willen sein wollte. Als Verführer
wider Willen, wie er sich einmal selbst bezeichnete, konnte
er der von ihm begehrten Frau zwar vermitteln, daß ihr Be-
sitz ihm alles bedeute; das hat wahrscheinlich nicht wenig
zu seinem Erfolg als Eroberer beigetragen. Sobald jedoch
die Gefahr bestand, daß tiefere Gefühle jene Anhänglich-
keit  und auch Abhängigkeit nach sich zogen, die ihn als
Kind zum Sklaven seiner Großmutter machten, blockte er
ab. 

Thomas Schäfer schreibt darüber in seiner Casanova-Bio-
graphie:  „Diese  mangelnde  Fähigkeit  eines  tieferen  Füh-
lens, die manchmal mit einem Schuß Zynismus einherkam,
läßt sich aus psychologischer Sicht nur mit dem verdräng-
ten Schmerz des alleingelassenen Kindes erklären und dem
bewußten Lebensmotto: Lieber fühle ich nur oberflächlich,
als daß ich mich auf eine tiefere Empfindung einlasse. Tief
zu empfinden hätte für Casanova bedeutet, in Kontakt mit
diesen frühesten Schmerzen zu kommen. Der spätere un-
aufhörliche Appetit auf immer neue Frauen kann demnach
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gesehen werden als die verweigerte tiefe Bindung an einen
Menschen. Die verweigerte tiefe Bindung an eine Frau ent-
spricht  auf  einer  anderen  Ebene dem frühen  Trennungs-
schmerz des Kindes, vor allem in Bezug auf die Mutter.
Mit jeder neuen Frau sollte Casanova später dieses Mutte-
rerlebnis wiederholen.“134 So nachvollziehbar diese Analy-
se sein mag, so kann unserer Meinung nach die Konzentra-
tion  auf  den Trennungsschmerz  und die  daraus  folgende
Verweigerung einer engen Bindung allein nicht ausreichen,
die  Dynamik  zu  beschreiben,  die  das  Wesen  Casanovas
ausmachte; es scheint vielmehr der Wechsel zwischen den
seltenen  und daher  um so kostbareren  Augenblicken der
Anwesenheit seiner schönen und über–schwänglichen Mut-
ter und den langdauernden, schmerzlich erlebten Perioden
ihrer  Abwesenheit,  der  sein  späteres  Verhalten  erklären
kann. Der leidenschaftliche Wunsch nach Verschmelzung
mit einer schönen, ihm noch wenig bekannten Frau beflü-
gelte  ihn dermaßen,  daß er  jene Glut  empfinden konnte,
von der  er  wiederholt  selbst  berichtete.  Seine  Bindungs-
angst mag verknüpft gewesen sein mit der Angst vor dem
Schmerz, wieder verlassen zu werden. Bevor diese für ihn
schreckliche Erfahrung auch nur in die Nähe einer Mög-
lichkeit rückte, verließ er lieber selbst die gerade erst heiß
Geliebte.  Ein weiterer,  nicht weniger bedeutsamer Grund
für dieses Verhalten ist – wie wir an einem Beispiel noch
zeigen möchten – in der Manipulation zu suchen,  der er
von Seiten seiner Großmutter Marzia ausgesetzt war. Sie,
die ihn abrichtete, ihrem Willen bedingungslos zu folgen,
kommt jener Part in Casanovas Psychogenese zu, den ge-
wöhnlich  Mütter  und  Väter  einnehmen.  Seine  spätere
Furcht, sich eng an eine Frau zu binden, entspringt im Ur-
sprung der Angst, wieder verlassen zu werden und nachfol-
gend der Angst, vom Willen einer Frau unterjocht und von
ihr manipuliert zu werden. Seine Erlebnisse mit negativen

188



Frauengestalten,  seine  Spielsucht  und sein  Hang,  sich  in
schlechte  Gesellschaft  zu  begeben,  scheinen  zu  belegen,
daß eben diese Furcht  vor Überwältigung seines Willens
bewirkte, daß ihn Situationen magisch anzogen, die ihn sei-
ne Hilflosigkeit spüren ließen. 

46

Der Suchtcharakter seiner Frauenbeziehungen legt es nahe,
einige  entwicklungspsychologische  Aspekte  einzubezie-
hen, die der Entstehung einer Sucht zugrunde liegen kön-
nen. „Im Griff zur Droge wird die symbiotische Vereini-
gung  mit  einem  allmächtigen,  stets  gratifizierenden,  Si-
cherheit garantierenden, Harmonie und totale Fürsorge ver-
mittelnden guten mütterlichen Objekt erlebt (…) Die quä-
lende  Sehnsucht  nach  einer  erfüllten,  hinreichend  guten
und vor allem sicheren Beziehung zu einem gratifizieren-
den Objekt wird durch den Drogenrausch scheinbar,  we-
nigstens für eine gewisse Zeit des Rausches, gestillt.  Die
Droge repräsentiert quasi in der Phantasie und im Gefühls-
leben die unerschöpfliche Brust, die als stets verfügbar und
nie versiegend idealisiert wird!“135 (Eggers  2000). Die ne-
gativen Affekte, von der Ungeduld, dem Schmerz, der Wut
bis hin zur Angst,  der Hilflosigkeit  und dem Gefühl der
Leere,  die  mit  traumatisierenden Erfahrungen der  frühen
Kindheit „einhergingen bzw. die Folge davon sind, werden
im Drogenrausch aufgehoben und machen einer harmoni-
schen,  euphorischen  Gestimmtheit  der  Allseligkeit  Platz,
nach dem Motto: Seid umschlungen Millionen“.136 (Eggers
2000). Natürlich handelt es sich im Falle der Liebessucht
eines Casanova um keine Droge im herkömmlichen Sinn,
einer Substanz,  die beschafft  und konsumiert  wird. Viel-
mehr entspringt die euphorisierende Wirkung im Zuge der
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ersten  Begegnung,  der  Eroberung  und  der  körperlichen
Vereinigung mit  einer Frau, einem lebendigen Menschen
aus Fleisch und Blut, ausgestattet mit Seele und Geist einer
Persönlichkeit. Denn gerade diese Frauen, die Bildung und
Geist besaßen, vermochten Casanova besonders stark anzu-
ziehen. In gewisser Weise ist dies, wenn wir die eigentliche
Wurzel des Suchtverhaltens in der frühen Mutter-Kind-Be-
ziehung sehen, eine höchst anspruchsvolle Form einer Dro-
ge, die dem Subjekt des Süchtigen als gratifizierendes Sub-
jekt zur Verfügung steht. Diese Konstellation scheint der
Ausgangssituation des beschriebenen Traumas am nächs-
ten zu kommen. Das gratifizierende Objekt ist – unter Ein-
beziehung der  Sexualität  –  gegenüber einer  bloßen Sub-
stanz auf eine höhere Stufe gehoben. 

Doch in welcher Weise ging Casanova mit seinen Gelieb-
ten um? Behandelte er sie wirklich als eigenständige We-
sen, nahm er Rücksicht auf ihren Status des Subjekts oder
behandelte  er  sie  bloß als  Objekt  seiner  Begierde?  „Der
Geschlechtsakt“ schreibt der Casanova-Biograph J. Rives
Childs über die Sitten im 18. Jahrhundert „hatte nicht mehr
Bedeutung als  Essen und Trinken;  er  war eine Funktion
des Körpers,  der man keine übertriebene Bedeutung bei-
maß.“137 Diese Aussage relativiert sich wieder, wenn man
sie  als  geschicktes  Manöver  betrachtet,  welches  die
Schranken nach Jahrhunderten einer unnatürlichen Sitten-
strenge nun endlich fallen ließ oder zumindest herabsenkte,
um an  die  begehrte  „Trophäe“  leichter  heranzukommen.
Eine gespielte Gleichgültigkeit, die der Coolness der jun-
gen Generation von heute wohl nicht ganz fern liegt, war
hier  durchaus  zweckdienlich.  Hinter  dieser  Fassade  ging
die Post ab. Was uns in diesem Zusammenhang interessiert
ist, welche Rolle die Sexualität im Falle des Mannes spiel-
te, der als größter Liebhaber seiner Zeit, ja vielleicht aller
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Zeiten, in die Geschichte einging. Bisher sind wir auf die
zentrale Rolle der Erotik in seinem Leben ja nur nebenbei
eingegangen, indem wir ihn zweimal selbst zu Wort kom-
men ließen. Andererseits scheint die ausführliche Beschäf-
tigung mit diesem Thema über den Rahmen unserer These
der Auswirkungen des Frühkindlichen Mangels auf unsere
Zivilisation  hinauszureichen.  Die  enge Verbindung aller-
dings, die hier zwischen traumatischen Erlebnissen der frü-
hen Kindheit und der Rolle der Sexualität gesehen werden
kann, ermutigt uns dazu, auf diese Frage näher einzugehen.

Zunächst mag es sinnvoll sein, nach einer Definition zu su-
chen, die so allgemein gefaßt ist, daß sie für beide, in ihrer
Natur  doch  sehr  unterschiedlichen  Beziehungen  gelten
kann. Wie leicht gesehen werden kann, handelt es sich bei
der Verbindung zwischen Mutter und Kind, wie auch bei
jener zwischen Mann und Frau als Geschlechtspartner, in
beiden Fällen um Beziehungen, die für den Fortbestand der
menschlichen Spezies von ganz außerordentlicher Bedeu-
tung sind. Während im ersten Fall die Pflege des Säuglings
sein  Überleben  ermöglicht,  ist  die  geschlechtliche  Fort-
pflanzung Voraussetzung für den Fortbestand unserer Spe-
zies. Die Ausstattung dieser zentralen Bereiche mit Trieben
von starker Wirksamkeit gehört zum Einmaleins der Biolo-
gie.  Sigmund Freud verwendete  dafür  die kurze Formel:
Der Hunger dient der Selbsterhaltung, die Libido der Er-
haltung der Art. Fortpflanzung und Pflege des Nachwuch-
ses stehen im Mittelpunkt der Arterhaltung. Die Natur hat
die Wichtigkeit dieser beiden Aufgaben unterstrichen, in-
dem sie erstere mit dem Sexualtrieb verknüpfte und letzte-
re mit dem Mutterinstinkt. Als Triebe sind sie in zweifa-
cher Weise wirksam: Sie spenden ein Lustgefühl, wenn ihr
Verlangen erfüllt wird und sie rufen ein Unlustgefühl her-
vor, wenn es unerfüllt bleibt. Wenn wir dafür ein Bild aus
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dem Bereich der Technik verwenden, so gleicht diese Kraft
einem Zug,  der  sowohl  vorne,  als  auch  hinten  an  einen
Triebwagen gekoppelt  ist.  Der vordere  Triebwagen zieht
den Zug und ist  mit  der  Wirksamkeit  des  Mangels  ver-
gleichbar, der als Folge einer Frustration der Triebwünsche
auftritt. Der hintere schiebt den Zug und repräsentiert die
frische  Kraft,  die  einer  Erfüllung  der  Triebwünsche ent-
springt. Die eine Kraft zieht und wird abgelöst von einer
zweiten,  die  anschiebt.  Ausbleiben  und  Eintreffen  von
Nahrung  oder  von  sexueller  Befriedigung  sind  begleitet
von jeweils  unterschiedlichen  Hormonausschüttungen ins
Blut, die in Gestalt der Triebe seelisch verankert sind. Der
mit dem Hunger verbundene Trieb löst im Individuum Rei-
ze  aus,  die  sich  bis  zum Schmerz  steigern  können.  Der
Hunger wird zum Heißhunger.  Wenn dann endlich seine
Befriedigung  in  Form von  etwas  Eßbarem erfolgt,  wird
diese als gesteigerter Genuß erlebt. So hängen diese beiden
Funktionen des Triebes, Frustration und Gratifikation, eng
zusammen und haben die Eigenschaft, sich gegenseitig zu
steigern. Sind die Entbehrung und die nachfolgende Erfül-
lung groß genug, so ist schon jeder der beiden Aspekte al-
lein in der Lage, eine Fixierung des Individuum auf den je-
weiligen  Triebaspekt  hervorzurufen;  ein  von Hunger  ge-
plagter  Mensch  wird  es  phasenweise  erleben,  daß  er  an
nichts  anderes  denken  kann,  als  an  etwas  Eßbares  und
wenn er tatsächlich seinen Hunger stillt, wird ihm der Ge-
nuß größer erscheinen, weil er zuvor hungern mußte; seine
Freude darüber,  endlich  zu  essen,  wird  sich  mit  der  Er-
leichterung verbinden, das ihn quälende Hungergefühl los
zu werden. Andererseits kann sich der gesteigerte Eßgenuß
derart in seine Seele einprägen, daß er nach einer Wieder-
holung dieses Genusses streben wird. 
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Aus der von uns angenommenen zweifachen Wirkungswei-
se der Triebe läßt sich eine Erweiterung der Freud'schen
Triebdefinition  ableiten.  Als  Beispiel  mag  seine  Auffas-
sung vom Triebcharakter der Sexualität dienen: „Die Tatsa-
che  geschlechtlicher  Bedürfnisse  bei  Mensch  und  Tier
drückt man in der Biologie durch die Annahme eines  Ge-
schlechtstriebes aus. Man folgt dabei der Analogie mit dem
Trieb der Nahrungsaufnahme, dem Hunger.“138 Gustav Bal-
ly bemerkt dazu: „Schon der erste Satz spricht das wissen-
schaftliche Prinzip klar aus, das Freud für das einzig zuver-
lässige hält: es ist das Prinzip der damals in der Wissen-
schaft  geltenden  Biologie,  eine  Tatsache durch  eine  An-
nahme auszudrücken.  Entsprechend  dieser  Auffassung
wird vorausgesetzt, daß hinter jedem drängenden Bedürfnis
eine Kraft angenommen werden müsse, die dränge. Diese
Kraft aber äußere sich im Gebiet des Psychischen als Trieb,
der also der Ausdruck einer spezifischen körperlichen, hor-
monal bedingten Spannung sei.“139 Bemerkenswert an der
Freud'schen Triebdefinition scheint die Annahme einer ein-
zigen, dem Trieb zugrunde liegenden Kraft, nämlich jener,
die  drängt.  Er  vernachlässigt  ganz offensichtlich  die  von
uns postulierte zweite Kraft, die zieht. Erstere entsteht auf
Grund eines Druckes, letztere auf Grund eines Soges. Un-
ser Bild des Zuges mit den zwei Triebwagen kann eine sol-
che Annahme, also die doppelte Wirksamkeit der Triebe,
gut beschreiben. Ein Ähnliches geschieht auch in Realität
beim Betrieb der Dampfmaschine, deren Kolbenbewegung
einem Wechsel von Über- und Unterdruck entspringt. Die
Beschränkung der Triebdefinition auf nur eine Kraft, näm-
lich der des Druckes, unterschlägt die zweite Kraft, die aus
dem Vakuum entsteht. Analog des Zusammenwirkens bei-
der Kräfte im Trieb, gemäß der von uns gefundenen Defi-
nition, wirken auch das männliche und das weibliche Prin-
zip im Zeugungsakt zusammen, wobei ersteres den Druck
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und letzteres  den Mangel  an Druck präsentiert.  Das ent-
scheidende an  unserer  Sichtweise  ist  die  gewöhnungsbe-
dürftige Tatsache, daß das Vakuum (oder wie es andernorts
bezeichnet wurde, das aktive Nichts) ebenso am Prozeß der
Energiegewinnung beteiligt ist, wie der Druck. Bemerkens-
wert ist hier wiederum die Leugnung dieses Sachverhalts,
die in der über Jahrtausende unserer Zivilisation angenom-
mene  „Triebarmut“  der  Frau.  Sexuelles  Begehren  wurde
traditionell  nur  dem Mann zugesprochen.  Diese  Vorstel-
lung mag entstanden sein, indem die Frau vom Standpunkt
des Mannes aus (unbewußt) mit dem Mangel identifiziert
wurde.  Ein  Zusammenhang  mit  unserer  Erfahrung  des
Mangels  in  der frühen Kindheit,  der  im Zuge eines ver-
änderten Pflegeverhaltens entstand,  liegt  zumindest  nahe.
Die Verdrängung des Mangels und der aus ihm resultieren-
den  schmerzlichen  Leere  wiederum,  führt  dazu,  daß  der
Zusammenhang von Erfüllung und Entbehrung nicht gese-
hen werden kann. Bedenken wir die enge Verbindung die-
ser  beiden  Zustände  als  grundlegende  Erfahrung  unserer
Kindheit,  so  scheint  es  unumgänglich,  das  Lustprinzip
Freuds zu ergänzen durch das nicht minder wichtige und
wirksame Prinzip des Mangels.

47

Die Überzeugung Freuds, in der Erforschung der Krankheit
die  bessere  Erkenntnis  dessen  zu  erlangen,  was  wir  als
Normalität  bezeichnen,  soll  uns  leiten,  wenn  wir  noch
einen Blick auf die Entstehung der Sucht aus dem Blick-
winkel der Tiefenpsychologie werfen. „Die Fähigkeit,  an
Enttäuschungen zu wachsen und hier die Welt schließlich
so zu sehen, wie sie wirklich ist, und die Fähigkeit, ,Grau-
töne‘ zu sehen, eben nicht nur Schwarz oder Weiß, ist bei
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Suchtpatienten  beeinträchtigt.  Die  Fähigkeit  zu  einem
ganzheitlichen Wahrnehmen und Erleben, sowohl der eige-
nen Person als  auch der  Umwelt,  setzt  synthetische Ich-
kräfte  voraus  als  Folge  einer  einigermaßen  gelungenen
Reifeentwicklung  des  Ichs.“140 (Eggers  2000).  Um  eine
solch positive Entwicklung zu realisieren bedarf es einer
„hinreichend guten Mutter“ (Winnicott), die es dem wer-
denden Individuum erlaubt, daß seine negativen Erfahrun-
gen jenes Maß nicht überschreiten, ab dem sie entweder ri-
goros verdrängt oder gar abgespalten werden müssen. Wie
schon an anderer Stelle erwähnt,  hat die Freud-Schülerin
Melanie  Klein  die  Brust  als  jenen  Teil  des  Körpers  der
Mutter hervorgehoben, der im Erleben des Säuglings die
zentrale Rolle spielt: „Die mütterliche Brust in ihren guten
wie auch bösen Aspekten scheint sich für den Säugling in
der körperlichen Gegenwart der Mutter zu verbinden; und
so wird die Beziehung zu ihr als einer Person vom frühes-
ten  Stadium  an  allmählich  aufgebaut.“141 (Klein  1960).
Doch der starke Gegensatz zwischen guter und böser Brust
sei  großteils  die Folge einer  mangelnden Integration des
Ichs sowie der Spaltungsprozesse,  die sich innerhalb des
Ichs und in Beziehung zum Objekt abspielen. Wir sollten
hier  ergänzen,  daß dieser  starke Gegensatz nicht  nur die
Folge, sondern ebenso die Ursache einer solchen Entwick-
lung ist. In seinen Ausführungen über die Sucht im Kindes-
und Jugendalter baut Christian Eggers auf diesen Erkennt-
nissen auf, wenn er den Wunsch nach einer dauernden Ver-
fügbarkeit der guten Mutter in den Mittelpunkt des Entste-
hens einer Suchtkrankheit stellt: „Somit kann ein Grund für
gesteigerten Drogenkonsum darin gesehen werden, daß da-
durch nicht verarbeitete (…) subjektiv oder objektiv erlebte
Enttäuschungen bekämpft werden – weil (1) die Droge das
wiederum hergestellte, ganz gebliebene, ideale, verfügbare
und gratifizierende gute Objekt repräsentiert, über das man
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in Form einer omnipotenten Kontrolle verfügt, und – weil
(2) die Droge gleichzeitig den unbewältigten Haß auf die
versagende Brust repräsentiert. Der inkorporierte Haß wird
,geheilt‘ durch die phantasmagastisch Wunscherfüllung der
nie versiegenden und stets verfügbaren Brust, der Quelle
alles Guten.“142 (Eggers 2000). 

Da diese gute Erfahrung in dem frühen Mutter-Kind-Konti-
nuum von Natur aus gegeben war, bevor dieses im Zuge
der  Entwicklung  unserer  Zivilisation  aufgegeben  wurde,
können wir davon ausgehen, daß es bei dieser ursprünglich
erfüllenden Pflege eine weitgehende Resistenz gegen alle
Formen der Sucht gegeben hat.  Die Geißel der Sucht ist
vorwiegend eine Folge der Zivilisation und das in mehrfa-
cher Hinsicht, da zu der in ihr vorhandenen Disposition in-
folge des veränderten Pflegeverhaltens die allgemeine Ver-
fügbarkeit von Mitteln, die als Droge dienen können, hin-
zukommt. Wir können hier unterscheiden zwischen legalen
Drogen wie Karriere, Konsumsucht,  Spielsucht, Hedonis-
mus, Alkohol und Zigaretten, sowie den illegalen wie Ma-
rihuana, Heroin, Morphium, Kokain oder Ekstasy. Natür-
lich gilt, daß jemand, der Karriere macht oder Marihuana
raucht,  sich  noch  nicht  automatisch  auf  dem  Wege  zur
Sucht befindet. Es ist aber ebenso wahr, daß die Sucht eine
hohe Bereitschaft zeigt, sich aus der Vielzahl der Möglich-
keiten eine oder mehrere herauszusuchen, um das Individu-
um an sie zu binden. Das reiche Angebot an Suchtmitteln
mag auch dazu beitragen, die Neigung jener zur Sucht zu
verstärken, die von Haus aus, d.h. den Mangelerlebnissen
ihrer  frühen Kindheit,  dazu weniger disponiert  sind.  Das
liegt auch daran, daß unter den legal zu habenden Sucht-
mitteln  einige  sind,  die  in  unserer  Gesellschaft  durchaus
angesehen sind. Um uns diese legalen Drogen leisten zu
können sind wir gezwungen, hart zu arbeiten; doch der Er-
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folg, den wir dabei haben, kann selbst zur Sucht werden.
Allein  aus  der  großen  Zahl  der  „Workaholics“  und  der
„Konsumsüchtigen“  geht  hervor,  daß die  Sucht  zu  einer
Volkskrankheit geworden ist, die viele, oft verborgene Ge-
sichter  hat.  Bei  vorhandener  Disposition  sucht  sie  sich
selbst unter bescheidensten Bedingungen ein dieser indivi-
duellen Disposition möglichst nahekommendes „gratifizie-
rendes Objekt“. So kommt es nicht selten vor, daß ein Kar-
rieremensch, der überraschend seinen Job verloren hat, nun
zur Flasche greift. Ein infolge seiner Spielsucht zum Bank-
räuber gewordener Dreißigjähriger erzählte über die Zeit,
die er im Gefängnis verbrachte, er sei, in Ermangelung an-
derer Möglichkeiten, süchtig geworden auf Grießbrei, der
jeden Donnerstag auf dem Speiseplan stand. Als der Grieß-
brei dann irgendwann gestrichen wurde, sei er in tiefe De-
pression verfallen. 

Katzen mögen keinen Alkohol, normalerweise wenigstens.
In einem Experiment,  welches die Bedingungen untersu-
chen sollte,  unter denen Sucht entsteht,  ließ man Katzen
ein  Programm  erlernen,  mit  dessen  Hilfe  sie  sich  einen
Fischhappen verschaffen konnten. Indem sie mit der Pfote
eine bestimmte Taste drückten, kam ein Fließband in Be-
wegung, welches eine Box mit der begehrten Prämie prä-
sentierte. Neben der Mahlzeit standen im Katzenkäfig drei
Getränke zur Auswahl: eine Schale mit Milch, eine mit ei-
nem Mix aus Milch und Alkohol und eine mit  Alkohol.
Weder den Cocktail, noch den Alkohol rührten die Katzen
an, sie tranken ausschließlich Milch. Doch nun veränderte
man die Versuchsanordnung. „Die Katzen waren an diese
Lockspeise gewöhnt und hatten ihr Programm gut gelernt,
als  man  ab  und  an  einen  kalten  Luftstrahl  anstelle  der
Fischspeise  in  die  Box  einführte.  Die  Katzen,  wenn  sie
nach erfolgreichem Durchlauf ihres Programms der Beloh-
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nung harrten, konnten nicht wissen, ob sie die Fischspeise
oder den kalten Strom von Luft serviert bekommen wür-
den.  Der kalte Luftstrom schadet einer Katze nicht sehr,
aber er ist für ihre empfindliche Nase schmerzhaft; für ein
Tier, das gerade ein großes Glück vor sich zu haben glaubt
und nun im Grunde enttäuscht wird, indem es eine ,Bestra-
fung‘ statt einer Belohnung erntet, bedeutet eine solche Ir-
ritation im Prämiensystem viel. Die Katze hat alles getan,
was man ihr beigebracht hat, sie hat eine Belohnung ver-
dient,  und sie verfügt über keine subjektive Möglichkeit,
herauszufinden, wann die Belohnung und wann die Strafe
verabreicht wird. Das allein genügt, – eine völlige Irritation
zwischen Lohn und Strafe, zwischen Liebe und Haß, um
ein Tier in den Alkoholismus zu treiben! Es sind erschüt-
ternde Bilder, mitansehen zu müssen, wie eine Katze, die
ursprünglich  immer  Milch  wählte,  nun  die  mit  Alkohol
versetzte Milch bevorzugt, um schließlich nur noch Alko-
hol zu trinken, bis sie am Ende, buchstäblich auf allen vie-
ren, mit den Vorderpfoten gerade noch mühsam sich auf-
rechthaltend,  nichts  weiter  mehr  will,  als  in  Alkohol  zu
versinken.“143 (Drewermann 2001). 

Nur ungern hört man von Tieren, die wir normalerweise als
Hausgenossen schätzen und lieben, die einem solch grausa-
men  Experiment  ausgesetzt  waren.  Unglücklicherweise
konkurriert  hier  die  Abscheu  vor  einer  derartigen  Ver-
suchs–anordnung  mit  dem  Interesse  an  ihrem  Resultat.
Denn analog zu diesem Experiment können wir die Lage
eines Säuglings verstehen, dessen Grundbedürfnisse nach
Anwesenheit  der  Mutter,  nach Versorgung mit  Nahrung,
Körperkontakt und Wärme etc., einmal erfüllt und das an-
dere Mal nicht erfüllt  werden. Wenn keine Anstrengung,
mit der Mutter in Kontakt zu kommen, als Grundlage einer
Bindung, die seine Versorgung garantiert,  erfolgreich ist,
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wenn der  Säugling,  da  seine  Mutter  seine  Signale  nicht
versteht oder unbeantwortet läßt, eine Berg- und Talfahrt
zwischen  Hoffen  und  Verzweiflung  erfährt,  dann  bleibt
ihm oft nur der Versuch, sich zu betäuben. Eine Möglich-
keit dazu bietet ihm das Schaukeln; indem er sich in sei-
nem  Bettchen  beständig  hin-  und  herwälzt,  erzeugt  er
künstlich ein Schwindelgefühl, welches die Wirkung einer
Droge hat. Zugleich symbolisiert er mit dem Hin-und-Her
den Wechsel zwischen Erfüllung und Mangel. Das ist der
nächste Punkt des Experiments mit Katzen, der mir von ei-
niger Bedeutung scheint:  die auf ihren Fischhappen war-
tende Katze weiß nie, wann die ersehnte Belohnung kommt
und wann sie ausbleibt: Es ist der unkalkulierbare Wechsel
zwischen Befriedigung und Frustration, welcher die Katze
in die Sucht treibt! Nicht anders der Säugling, der es nicht
schaffen konnte, eine Bindung zu seiner Mutter herzustel-
len und nun erfahren muß, daß seine Versorgung dem Prin-
zip des Zufalls unterliegt. Indem er versucht, diesen für ihn
unerträglichen Zustand zu betäuben,  indem er zu Schau-
keln beginnt, verwandelt er (symbolisch) das unkalkulier-
bare Hin-und-Her seiner Pflege in ein Regelmaß, welches
er selbst steuern kann. Das gibt ihm inmitten seines elen-
den Zustands ein Quentchen Autonomie, wenn auch nur er-
satzweise und ohne Hoffnung, die Mutter  als „gratifizie-
rendes Objekt“ ersetzen zu können. 

Die Droge weist in eine Richtung, die der Entwicklung zu
mehr  Selbständigkeit  genau  entgegengesetzt  ist.  Im  Ex-
tremfall frühkindlichen Verlassenseins wird das Schaukeln
in Verbindung mit dem Bettnässen zur schweren Deprivati-
on, wie wir aus zahlreichen Beispielen von Kindern wis-
sen, die in Säuglingsheimen oder Waisenhäusern unterge-
bracht sind oder waren.  Das Schaukeln hat insofern eine
Verwandtschaft  mit  dem vorgeburtlichen Dasein im Leib
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der Mutter, als diese ihr Kind schaukelt, wenn sie sich be-
wegt,  besonders,  wenn sie geht.  Der Schwindel,  den das
selbständige  Schaukeln  später  hervorbringt,  könnte  auch,
wenn es exzessiv betrieben wird, als ein Versinken in die
Bewußtlosigkeit  des vorgeburtlichen Zustands verstanden
werden. Ebenso hat das Bettnässen eine Analogie zu die-
sem, indem sich das Kind eine warme, feuchte Höhle ver-
schafft, in der es sich geborgen fühlen kann. Aus diesen ex-
tremen Fällen  eines  Frühkindlichen  Mangels  können wir
ablesen,  wie sich die  gesamte  Organisation des körperli-
chen und seelischen Wachstums ohne die vielfältigen Sti-
muli  einer  halbwegs  gelungenen  Mutter-Kind-Beziehung
nach rückwärts wendet. Ohne diese wesentlichen Elemente
kindlicher Entwicklung, die in den gegensätzlichen Mög-
lichkeiten ihrer Förderung und ihrer Verhinderung liegen,
genügend zu berücksichtigen, sah Freud dennoch die Not-
wendigkeit,  eine  rückwärtsgewandete  Kraft  anzunehmen,
die er Todestrieb nannte. „Besonders die dritte Fassung der
Trieblehre (Jenseits  des Lustprinzips,  1920;  Das Ich und
das Es,  1923) brachte eine merkwürdige Konzeption des
menschlichen Seelenlebens, die Freud – den Materialisten
und Rationalisten – in die Nähe der philosophischen Ro-
mantik rückt. Danach ist nicht das Luststreben die tiefste
und  grundlegendste  psychische  Motivation;  noch  funda-
mentaler ist in der Psyche der sogenannte Wiederholungs-
zwang, d.h. die Tendenz, gewesene Zustände wieder herzu-
stellen. Da nun das Leben aus der ,toten Materie‘ stammt,
glaubt Freud sogar einen eigentlichen Todestrieb postulie-
ren zu können (…) So bleibt dem Kulturmenschen nur die
düstere  Alternative,  entweder  sich  selbst  oder  andere  zu
zerstören.“ (Rattner 1997). Da Freud den Zusammenhang
zwischen Regression und Todestrieb  nicht  sah,  mußte  er
Anleihen aus der Domäne der Philosophie nehmen, um die-
sen zu begründen; insbesondere der Pessimismus Schopen-

200



hauers  hat  hier  Spuren  hinterlassen;  unbeabsichtigt  viel-
leicht ergibt sich auch eine Analogie zur Aussage der Bi-
bel, wonach Gott den Menschen aus Staub schuf und er in
seiner  physischen Existenz wieder  zu Staub wird.  Ange-
sichts  dieser  düsteren,  aber  realen  Aspekte  der  Situation
des  Menschen,  breitet  sich  Dunkelheit  aus  über  unser
Schicksal und alle Hoffnung scheint zu schwinden. In die-
ser Lage ist es, als ob ein Licht entzündet wird, welches, so
klein  es  uns  scheinen  mag,  gerade  in  der  herrschenden
Dunkelheit um so heller strahlt: Der Ausgang des Experi-
ments mit den Katzen schildert das Bemühen der Wissen-
schaftler,  die  Abhängigkeit  vom Alkohol,  in  welche  die
Unkalkulierbarkeit  der  Verpflegung die  Katzen getrieben
hatte, wieder rückgängig zu machen, auch das war Teil des
Experiments. Die Katzen wurden nun liebevoll gestreichelt
und wiederholt auf den Arm genommen und herumgetra-
gen, die Versorgung mit  Mahlzeiten funktionierte wieder
auf die zuvor gewohnte, verläßliche Weise und siehe da,
die Katzen begannen dem Alkohol abzuschwören, um sich
erneut der Milch zuzuwenden.

48

Wir bitten den Leser um Verständnis für den Umweg, der
unsere Schilderung Casanovas unterbrochen hat. Die aus-
führlichere Behandlung der Bedingungen, unter denen es –
aus  tiefenpsychologischer  Sicht  –  zur  Ausbildung  einer
Sucht kommen kann, waren notwendig: sie tragen nicht nur
zum besseren Verständnis  von Casanovas  Charakter  bei,
sondern  sind  auch  einer  Vertiefung  unserer  Vorstellung
vom Begriff Gigantomanie förderlich. Wie schon eingangs
dieses Buches vermerkt, setzt sich das Wort aus dem grie-
chischen  Giga,  dem Milliardenfachen und der  Manie zu-
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sammen,  welche  soviel  wie Sucht  bedeutet.  Ausgestattet
mit  der Sichtweise unserer frühesten Kindheitsimpressio-
nen einer dualistischen Prägung von Mangel und Überfluß
kann die historische Gestalt des Frauenhelden erst die inti-
me und plastische Realität erhalten, die wir mit unserer Be-
schreibung anstreben. In zunehmendem Maße können wir
sein Verhalten als Strategie der Schmerzvermeidung sehen,
die seine Angst umschreibt, von seiner Mutter verlassen zu
werden, ebenso seine pathologische Furcht vor jener Ab-
hängigkeit,  in der seine dominante  Großmutter  ihn hielt.
Beide Ängste stehen miteinander in engster Beziehung und
bedingen sich gegenseitig. Der Verlust der existenzsichern-
den Pflegeperson ist in der frühen Kindheit die Katastrophe
schlechthin.  So wird ein Kind erpreßbar und kann leicht
gefügig gemacht werden. Ein Kind kann von einer solchen
Erfahrung ein Leben lang gezeichnet sein, wie wir aus der
Analyse  des  Verhaltens  von  Casanova  ablesen  können.
Doch eine solche Analyse wäre nicht vollständig, ohne sei-
ne Strategie  der Lustgewinnung einzubinden,  die im Ur-
sprung  die  emphatischen  Erlebnisse  umschreibt,  die  aus
den  Begegnungen  mit  seiner  ebenso  schönen  wie  über-
schwänglichen Mutter entspringen. 

Diese Voraussetzungen, die aus den Grunderfahrungen ei-
nes extremen Wechsels von Mangel und Erfüllung stam-
men,  wirken  um so  stärker,  da  ihre  eigentliche  Ursache
durch die Wirksamkeit einer weitgehenden Amnesie nicht
einsehbar  ist.  Trotz  der  angestrebten  und  für  Casanova
auch erreichbaren mannigfachen Wiederholung des Glück-
serlebnisses  der Wunscherfüllung,  kann er sich von dem
Sog seiner inneren Leere nicht befreien. Weil sein Trauma
unbewußt bleibt, kann er dessen zerstörerische Komponen-
te nicht kontrollieren. Bewußt strebt er den Genuß an, un-
bewußt jedoch sucht er die Wiederholung des Schmerzes.
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Die Natur der inneren Wahrheit läßt die Einseitigkeit des
bloßen Genußstrebens nicht zu. Doch welche Rolle spielen
dabei die Triebe? Im Falle Casanovas müssen wir natürlich
fragen,  welche  Rolle  bei  ihm der  Sexualtrieb  spielt,  der
sein Verhalten vor allem zu bestimmen schien. Indem er
den Geschlechtstrieb nicht verdrängte, sondern in besonde-
rem Maße zur Geltung brachte und auslebte, hätte er ge-
mäß der Neurosenlehre Freuds ein psychisch wie physisch
gesunder, ausgewogener und glücklicher Mensch sein müs-
sen. Doch um das wirklich zu sein, brauchte er den Erfolg
als  Liebhaber  zu  sehr;  der  Suchtcharakter  seiner  Frau-
eneroberungen ließ es nicht zu, daß er die Balance seiner
wechselnden  Seelenzustände  erreichen  konnte.  Sein  ver-
zweifeltes  Streben nach dem Glückserlebnis  bemächtigte
sich der Sexualität als einem (scheinbar) verläßlichen In-
strument des Lustgewinns. Meist wird dieser Vorgang ge-
nau andersherum gesehen: Der übermächtige Trieb ergreift
Besitz von einem schwachen Individuum. Der Trieb wird
in einem solchen Fall als böse und gefährlich gebranndt-
markt. Gemäß unserer These verhält es sich jedoch umge-
kehrt. Die Angst vor einer Wiederholung des Mangelerleb-
nisses  bewirkt  im Verein mit  dem verzweifelten Streben
nach einer Wiederholung des Glückserlebnisses eine gera-
dezu übermenschliche, dämonische Kraft, die vom Natur-
betrieb Besitz ergreift. So mag verständlich werden, wie es
zu dieser Verwechslung kommen kann: Vom Standpunkt
dessen – und dies gilt sowohl für das einzelne Individuum
wie für den außenstehenden Beobachter – der ein Zusam-
menwirken  des  Triebes  mit  dem Frühkindlichen  Mangel
nicht erkennen kann, sieht es so aus, als ob der Trieb von
einem Menschen Besitz ergriffen hat. In Wahrheit hat der
Mensch in dem Augenblick, in dem wir ihn als Personal-
union  seines  Unterbewußtseins  und  seines  Bewußtsein,
d.h. als ein Ganzes sehen, von seinem Trieb Besitz ergrif-
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fen. Der Trieb wird zum Vehikel der Wunscherfüllung des
Individuums. Einmal mehr kann gesehen werden, daß der,
infolge seiner Verdrängung nicht einsehbare, unkalkulier-
bare Wechsel von Mangel und Überfluß zur Ausbeutung
von Natur  und Mensch führen muß.  Der Mißbrauch des
Naturtriebes der Sexualität durch den Menschen verspricht
ihm  einen  außergewöhnlichen  Lustgewinn;  tatsächlich
kann er ihn, wie wir von Casanova wissen, in tiefste Ver-
zweiflung führen. 

Eine seiner Reisen führte ihn nach London, wo er längere
Zeit  blieb  und  ein  abwechslungsreiches  Leben  führte.
„Trotz all dieser Zerstreuungen langweilte ich mich, weil
ich keine gute Freundin im Bett und bei Tisch hatte; (…)
mir fehlte,  da ich zur Beständigkeit  neigte,  nur dies,  um
glücklich  zu  sein.“144 Fünfzig  Mädchen,  die  alle  Welt
hübsch fand, habe er schon gesehen und keine gefunden,
die ihm geeignet schien. Da kam er auf den etwas verwege-
nen Gedanken, an seinem Wohnhaus ein Schild anzubrin-
gen,  mit  dessen Ankündigung er  einer  jungen Dame für
eine Bagatelle ein Stockwerk zur Miete anbot; allein sollte
sie sein, ungebunden und gebildet. Eine Londoner Zeitung
brachte eine Notiz und verschaffte ihm so ein kostenloses
Inserat. Bald zog Pauline bei ihm ein, eine junge, hübsche
Portugiesin, mit der er eine für ihn wundervolle Liebesbe-
ziehung hatte, bevor sie abreiste und ihn fassungslos trau-
rig zurückließ. Für einige Zeit konnte er sich nicht mehr
verlieben: Kaum machte er eine neue Bekanntschaft, schob
sich in seiner Vorstellung Paulines Bild dazwischen. Bis er
auf die Charpillon traf, die in ganz London bekannt war.
„Sie war eine Schönheit, an der man schwerlich irgendei-
nen Fehler entdecken konnte. Ihre Haare waren kastanien-
braun, ihre Augen blau, ihre Haut vom reinsten Weiß.“ Ihr
Körper schien perfekt und „ihr Gang sicher und hoheits-
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voll. Ihre sanften, freimütigen Züge verrieten ein Gemüt,
das  die  Zartheit  der  Empfindung  kannte,  und  jene  Vor-
nehmheit, die man im allgemeinen nur durch hohe Geburt
erwirbt. In diesen beiden einzigen Punkten hatte die Natur
Gefallen daran gefunden, ihr Gesicht lügen zu lassen.“145 

Die  Charpillon  entstammte  als  uneheliche  Tochter  einer
Beziehung ihrer aus Bern stammenden Mutter mit einem
französischen Libertin. Schon bei Casanovas erster Unter-
haltung mit ihr kam das Gespräch auf sein Aushängeschild,
welches seinerzeit einiges Aufsehen gemacht hatte. Wenn
die Mutter es nicht verboten hätte, wäre sie gekommen, um
sich zu bewerben. Welchen Grund sie gehabt hätte,  eine
billige Unterkunft zu suchen, fragte er sie. „Keinen; aber
ich wollte lachen und den vermessenen Autor einer derarti-
gen Anzeige bestrafen.“ – „Wie hätten Sie mich bestraft?“
– „Ich hätte Sie verliebt gemacht und Sie hinterher durch
mein Verhalten höllische Qualen erdulden lassen. Wie hät-
te ich dabei gelacht!“ – „Sie glauben also an Ihre Fähigkeit,
wen immer Sie wollen in Sie verliebt zu machen und das in
der schändlichen Absicht,  zum Tyrannen dessen zu wer-
den, der Ihren Reizen die verdiente Huldigung erweist?“146

Obwohl Casanova die erhaltene Warnung ernst nahm, ob-
wohl er auf der Hut sein wollte,  war er in Wahrheit  der
Charpillon vom ersten Augenblick ihrer Begegnung an ver-
fallen. „An diesem verhängnisvollen Tag zu Anfang Sep-
tember 1763 begann ich zu sterben und hörte auf zu leben.
Ich war damals  38 Jahre alt.“147 Er verließ den Ort ihres
ersten Treffens „nicht beschwingt wie ein Mann, der sich
bei seinem Hang zum schönen Geschlecht freut, ein Mäd-
chen kennengelernt zu haben, dessen seltene Schönheit er
zu würdigen weiß, und der überzeugt ist, das ihm eingeflö-
ßte Verlangen leicht stillen zu können; ich war vielmehr
bestürzt und überrascht, daß die mir immer noch vor Au-

205



gen schwebende Erscheinung Paulines, die sich mir jedes-
mal, wenn ich eine meine Sinne reizende Frau entdeckte,
gebieterisch aufdrängte, um sie mir zu verleiden, nicht die
Kraft hatte, mich vor der Betörung durch die Charpillon zu
bewahren.“148 Er beruhigte sich mit der Annahme, daß nur
die  Neuheit  der  Begegnung ihn  fesselte.  „Ich  werde  sie
nicht mehr wunderbar finden, sagte ich mir, sobald ich mit
ihr geschlafen habe, dazu wird es bald kommen.“149 Aus
diesem Kommentar spricht Sachlichkeit, die mit Zynismus
gepaart ist und Hoffnungslosigkeit, wenn man bereit ist, et-
was tiefer zu sehen. Nicht mehr ganz jung, aber reich an
Erfahrung und finanziellen Mitteln, macht er sich vor, mit
der Charpillon ein leichtes Spiel zu haben. In Wirklichkeit
ahnt er, ebenfalls aus gemachter Erfahrung, den Abgrund
der Gefahr, der mit dieser Verlockung verbunden ist und
kann doch nichts tun, ihr erfolgreich zu widerstehen. Die
17-Jährige  ist  ihm,  dem  weltgewandten  und  berühmten
Herzensbrecher  nicht  nur  ebenbürtig,  sondern  überlegen.
Mit  dem Katz-und-Maus-Spiel,  welches  sie  mit  ihm be-
treibt,  beweist  sie,  daß  sie  mit  sicherem  Instinkt  seine
Achillesferse erkannt hat; so bleibt ihr provozierendes Ver-
halten bei Casanova nicht ohne Wirkung. 

Die weitere Entwicklung dieser Beziehung zeigt eine Ver-
wandtschaft  mit  der  Mechanik  eines  Uhrwerks,  welches
mit  einem Pendel  verbunden  ist,  welches  hin-  und  her-
schwingt. Abwechselnd kam sie ihm nahe und als er ent-
flammt war, stieß sie ihn kaltherzig zurück und schien da-
bei bester Laune zu sein; jede neue Hoffnung, die in ihm
aufstieg,  verstand  sie  in  Enttäuschung  zu  verwandeln;
wenn er sich dann von ihr abwandte, zog sie alle Register
ihrer Reize, die für den hoffnungslos Verliebten unwider-
stehlich waren. Dabei fungierte ihre Tante als Kupplerin:
„Sie stieg hinauf, ich hinterher. Sie öffnete eine Tür, schob
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mich hinein,  schloß sie  hinter  mir,  und ich erblickte  die
Charpillon ganz nackt in einer Badewanne; sie tat als halte
sie mich für ihre Tante und verlangte Handtücher. Sie war
in der verführerischten Stellung, die die Liebe sich wün-
schen konnte; doch kaum hatte sie mich erblickt, kauerte
sie sich zusammen und stieß einen Schrei aus. (…) Bei ih-
rem Bemühen, sich noch mehr zusammenzukauern, bot sie
meinen Augen ein noch verführerisches Bild und tat so, als
wolle sie mich durch Freundlichkeit zum Fortgehen bewe-
gen, nachdem das Zürnen nichts geholfen hatte. Da ich ihr
versprochen hatte, sie nicht anzurühren, und sie mich ent-
schlossen sah, so gut es ging das Feuer zu ersticken, das sie
ganz  bewußt  in  mir  entfacht  hatte,  wandte  sie  mir  den
Rücken, damit ich nicht denken sollte, sie freue sich viel-
leicht über meinen Anblick, und damit ich nicht an diesem
Gedanken Gefallen fände.“150 Aus dieser Passage von Ca-
sanovas Geschichte meines Lebens läßt sich ablesen, welch
psychologische Raffinesse auf beiden Seiten im Spiel war.
Beinahe nebenbei erleichterten ihn die Charpillon und ihr
Clan um eine stetig wachsende Geldsumme. Das Bemer-
kenswerte  an  Casanovas  Verhalten  in  dieser  Beziehung
scheint seine Unfähigkeit, trotz der wiederholten Erkennt-
nis ihrer verhängnisvollen Auswirkungen, sich aus dieser
zu lösen. „Da dieses Geschöpf eine unwiderstehliche An-
ziehungskraft auf mich ausübte, gelangte ich zu der Über-
zeugung, daß es nur zwei Möglichkeiten gab, von ihr nicht
übertölpelt  zu werden; entweder sie nicht zu sehen, oder
aber, sie zu besuchen, jedoch auf den Genuß ihrer Reize zu
verzichten. Das zweite schien mir undurchführbar; so ent-
schied ich mich zum ersten.“151 Tatsächlich tat er aber ein
drittes und schreckte nicht davor zurück, ihr einen Handel
anzubieten, der sie gefügig machen sollte, indem er ihr ein
Haus mietete;  das  alles  ließ  er  sich  von ihrer  Mutter  in
Form eines Vertrages  schriftlich  geben.  Anläßlich  seines
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ersten Besuches teilte sie mit ihm zwar ihr Bett, verweiger-
te sich aber erneut und Casanova schlug sie, bis sie aus der
Nase blutete. Nach dieser Episode wurde er krank, konnte
weder  essen noch schlafen und war  entschlossen,  in  die
Themse zu gehen, um seinem Leben ein Ende zu bereiten;
zwar rettete  ihn ein Bekannter,  der  zufällig  vorüberkam,
doch dann erwachte seine Lust auf Rache, und er verwi-
ckelte sich erneut in das fatale Spiel, dessen Tiefpunkt al-
lerdings durchschritten schien. 

Seine Unfähigkeit, sich einem Mechanismus zu entziehen,
der für jeden Außenstehenden völlig durchsichtig und der
ihm selbst bekannt war, scheint im Widerspruch zu stehen
zu  seiner  beträchtlichen  Erfahrung  in  dem Wechselspiel
zwischen  Anziehung  und  Vermeidung  im  Umgang  mit
Frauen. Es waren also weder Dummheit noch Naivität, die
ein solches Verhalten erklären können. Schon bei ihrer ers-
ten Begegnung sprach die Charpillon unverblümt aus, daß
sie ihn zu ihrem Vergnügen quälen wollte, indem sie ihn
verliebt  machen und anschließend ihm den Beweis  ihrer
Gunst  verweigern  wolle.  Eingedenk des Umstandes,  daß
Casanova der Charpillon vom ersten Moment ihrer Begeg-
nung an verfallen war, können wir annehmen, daß es nicht
allein ihre außergewöhnliche Schönheit war,  die ihn ma-
gisch anzog, sondern unbewußt und im Bündnis mit dieser
die Aussicht, von ihr gequält zu werden; gerade jene Situa-
tion, die er von seinem gesamten Lebensplan her unter al-
len  Umständen  vermeiden  wollte,  steuerte  er  durch  sein
Verhalten nun zielsicher an. Dies scheint im Raum seiner
bewußten Lebenserfahrung zu korrespondieren mit einem
verdrängten  Schuldgefühl  gegenüber  den  vielen  Frauen,
deren Liebe er mit ganzem Einsatz eroberte und anschlie-
ßend achtlos fallen ließ. Der Krug geht solange zum Brun-
nen, bis er bricht. Genau auf diesen Punkt zielte die Char-
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pillon mit ihrer Provokation, wenn sie sein Liebeswerben
mittels Plakat als Vermessenheit bezeichnete, die gerächt
werden müsse. Auch wenn sie das mit einem Lächeln sag-
te, war es durchaus ernst gemeint. Es wird schon zutreffen,
daß  der  große  Frauenheld,  dessen  Gewissenlosigkeit  er
dem Leser  seiner  Selbstdarstellung  keineswegs  verheim-
lichte, in der erst  17-Jährigen seine gerechte Strafe suchte
und fand. 

Im vergessenen Raum seiner  Kindheit  scheint  die  Kälte,
mit der er seine gerade erst begonnenen Beziehungen wie-
der  beendet,  ihren  eigentlichen  Ursprung  zu  haben.  Die
völlige Amnesie im Zusammenhang mit den ersten achtein-
halb Jahren seines Lebens deutet auf schmerzliche Erfah-
rungen hin, die im Trauma kulminieren, das ein Fehlen ei-
ner verläßlichen Pflegeperson für das Kleinkind bedeutet.
Diese Grunderfahrung im Verein mit  der anschließenden
Unterdrückung individueller Regungen durch seine domi-
nante Großmutter prägten einen Charakter,  dessen Stärke
und Erfolg auf einem ausgehöhlten Fundament ruhten. Im
Grunde  prädestinierten  sie  ihn,  einem „Racheengel“  wie
der Charpillon zum Opfer zu fallen. Sie wird zum Stolper-
stein seiner Wanderschaft von einer Geliebten zur anderen,
zu der ihn sein unersättlicher Eroberungsdrang treibt.  Sie
ist  ein weiblicher  David,  der den Riesen Goliath zu Fall
bringt. Casanova kann es nicht fassen, von einer  17-Jähri-
gen in derart erniedrigender Weise vorgeführt zu werden,
da er sich selbst nicht kennt. Es geht ihm wie einem Spie-
ler, der mit einem beträchtlichen Verlust startet und der sei-
ne  Einsätze  partout  zurückgewinnen  will.  Er  setzt  auf
Glück und erntet Pech. Dabei kann deutlich werden, daß
der  dem  Glücksspiel  verfallene  Spieler  nicht  erkennen
kann, daß er einem Muster gehorcht, welches bewußt nach
Gewinn und unbewußt nach Verlust streben läßt. In seinem
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frühkindlichen  Erfahrungsschema  ist  der  schmerzlich  er-
fahrene  Mangel  ebenso  enthalten  wie  die  heiß  ersehnte,
aber oft verweigerte Erfüllung seiner angeborenen Bedürf-
nisse. Da die verweigernde Mutter die allerschmerzlichste
Frustration  dieser  angeborenen und natürlichen  Wünsche
verursacht, kann sie später mit der erfüllenden Mutter keine
Personalunion mehr bilden; eine derart fundamentale Kritik
an der Person, deren Existenz darüber entscheidet, ob das
Kind überleben kann oder nicht, käme einem selbstmörde-
rischen Verhalten gleich. Also erscheint die Mutter als ur-
sprünglich eine, nun als zwei Personen: Die gute Mutter ist
das offiziell festgeschriebene Bild der selbstlos sorgenden,
die Wünsche erfüllenden Mutter, ihr Gegenpart ist die von
ihr abgespaltene, die Bedürfnisse verweigernde, die Exis-
tenz des Individuums bedrohende, böse Mutter. Wann die
gute Mutter erscheint, wann die böse, folgt in seiner Unkal-
kulierbarkeit dem in früher Kindheit erlebten Wechsel zwi-
schen Mangel und Erfüllung. Auch im Casino ist es dem
Zufall überlassen, ob eine bestimmte Zahl oder Farbe er-
scheint  oder  nicht.  Ein  notorischer  Glücksspieler  prägte,
wenn er wieder einmal verloren hatte, den in diesem Zu-
sammenhang  surreal  anmutenden  Begriff  „Kosmos“,  um
das Grandiose eines Zufalls  zu umschreiben,  der darüber
entscheidet, ob ein Spieler seinen Einsatz vervielfacht zu-
rückbekommt oder alles verloren hat.
Casanova, passionierter Spieler auch er, kann es nicht fas-
sen, daß sich die ersehnte Erfüllung seiner Wünsche in der
Beziehung zur Charpillon partout nicht einstellen will. So
verrückt es klingen mag, er begreift  nicht,  daß die seine
Begierden entfachende Charpillon identisch ist  mit  jener,
die eben diese, von ihr aufgestachelten Begierden schroff
zurückweist.  An diesem Zwiespalt geht er fast zugrunde.
Ihr Verhalten hat eine buchstäblich spaltende Wirkung auf
ihn selbst. Er führt dazu aus: „Der Leser kann mir glauben,
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daß  alle,  die  sich  wegen  eines  großen  Kummers  umge-
bracht haben, damit dem Wahnsinn zuvorgekommen sind,
der  sich  ihres  Verstandes  bemächtigt  hätte,  wenn  sie  es
nicht getan hätten, und daß daher alle, die verrückt gewor-
den sind, dieses Unglück nur durch Selbstmord hätten ver-
hindern können. Ich habe diesen Entschluß erst gefaßt, als
ich daran war, den Verstand zu verlieren, wenn ich noch
einen einzigen Tag gezögert hätte. Daraus ergibt sich: Der
Mensch  darf  nie  Selbstmord  begehen,  denn es  kann der
Fall eintreten, daß sein Kummer schwindet, bevor ihn der
Wahnsinn befällt. Mit anderen Worten, wer stark genug ist,
nie zu verzweifeln, ist glücklich. Ich war nicht stark genug,
ich hatte alle Hoffnung verloren und wollte mich mit Vor-
bedacht  umbringen.  Nur dem Zufall  verdanke ich meine
Rettung.“152 

Zunächst  sehen  wir  an  diesem  Selbstzeugnis  eine  enge
Verknüpfung zwischen Wahnsinn und Selbstmord, die er
uns in verallgemeinernder Form mitteilt. Obwohl eine sol-
che Verknüpfung in einigen Fällen sicher gegeben ist, dient
Casanovas  Verallgemeinerung  hier  eher  dazu,  seine  per-
sönliche Erfahrung, die ihm selbst  ganz unglaublich vor-
kommt, für den Leser annehmbarer und verständlicher zu
machen. Dann folgt ein offensichtlicher Widerspruch zwi-
schen seiner Anmerkung, der Ausbruch des Wahnsinns lie-
ße sich nur durch einen Selbstmord verhindern und seiner
anschließenden  Schlußfolgerung,  der  Mensch  dürfe  nie
Selbstmord begehen, denn sein Kummer könne schwinden,
bevor ihn der Wahnsinn befalle. Es scheint gerade so, als
ob hier  zwei verschiedene Personen sprechen,  wobei  die
eine  ihre  persönliche  Erfahrung  schildert,  aus  Angst  vor
dem Wahnsinn  den  selbstgewählten  Tod  zu  favorisieren
und die andere Person dieser Aussage widerspricht. Wenn
wir Casanovas Verzweiflung verstehen wollen, die aus der
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realen Angst vor dem Ausbruch einer Psychose erwächst,
so müssen wir uns fragen, welche Rolle die Charpillon da-
bei  spielt.  Folgen wir  unserer  These,  so repräsentiert  sie
beide Seiten seiner Grunderfahrung der Erfüllung und Ent-
behrung, wobei das Schwergewicht auf dem Mangel liegt,
da sie die Erfüllung ja nur in Aussicht stellt,  um ihn an-
schließend die Entbehrung um so schrecklicher erleben zu
lassen. Da diese sehr gegensätzlichen Zustände als Trauma
seiner frühen Kindheit im Laufe seiner Entwicklung wegen
ihrer  Unvereinbarkeit  voneinander getrennt  werden muß-
ten,  wird  diese  Trennung  durch  die  Erfahrung  mit  der
Charpillon  nun bedroht.  Wäre nur der gute oder  nur der
schlechte Aspekt seiner frühen Erlebnisse mit seiner Mutter
angesprochen, so drohte ihm keine Gefahr, da sie sich mit
seiner üblichen Strategie der Lustgewinnung und Schmerz-
vermeidung leicht lösen ließen. Doch da ihm der Lustge-
winn, die Charpillon zu besitzen immens erscheint, kann er
nicht von ihr lassen, obwohl er die Höllenqual ihrer Ver-
weigerung  erleben  muß.  Angesichts  dieser  realen  Erfah-
rung,  die  von einer  Person ausgeht,  gelingt  es Casanova
schließlich nicht mehr, die schmerzhaft erlebte Verweige-
rung seiner frühkindlichen Bedürfnisse in der Verdrängung
zu belassen: Dies droht sein Bewußtsein zu spalten.

49

D.H. Lawrence hat in einer Passage seines Romans Der Re-
genbogen ein bewegendes Beispiel einer Verweigerung ge-
geben, welches recht präzise beschreibt, wie unterschied-
lich  dieser  Vorgang  von  Mann  und  Frau  erlebt  werden
kann. Will und Anna sind ein verheiratetes Paar, das nach
der Hochzeit eine erfüllende Zeit erlebt bis Anna beginnt,
ihren Mann zurückzuweisen. In dieser Phase muß er erken-
nen, was ihm zuvor verborgen blieb: seine Abhängigkeit
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von ihr. Nach einem seiner wiederholten Annäherungsver-
suche erfährt er eine schroffe Zurückweisung. „Dann wehr-
te  sie  ihn  ab mit  Nägeln und Krallen.  Dies sollte  er  ihr
nicht antun dürfen, es war monströs. Welche scheußliche
Gewalt wollte er über ihren Körper ausüben? Warum woll-
te er sie erniedrigen und sie geistig ermorden? Warum ver-
leugnete er ihre Existenz im Geist und hielt sie für nichts
als einen Körper?“153 Von seiner Seite sah dieser Vorgang
deutlich verschieden aus: „Er fühlte sein Blut finster in den
Adern anschwellen, ätzend werden, als er sie so reden hör-
te. Er war blind vor Haß auf sie. Er war ein Gefangener in
einer furchtbaren Hölle und konnte nicht entkommen. (…)
Hatte er ihr nicht alles gegeben? War sie nicht sein ein und
alles?  (…) Und wie verzweifelt  er  es auch versuchte,  er
konnte nicht entkommen.  Sie war sein ein und alles,  sie
war sein Leben und sein Ursprung. Er war abhängig von
ihr. Wenn sie ihm genommen würde, so würde er zusam-
menbrechen wie ein Gebäude, dem seine Grundmauer ent-
zogen wird.“154 Die Erfahrung einer solchen Abhängigkeit
war  schockierend;  sie  setzte  eine  fatale  Entwicklung  in
Gang: „Und sie haßte ihn, weil er so völlig von ihr abhing.
Er war ihr grauenhaft. Sie wollte ihn wegstoßen, ihn los-
werden. Es war grauenvoll, daß er sich an sie klammerte,
dicht wie ein Leopard, der sie angefallen hatte und nicht
mehr losließ.“ Nun zog sich Anna noch weiter von Will zu-
rück, was ihn in Panik versetzte. „Er besaß nichts außer ihr.
Alles andere war eine bedrohliche, wogende Flut. (…) Er
klammerte sich an sie, wild und in tiefem Elend. Sie aber
stieß ihn zurück. Wohin sollte er, ein Schwimmer in dunk-
ler  See,  sich  wenden,  weggestoßen von seinem einzigen
Halt? Er hätte ja gerne von ihr abgelassen, ach, er wünsch-
te sich, dazu fähig zu sein, um seiner Seele, seiner Männ-
lichkeit willen wünschte er sich, von ihr ablassen zu kön-
nen. (…) Und worauf sollte er fußen, wenn nicht auf einer
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Frau?  Glich  er  also  dem mythologischen  Meergreis,  der
sich nur auf dem Rücken eines anderen Lebewesens wei-
terbewegen  konnte?  War  er  gelähmt,  ein  Krüppel,  eine
Mißgeburt, geistesgestört? Es war eine böse Tortur, dieser
Irrsinn seines Verlangens und dazu der furchtbare Sog der
Scham.“155 

Auf diese Weise kann eine Beziehung, die allem Anschein
nach gut begonnen hat, zur Hölle werden, für den Mann
und für die Frau in jeweils unterschiedlicher Weise. In ei-
ner solchen Verbindung sind beide Partner aktiv und passiv
zugleich. Die Frau wird aktiv in Form einer Blockade und
wird dann passiv mit  der Reaktion des Mannes konfron-
tiert, die von bloßer Verunsicherung bis hin zur Aggression
reichen kann. Der Mann richtet seine Gegenwehr aktiv auf
die Frau und erlebt ihre Verweigerung passiv als Gefühl
der Hilflosigkeit,  der Angst  und der Scham. Ohne es zu
wissen erlebt er dabei nochmals die Gefühle seiner frühes-
ten Kindheit.  Aber auch die Frau war doch einmal Kind
und  anfangs  hilfsbedürftig  und  voller  Angst,  wenn  die
Mutter ihm fehlte! Werden weibliche Säuglinge anders be-
handelt als männliche? Und falls nein, wirkt sich der Früh-
kindliche Mangel auf Grund ihres Geschlechts anders aus?
Es liegt nahe, daß sich ein kleines Mädchen auf Grund sei-
nes gleichen Geschlechts mit der Mutter eher identifiziert
als ein kleiner Junge. Wenn dem so ist, so identifiziert es
sich unbewußt auch mit jenem Teil seiner Mutter, welcher
als  der verweigernde als böse erlebt  wurde.  Diese unbe-
wußt bleibende, schon sehr früh in der Entwicklung erfol-
gende  Einverleibung  der  verweigernden,  bösen  Aspekte
der Mutter macht die Tochter in einem solchen Fall später
geneigt, das Verhalten der Mutter zu wiederholen. Anders
geschieht  es  beim  männlichen  Kind;  dieses  meidet  auf
Grund seines Geschlechts die Identifikation mit ihr; es pro-
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jiziert  ihre  Eigenschaften  auf  die  Frau  seiner  späteren
Wahl. Wenn nun ein Mann mit einem unbewußt negativen
Mutterbild auf eine Frau trifft, die sich mit ihrem eigenen
negativen Mutterbild identifiziert, so kann das zu einer un-
bewußten  Übereinstimmung  führen;  die  Projektion  des
Mannes verbindet sich mit der Identifikation der Frau. 

Ohne eine anfängliche, starke gegenseitige Anziehung, die
gepaart ist mit gleichzeitiger Ablehnung, kann ein solcher
destruktiver Kreislauf selten entfesselt  werden. Wenn die
geheime Botschaft über die innere Beschaffenheit des je-
weils  Anderen  erst  einmal  angekommen  ist,  nimmt  die
weitere  Entwicklung  bisweilen  ihren  vorgezeichneten
Lauf.  Im Raum der  bewußt erfahrbaren Emotionen wird
die Erotik zur bestimmenden Kraft. Die von ihr entfessel-
ten  Sehnsüchte,  Ängste  und  Leidenschaften  beruhen  auf
dem  angeborenen  Trieb  gegenseitiger  sexueller  Anzie-
hungskraft.  Doch erst die Dynamik unserer frühen Kind-
heitserfahrungen scheinen einer Beziehung jene Dimension
zu verleihen, die in unseren Beispielen anschaulich gewor-
den ist. Vielleicht können wir uns diesen Ablauf so vorstel-
len: Im Raum der unbewußten Erfahrungen werden die in-
tensiven Erlebnisse des Wechselspiels zwischen Erfüllung
und Mangel aus ihrer Abschirmung befreit. Die diesen Er-
fahrungsinhalten innewohnenden außergewöhnlichen Ener-
gien greifen dann auf die Triebstruktur der Sexualität über
und verleihen dieser eine Intensität, die weit über das na-
türliche, zur Herstellung einer kurzfristigen Bindung zum
Zwecke der Reproduktion notwendige Maß hinausgehen.
Im Falle eines ausgeprägten Frühkindlichen Mangels kann
die Verbindung mit dem Sexualtrieb eine Steigerung errei-
chen, die jene Triebbesessenheit erklären kann, die im Fal-
le einer Amour fou ins Dämonische wächst. Eine solche Er-
fahrung kann zumeist nicht mit der Wirksamkeit eines frü-
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hen Traumas in Verbindung gesehen werden; was vielmehr
für viele sichtbar wird, ist eine ins Enorme gesteigerte Lei-
denschaft, die auf die Fixierung des Triebes auf eine be-
stimmte Person zurückgeführt wird. Die ins Maßlose ge-
steigerten Erwartungen und Ansprüche, die Enttäuschung
und Hilflosigkeit, wenn sie unerfüllt bleiben oder plötzlich
verweigert werden, das Schwanken des Mannes zwischen
Scham und Wut, wenn er seine Abhängigkeit von der Frau
erkennen muß, all dies sind so schmerzhafte, traumatisie-
rende Episoden, daß sie im Anschluß nicht schnell genug
verdrängt und auch in Zukunft mit allen Mitteln abgewehrt
werden müssen. Die Sexualität schafft mit ihren Fähigkei-
ten  zum  Aufbau  einer  hormonal  gesteuerten,  intensiven
Verbindung in der gegenseitigen Vereinigung zweier Kör-
per erst die Voraussetzung, die enge Verbindung noch ein-
mal zu wiederholen, die es vormals in der Mutter-Kind-Be-
ziehung gegeben hat. Die in der frühen Kindheit erlebten
intensiven Gefühle der Lust, der Zufriedenheit, der Sätti-
gung, des Hungers, der Unruhe, der Wut, der Angst, der
Einsamkeit und der Leere ergreifen in den von uns geschil-
derten Beispielen Besitz von der Sexualität und beeinflus-
sen im Triebgeschehen  das  Schicksal  von Paarbeziehun-
gen. 

„Es war kein Schlaf. Er lag wach, ohne wach zu sein. Er
konnte  nicht  allein  sein,  er  mußte  seine  Arme  um  sie
schlingen können. Er konnte den leeren Raum nicht ertra-
gen, der ihm auf der Brust lastete, wo er sonst sie gespürt
hatte. Er konnte es nicht ertragen, er kam sich vor, als wäre
er in den Weltraum hinausgestoßen und dort nur durch den
Zugriff seines eigenen Willens gehalten. Wenn sein Wille
nachgab, so mußte er fallen, durch den endlosen Raum, in
bodenlose  Tiefe  fallen,  hilflos,  nicht  existent,  einfach  in
Vernichtung versinkend, fallen, bis das Feuer der Reibung
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ausgebrannt war, wie ein fallender Stern und dann Nichts,
Nichts, vollkommenes Nichts. (…) Drei oder vier Nächte
lag er allein in diesem blassen Schlaf, sein Wollen unver-
ändert,  gespannt  und  starr  in  all  seiner  Gewaltsamkeit.
Dann plötzlich, als wäre sie neu belebt und wieder imstan-
de, ihn gern zu haben, getäuscht durch sein Schweigen und
seine scheinbare Fügsamkeit, wohl auch gerührt von Mit-
leid, nahm sie ihn wieder zurück. (…) Nie mehr wollte er
beharren, nie mehr sie zwingen, er würde sich ihr nie wie-
der aufdrängen, (…). Und doch wollte er sie noch, immer,
immerfort wollte er sie. Im Grunde seines Herzens war er
trostlos wie ein Kind, war hilflos. Wie ein Kind von seiner
Mutter,  so hing sein Leben von ihr ab,  er  wußte es und
konnte es nicht ändern.“156 D.H. Lawrence' Erzählung aus
der Sicht seiner Romanfigur Will schildert eindringlich, in
welche Verlorenheit ein Mann herabstürzen kann, dessen
Frühkindlicher Mangel im Zuge einer Verweigerung inner-
halb  einer  Beziehung  erneut  aufbricht.  Hilflosigkeit  und
Leere  stehen  im  Mittelpunkt  eines  Erlebens,  das  so
schrecklich sein kann, daß die auf diesen Schrecken ant-
wortenden Gefühle der Wut und der Scham wie eine Er-
leichterung  empfunden  werden.  Wenn die  Verweigerung
der Auftakt zu einer Trennung ist, so zählt eine solche Er-
fahrung – falls  sie eine Beziehung beendet,  die auf dem
Trauma einer mangelhaften Mutter-Kind-Bezie-hung auf-
gebaut war – zu den schmerzhaftesten Erlebnissen im Lau-
fe eines Erwachsenenlebens; da sie das frühe eigene Trau-
ma wiederholen, dienen sie als Gradmesser für den Horror,
den das Kind seinerzeit erlitten hat. Männer schei-nen hier
stärker betroffen als Frauen. Während Frauen sich zurück-
ziehen, wenn sie merken, daß Männer sie mit ihrem Willen
total  dominieren wollen,  erleben diese die Verweigerung
der Frau als Bedrohung ihrer Existenz; eben diese totale In-
konsequenz der Gleichzeitigkeit eines unbedingten Macht-
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strebens mit dem Ziel, die Frau zu kontrollieren und einer
völligen Hilflosigkeit des Mannes läßt der Frau oft nur den
Abbruch der Beziehung als einzigen Ausweg erscheinen.
Um solche  Schmerzen  in  Zukunft  zu  vermeiden  suchen
viele  derart  „gebrannte  Kinder“  nur  mehr  oberflächliche
Beziehungen oder bleiben allein. Nach den von  D.H. La-
wrence und Casanova beschriebenen Paarbeziehungen Ann
und Will beziehungsweise Charpillon und Casanova wird
das  Ausmaß  fühlbar,  in  welchem  Heranwachsende  wie
auch Erwachsene in ihren Liebeserfahrungen himmlische
Seligkeit erleben, die mit einem Absturz in die Hölle ge-
paart ist. D.H. Lawrence jedoch schildert uns auf exempla-
rische Weise, wie ein emotionaler Horrortrip auch zu ei-
nem überraschenden Ende führen kann. 

„Am Morgen erhob er sich, grau und gespenstisch, und sie
schien ihn wieder zu mögen, sie schien etwas gutmachen
zu wollen. ,Ich hab so gut geschlafen‘, sagte sie mit nicht
ganz echter Unbefangenheit. ,Und du?‘ – ,Ganz gut‘, ant-
wortete er. Nie wollte er es ihr eingestehen. (…) Dann kam
der  Abend,  an dem sie  ihn umarmte,  zärtlich  küßte  und
sagte: ,Bleib heute nacht bei mir, ja?‘ – Und er hatte einge-
willigt, ohne zu zögern. Aber sein Wollen war unverändert.
Er mußte sie an sich fesseln. – Und so sagte sie schon bald
wieder, daß sie allein bleiben müsse. (…) Fürchterlich wa-
ren diese nächtlichen Kämpfe, wenn alle Welt schlief und
sie miteinander allein waren, allein auf der Welt und sich
gegenseitig bekämpften. Es war kaum mehr zu ertragen. Er
ging und legte sich allein hin. Und allmählich, nachdem er
eine  graue,  fahle,  scheußliche  Zeitspanne  durchgemacht
hatte, kam er zur Ruhe, irgend etwas in ihm gab nach. Er
ließ alles gehen und fragte nicht mehr, was aus ihm werden
sollte. (…) Er war jetzt imstande, mit ihr zu schlafen, und
sie in Ruhe zu lassen, er war jetzt imstande, allein zu sein,
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er hatte gelernt,  was das bedeutete.  Er war friedlich und
ganz in Ordnung. Sie hatte ihm eine neue, vertiefte Freiheit
gegeben. (…) Bisher hatte er nur insofern existiert, als er
Beziehung zu einem anderen Wesen gehabt hatte, jetzt aber
besaß er ein absolutes Selbst, wie auch ein relatives Selbst.
–  Aber  es  war  ein  sehr  schwaches,  stummes,  hilfloses
Selbst, ein auf allen Vieren kriechender Säugling. Er ging
schweigsam umher, in gewisser Weise unterwürfig. Doch
besaß er nun wenigstens ein unveränderliches Selbst, frei
und unabhängig.“157 

Das wirklich Neue an seiner Einsicht ist die Entdeckung,
daß er  ihre  Verweigerung aushalten  kann.  Mit  ihrer  Zu-
rückweisung hat sie ihn zwar „in die Wüste geschickt“, in
dem Augenblick  jedoch,  in  dem er  die  Hoffnung  schon
aufgegeben hat und in seinem Willen, sie zu besitzen und
zu  kontrollieren  nachgibt,  löst  sich  seine  Erstarrung;  er
überlebt die Erfahrung der Leere, die ihm unerträglich er-
schien. Und sie wendet sich ihm erneut zu, weil sie Mitleid
mit seiner beklagenswerten Lage hat. In der größten Not
gelingt ihm das Kunststück, sich aus seiner totalen Abhän-
gigkeit von ihr zu lösen und er verzichtet auf seinen totalen
Besitzanspruch.  In einer verfahrenen Situation entwickelt
sie eine mitfühlende Haltung und überwindet ihre Angst,
von ihm bedrängt zu werden; ihre Fähigkeit zur Empathie
befähigt sie, auf einen Teil ihrer Unabhängigkeit wieder zu
verzichten.  Beide  bewegen  sich  innerlich  und  äußerlich
aufeinander zu. Sie hatte ihm ihre eigene dunkle Seite zu-
gewandt: Indem sie seinen Anspruch, sie zu besitzen, ent-
flohen ist, hat sie ihn zugleich ihre Macht über ihn spüren
lassen.  Der Schmerz  und die Verunsicherung,  die er da-
durch erfährt, sind zu groß, um diese noch zu verdrängen.
Indem er nun fähig wird,  sich seine Abhängigkeit,  seine
Nichtigkeit im Grunde seiner Seele einzugestehen, kann er
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sich, am Ende seiner Kräfte, dem Neuen öffnen. In diesem
Moment wendet sie sich ihm erneut zu, diesmal mit einem
Herzen voller Mitgefühl und Liebe und erlöst ihn von sei-
ner Qual. So kann das Wunder eintreten, daß er fähig wird,
ihre dunkle Seite nicht nur auszuhalten, sondern in seinem
Bewußtsein zu verankern. Das ist das eigentlich Neue, wel-
ches zuvor ganz und gar unmöglich erschien. Indem er sie
als ganze Person sieht, hilft er auch ihr, ihre dunkle Seite in
ihr Bewußtsein aufzunehmen. Sie macht die auch für sie
neue Erfahrung, daß er ihre Verweigerung übersteht, nicht
etwa, indem er aus der Beziehung flüchtet, diese abbricht
oder gewalttätig wird, sondern indem er sich seine Nichtig-
keit  eingesteht und dadurch paradoxerweise seine Hilflo-
sigkeit überwinden kann. Erst jetzt scheint es ihr möglich
zu  werden,  das  Böse  zu  relativieren,  das  zuvor  in  ihrer
Identifikation mit der verweigernden Seite ihrer Mutter un-
überwindlich schien.  Erst  jetzt  wird es ihm möglich,  die
verweigernde Seite seiner Mutter, die er auf sie projizierte,
in einem schmerzhaften und zugleich befreienden Prozeß
als Teil seiner Person wahrzunehmen und zu integrieren. 

„Sie war erlöst, befreit von ihm zu sein. Sie hatte ihn sich
selber gegeben. Manchmal weinte sie vor Müdigkeit. Aber
er war ein Ehemann, und in dem kommenden Kinde schien
sie zu vergessen. (…) Er wußte, daß sie etwas wollte, sein
Herz verlangte danach, es ihr zu geben. Und während sie
das Gesicht hob, das leuchtend und rosig war wie eine klei-
ne Wolke, verlangte sein Herz weiter nach ihr und jetzt,
aus all dieser Ferne, betete sein Herz sie an. Sie war von
blumenhafter Gegenwärtigkeit, die er anbetete, während er
ihr völlig fern blieb, ein Fremder. (…) Sie liebte ihn wirk-
lich, und er wartete mit ihr. Sie war ihm jetzt ein kostbarer
fremder Gegenstand geworden, während sie auf ihr Kind
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wartete, und sie war erfüllt von ekstatischem Glück über
das kommende Kind.“158 

Was aus dieser Schilderung deutlich werden kann, ist eine
Befreiung  der  Liebe  aus  dem  Joch  eines  verzweifelten
Strebens  nach  körperlicher  und  seelischer  Befriedigung.
Ständig  schien  das  gemeinsame  Glück  bedroht  vom
dunklen Schatten der Verweigerung oder der Vergewalti-
gung und von der Unfähigkeit zu wirklicher Liebe. Einer
Liebe, die eingefordert wird, wie ein Medikament, welches
dem Süchtigen vorübergehendes Glück schenkt oder nach
der ein Ertrinkender greift, wie nach einem Rettungsring.
Eine solche Liebe wird ihrem eigenen Wesen entfremdet.
Vom Joch  der  Zweckhaftigkeit  befreit,  erwacht  sie  zum
Leben und wird fähig, selbst alte Wunden zu heilen. 

50
Die Frau wirkt zunächst  doppelt  unwiderstehlich für den
Mann, wenn dieser sie mit der Bedeutung verbindet, wel-
che die Mutter seinerzeit für ihn hatte und sie ihm gleich-
zeitig  als erotische Verlockung erscheint.  Doch in dieser
doppelten  Wirkung  steckt  auch  eine  zweifache  Ambiva-
lenz. Zunächst wirkt in der Verbindung mit seiner Mutter
die eine erotische Beziehung ausschließende Kraft des In-
zesttabus; zum anderen muß für ihn das Bild der Mutter
selbst zwiespältig werden, insofern sie ehemals seine Be-
dürfnisse sowohl befriedigte, als auch verweigerte. Je stär-
ker  die  verweigernde  Komponente  war,  desto  weniger
konnte der Mann ein Selbst entwickeln und desto abhängi-
ger ist er im Innersten von der Mutter geblieben. Durch sei-
ne Prägung in der frühen Kindheit infolge eines intermittie-
renden Pflegeverhaltens besteht für ihn die Gefahr, seine
mühsam konstruierte Scheinautonomie zu verlieren, wenn
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er sich später auf eine engere Bindung einläßt, die mit ero-
tischer Anziehungskraft gepaart ist. Gerade diese doppelte
Bindungskraft wird hier zum Problem. Wie aus dem Bei-
spiel  der  Paarbeziehung  von  Anna und Will  hervorgeht,
stand die psychische Stabilität des Mannes auf des Messers
Schneide; ohne die liebevoll-menschliche Haltung der Frau
wäre er dem Abgrund namenloser Angst, hilfloser Wut und
seiner  Verlorenheit  schwerlich  entkommen.  Zweifellos
schildern beide Beispiele – Casanovas Erfahrung mit Char-
pillon und D.H. Lawrence' Schilderung der Beziehung von
Anna und Will – jedes auf seine Weise extreme Lebenser-
fahrungen.  Casanova stolpert  scheinbar  unfreiwillig  über
Charpillon, Will wählt Anna scheinbar freiwillig zu seiner
Frau.  Beide erleben einen Alptraum,  der  jeweils  aus der
Verweigerung der Frau entsteht, die für sie eine solche Be-
deutung innehat, daß ihr Verhalten ihre weitere Existenz in
Frage stellt.  Doch während die Charpillon wie „Salome“
seinen Kopf fordert, beendet Anna ihre Blockade, obwohl
sie von Wills Ungestüm, sie körperlich und seelisch zu be-
sitzen und von seiner gleichzeitigen Abhängigkeit von ihr
abgestoßen ist. Sie fühlt sich abgestoßen von der über–di-
mensionalen Bedeutung, die sie für ihn zu haben scheint,
erstens weil sie diese nicht nötig hat, zweitens weil sie die-
se als Verblendung begreift, als etwas völlig Abnormes. Im
Gegensatz dazu scheint die Charpillon an Casanovas Lie-
beswahn gefallen zu finden. Auch er strebt verzweifelt da-
nach, sie zu besitzen, um die Kontrolle über die zer–störe-
rische Leidenschaft zurückzugewinnen, die ihn in den Ab-
grund reißt. Da die Charpillon in ihrem Innersten nicht an
ihren Wert glauben kann, trachtet sie danach, ihre innere
Leere mit  der Pseudobedeutung zu füllen,  die Casanovas
Verblendung ihr geben kann. Gleichzeitig bleibt sie inner-
lich kalt  und nimmt,  indem sie ihn erniedrigt,  Rache für
jene Erniedrigungen, die sie von anderen Männern erleiden
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mußte. Unbewußt wiederholt sie dabei die Herabsetzung,
die sie in ihrer Kindheit von seiten ihrer Mutter erfahren
hat. Das Leid, dessen Ursprung sie nicht wahrnehmen kann
und darf,  wird von ihrer  kupplerischen  Mutter  geschickt
auf andere Männer gelenkt,  die von ihr als Opfer ausge-
sucht werden. 

Ohne die Kraft der Verzweiflung, die aus dem Frühkindli-
chen Mangel erwächst, wäre die Sogwirkung einer Leiden-
schaft, die den Mann nochmals die Hilflosigkeit seines Le-
bensanfangs  durchschreiten  läßt  undenkbar.  Diese  Kraft
verbindet sich mit der Energie des Triebes, sie ergreift Be-
sitz von ihm und steigert dessen natürliche Qualität in eine
wahrhaft  dämonische,  die  weder  im  Verhalten  unserer
nächsten Verwandten im Tierreich noch in jenem der Na-
turvölker einen Ursprung findet, von dem man es ableiten
könnte.  Nicht  ohne  Vorbedacht  haben  wir  diese  beiden
Beispiele, die beliebig zu erweitern und zu variieren wären,
ausführlich dargelegt und zu interpretieren versucht,  weil
hier  sichtbar  werden  kann,  welche  Ängste  und  Leiden-
schaften das Verhältnis von Mann und Frau im Grunde be-
lasten. Zwar trifft es zu, daß es sich hier um scheinbar au-
ßerordentliche, geradezu extreme Erfahrungen handelt, die
in dieser Form nicht alltäglich sind, doch gerade an diesen
kann man die Grenzlinien eines Spannungsfeldes erkennen,
auf welchem sich die Beziehungen bewegen und alle mög-
lichen  Formen  und Schattierungen  annehmen.  In  diesem
Zusammenhang erscheint die Hypothek auf den Frühkind-
lichen Mangel in Form einer kollektiven Verdrängung eine
schwere, nicht hinnehmbare Belastung. 

Die Schwierigkeiten, die einer allgemeinen Akzeptanz die-
ser Zusammenhänge im Wege stehen, sind vielfältig.  An
vorderer Stelle ist hier die Scham zu nennen, die ein Mann
empfindet, wenn er sich eingestehen muß, daß er in seiner
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Beziehung zu einer Frau einen Zustand völliger Hilflosig-
keit erleidet. Das macht ihn geneigt, diese Erfahrung nie-
mandem mitzuteilen. Schmerz und Scham tragen dazu bei,
ein solches Erlebnis, das an den Grundlagen seiner Exis-
tenz rüttelt, zu verschweigen; wenn es überstanden scheint,
soll es möglichst schnell verdrängt und vergessen werden.
Frauen hängen die Erfahrung ihrer Macht über Männer sel-
ten an die große Glocke. Einen Zusammenhang zwischen
ihrem Verhalten  mit  der  Hilflosigkeit  und  Abhängigkeit
des  Mannes  im Verlauf  einer  Beziehung können sie  zu-
meist weder sehen noch zugeben. Insofern sie selbst keinen
Vorteil  aus  dieser  Hilflosigkeit  ziehen,  geschieht  dies  ja
auch mit einer gewissen Berechtigung, da ihr Verhalten das
Leiden des Mannes zwar hervorgerufen, aber nicht begrün-
det hat. Sie selbst sind ja nicht der Ursprung dieses Lei-
dens, das aus den Erfahrungen des Mannes in der frühen
Kindheit kommt. 

Aus dem Gesagten kann hervorgehen, daß die Jahrtausende
währende männliche Obsession, Frauen zu verfolgen, ab-
zuwehren, zu kontrollieren, zu entwerten und aus dem öf-
fentlichen  Einfluß  herauszuhalten,  auf  einer  radikalen
Angst vor weiblicher Dominanz beruht, die der Übermacht
entspringt, welche die Mutter infolge ihres einmal erfüllen-
den, einmal verweigernden Pflegeverhaltens über ihr Kind
ausübt.  Wenn sich  auf  einer  fortgeschrittenen  Ebene die
Entwicklung des männlichen Kindes zum Erwachsenen die
mütterliche Über–macht mit der Anziehungskraft der Frau
als Sexualwesen verbindet, droht die mühsam durch Ver-
drängung aufrechterhaltene Balance des Mannes zu kippen.
Die Folge sind Erfahrungen, die das kindliche Trauma wie-
derholen und im positiven Fall zu einer Integration des ne-
gativen Mutterbildes in das Bewußtsein des Mannes, wie in
jenes der Frau, führen können. Der Mann wird sich seiner
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Hilflosigkeit  aus  ihrer  langen Vorgeschichte  bewußt,  die
Frau kann erkennen, daß sie ihre eigene Hilflosigkeit, die
ebenfalls  in  ihrer  frühen  Kindheitserfahrung  begründet
liegt, durch ihr Verhalten an den Mann weitergegeben hat.
Genauso geschieht es umgekehrt, daß der Mann in seinem
Willen, die Frau zu besitzen und zu kontrollieren, sein ver-
zweifeltes Bemühen erkennt, den Fall auszuschließen, von
ihr  vernachlässigt  und verlassen  zu  werden.  Eben dieser
männliche Wille, die Frau zu beherrschen, macht ihr solan-
ge unbeschreibliche Angst, als ihr die Einsicht verwehrt ist,
daß dieser in der Angst des Mannes vor dem Erlebnis sei-
ner eigenen Hilflosigkeit gründet. Im Erleiden und Erken-
nen dieser grundlegenden Zusammenhänge liegt eine große
Chance,  aus dem verderblichen  Kreislauf  von Ohnmacht
und Macht wieder herauszukommen. Dazu müssen Männer
und Frauen aber bereit sein, sich auf eine enge Beziehung
miteinander einzulassen.
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Eben dieses sich einlassen auf eine Beziehung der gegen-
seitigen Nähe und der engen Bindung zwischen Mann und
Frau  muß  im  Kontext  unserer  Psychogenese  zu  einem
Abenteuer mit unkalkulierbarem Ausgang werden. In den
zivilisierten Gesellschaften des Abendlandes wird das ver-
borgene Leid der frühen Kindheit  abgelöst  von dem be-
wußt  erlebten  Leid  der  Mann-Frau-Beziehungen.  Diese
beiden Erfahrungen sind, wie wir glauben, viel enger mit-
einander  verbunden,  als  dies  allgemein  gesehen  werden
kann. Die Tendenz zur engen Paarbindung und die in ihr
wirksamen  emotionalen  Wellenbewegungen  der  Anzie-
hung und der  Abstoßung wiederholen Mechanismen,  die
sich im Verlauf unserer Grunderlebnisse herausgebildet ha-
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ben.  Im  Grenzfall  führt  das  unbewußte  Streben,  diese
Grunderlebnisse  zu  wiederholen,  Mann und Frau in  den
Teufelskreis  gegenseitigen  Schmerzzufügens,  verbunden
mit der Unentrinnbarkeit gemeinsamer Abhängigkeit. Die
von  uns  ausgewählten  Beispiele  sind  trotz  ihres  unter-
schiedlich  glücklichen  Ausgangs  Schreckensbilder,  die
sich einreihen lassen unter ungezählte, ähnliche Erfahrun-
gen, aus denen jenes gigantische Mahnmal geformt ist, das
Männer im Laufe der Geschichte errichtet haben. Erst die-
se, nach Männerart meist unbeschriebene und unausgespro-
chene Schreckensvision, der Willkür einer Frau hilflos aus-
geliefert zu sein, scheint uns in die Lage zu versetzen, die
gesamte Batterie der Abwehrmaßnahmen zu verstehen, die
von der ganzen Männerwelt wie vom einzelnen Mann heu-
te wie vor zweitausend Jahren in Szene gesetzt wird. 

Begeben wir uns nochmals zurück zu unserem Ausgangs-
beispiel,  um dort auf Spurensuche zu gehen. Die genaue
und wahrheitsgemäße Schilderung seiner Frauenbeziehun-
gen  macht  Casanovas  Autobiographie  zu  einer  in  dieser
Hinsicht bedeutenden Quelle am Wendepunkt zur Moder-
ne. „Eine Tugend wird man Casanova auf alle Fälle zubilli-
gen müssen:  Wahrhaftigkeit.  Er  hat  in  seinen Memoiren
nicht nur jene Erlebnisse dargestellt, die ihn in einem güns-
tigen Licht erscheinen lassen, sondern auch jene, die ihn
äußerst unvorteilhaft präsentieren. Welche Memoiren kön-
nen  dies  tatsächlich  von  sich  behaupten?“159 (Schäfer
2000). So verschweigt er dem Leser auch nicht die Bloß-
stellung, die er aus dem Munde der 17-jährigen Charpillon
erfuhr, indem sie sein Ansinnen, sie mit Geld zu kaufen,
zurückwies: „Ich kann immer noch nicht begreifen, daß ein
Mann wie Sie sich damit begnügen kann, wenn ein Mäd-
chen,  das er liebt,  sich ihm nur aus Gefälligkeit  hingibt.
Finden Sie das nicht demütigend für beide Teile?“160 Der
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Warencharakter seiner Liebesbeziehungen scheint sich hier
zu offenbaren,  doch zugleich läßt sich gerade an diesem
Beispiel erkennen, daß es sich da um einen Versuch han-
delt, die Bedeutung, die Charpillon in Wirklichkeit für ihn
hat, herunterzuspielen. Indem er so tut, als ob sie käuflich
wäre,  kommt  sein  vermessener  Wunsch  zum  Ausdruck,
ihre Gefährlichkeit zu bändigen, indem er sie den Gesetzen
der Ökonomie unterstellt. Noch grotesker wirkt die Szene,
als ein Mitwisser seines Liebeskummers ihm einen Sessel
verkaufen will, der fünf Federn besitzt „die sich gleichzei-
tig lösten, sobald sich ein Mensch hinsetzte. Arme, Beine
und Knie wurden so umgriffen, daß die Schenkel weit ge-
spreizt waren. Die gefangene Person konnte nur auf dem
Steißbein sitzen. (…) Doch auf diese Weise wollte er die
Charpillon nun doch nicht erobern. Berichte von Kulturhis-
torikern verweisen auf Zeugnisse des 18. Jahrhunderts, die
die Existenz solcher Stühle bestätigen.“161 (Schäfer  2000).
Das Mechanische als Bändigungsversuch einer Erotik, die
als  gefährlich  erscheint,  da  sie  das  mühsam  aufgebaute
Gleichgewicht  einer  Existenz  ohne  wirkliche  Basis  be-
droht, wird ergänzt von einer militärischen Sprache, wel-
che die Liebe zur Eroberungskunst mutiert: „Als ich aber
zum Hauptangriff schritt,  fand ich einen Widerstand, den
ich nicht erwartet hatte.“162 Eine ähnliche Funktion schei-
nen Rituale zu haben, welche die Annäherung und Vereini-
gung von Mann und Frau vorher festgelegten Regeln unter-
stellt, deren Übertretung bestraft wird. Im Grunde ist aus
solchen, schon bei den Naturvölkern zu beobachtenden Ri-
tualen,  das  riesige  Gesetzeswerk  entstanden,  welches  im
Christentum das Verhältnis der Geschlechter regeln sollte.
Dabei scheint die Vorstellung, daß die Gebote dazu auser-
sehen sind, die Triebe im Zaum zu halten, nur die eine Sei-
te einer Münze zu zeigen, deren andere uns als die noch
wichtigere  erscheint:  Die  Gebote  sollen  Männer  davor
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schützen, daß eine von festen Regeln befreite Erotik jene
Zustände der Hilflosigkeit und Gewalt perpetuiert, die als
Grunderfahrung  der  frühen  Kindheit  ihrer  Wiederholung
harrt. 

Die Satire war ursprünglich ein Nachspiel der griechischen
Tragödie, das deren jeweiligen Inhalt in drastischer Form
parodierte.  Der  Begriff  kommt  von  Satyr,  einem ebenso
lüsternen wie unersättlichen Naturdämon. Es scheint daher
passend,  wenn  Federico  Fellini  seinen  Film  Casanova
(1976) mit einer Satire enden läßt: Der alternde Frauenheld
sieht sich in einem Theaterstück, welches zur Unterhaltung
der Gäste an einem deutschen Fürstenhof aufgeführt wird,
selbst parodiert. Doch eine seiner Geliebten auf der Bühne
weist eine Besonderheit auf: sie ist ein Automat. Nachdem
sich sein Zorn über seine Karikatur als Liebhaber gelegt
hat,  ist  Casanova von dem weiblichen  Automaten  faszi-
niert. „Ich habe von einem General gehört, der sich einen
Schachautomaten bauen ließ, aber das übersteigt jede Vor-
stellung. Seht diese Vollkommenheit, man könnte schwö-
ren,  daß sie  aus Fleisch  und Blut  ist,  diese  Haut,  dieser
Teint (…).“163 Nach dem Fest bleibt die Puppe allein zu-
rück und Casanova gefällt sich in der gewohnten Rolle des
galanten Liebhabers. Er spricht zartfühlend, ja liebevoll zu
ihr und bei der ersten Berührung beginnt sie, sich erneut zu
bewegen, reicht ihm zackig die Hand, weist ihn streng zu-
rück, als er ihr zu nahe kommt, um ihn erneut zu locken
und dies alles in einer gänzlich mechanischen, abgehackten
Form der Bewegung. Als er ihre Hand streichelt, läßt sie
den  Arm  knarrend  fallen.  Doch  Casanovas  Verliebtheit
steigert sich von Minute zu Minute: „Die Augen, von de-
nen so heiß ich geschwärmt, die Arme, die Hände, die glat-
ten Wangen, das süße Gesicht,  haben mich getrennt von
meinem Ich.“164 Er nimmt sie mit in sein Schlafzimmer und
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während er mit ihr den Geschlechtsakt übt, blickt der weib-
liche Automat wie hilfesuchend ins Leere. Casanovas Rede
überschlägt sich: „Dein Name ist Liebe, ich suche Dich seit
immer schon, schönes Kind, Mutter, Hure, Amore, Liebste,
Teufel, Teufel (…).“165

Fellinis satirisch zugespitzte Interpretation ermöglicht uns
einen tiefen Einblick in Casanovas Wesen. Daß er in der
Begegnung mit einem leblosen Automaten auf Hochtouren
kommt, scheint mit seiner eigenen inneren Leere zu korre-
spondieren. Doch seine Glut als Liebhaber entspringt dem
verzweifelten Verlangen, der wirklichen Liebe zu begeg-
nen.  Seine  aussichtslose  Anstrengung  gilt  dem Versuch,
mit seiner Leidenschaft etwas Totes zum Leben zu erwe-
cken und dafür auch noch die heiß ersehnte Liebe als Dank
zu erhalten, damit diese seine innere Leere fülle. In einer
grotesken Szene verzuckt seine Glut als Liebhaber in den
Armen eines weiblichen Automaten. Dieser liefert das Ge-
rüst, welches Casanova mit seinen Projektionen von Liebe
und Haß ummantelt. Hier hat er endlich ein Objekt seiner
Begierde  gefunden,  dessen ultimatives  Regelmaß  es  ihm
erlaubt, seine Gefühle frei und ohne Furcht zu offenbaren.
Ihr schenkt er seine ganze Liebe, weil hier keine Gefahr be-
steht, enttäuscht zu werden. Sowohl ihre Gesten, die ihm
Erfüllung  versprechen,  als  auch  jene,  die  ihn  abweisen,
sind ja nur Schein, weil dahinter ein Mechanismus steht,
der durchschaubar und daher berechenbar ist. Hier kann er
das  Wagnis  eingehen,  seine Gefühle  zu offenbaren,  weil
dieses geduldige Wesen, welches alle seine Launen aushält,
nur künstlich ist. Überhäuft er es mit Liebesschwüren, so
braucht  er  weder  fürchten,  zurückgewiesen  zu  werden,
noch daran erinnert zu werden, diese später einzulösen. So-
gar mit seinen Flüchen kann er es beleidigen: Der Automat
verzeiht alles. Fellini betonte, wie wichtig ihm diese Passa-
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ge ist,  indem er am Schluß seines Films ein zweites Mal
auf sie zurückkommt:  Kurz vor seinem Tod begegnet der
inzwischen greise Herzensbrecher,  im Traum wieder ver-
jüngt,  noch  einmal  seiner  künstlichen  Geliebten.  Wieder
reicht sie ihm ihre Hand, diesmal ohne scheinbare Zurück-
weisung, wieder drehen sich beide im Tanz, doch nun ist
Casanova selbst zum Automaten geworden, der mit wäch-
sernem Gesicht und steifem Regelmaß der Schritte mit sei-
ner Partnerin vereint ist.

52

Wenn die intensiven Gefühle von Liebe und Hass zu ihrem
Ursprung zurückverfolgt  werden,  so stehen wir  vor  dem
Problem, daß niemand von uns sich soweit zurückerinnern
kann, um aus eigener Erfahrung zu sprechen. Dennoch gibt
es Wege, sich den Erlebnissen der frühen Kindheit anzunä-
hern, indem man Säuglinge in ihren Reaktionen nicht ein-
fach kühl beobachtet,  so wie ein Forscher ein Insekt be-
trachtet, sondern sich empathisch in ihre Lage zu versetzen
versucht. Erst wenn wir die anfängliche Hilflosigkeit des
Säuglings nicht nur kognitiv, sondern auch emotional bear-
beiten, können wir den Grad der Abhängigkeit wirklich er-
messen, den er von seiner Pflegeperson hat. Erst jetzt kann
es möglich werden, Schwankungen in der Versorgung, wie
zum Beispiel die Anwesenheit oder Abwesenheit der Mut-
ter,  in  ihren Auswirkungen auf  die  emotionale  Lage des
Babys,  sich  annähernd  vorzustellen.  Das  verzweifelte
Schreien der Kleinen, ihre Wutanfälle, ihr oft ins Leere ge-
hendes  Wimmern  bis  hin  zu  völliger  Apathie,  sprechen
eine beredte Sprache für jene, die bereit sind, sich für diese
schmerzliche Botschaft zu öffnen. Eine grundlegende Ler-
nerfahrung des Kindes ist es, daß seine Eltern es nicht dul-
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den, wenn es seinem berechtigten Schmerz lautstark Aus-
druck verleiht. Noch weniger scheint es akzeptabel, daß es
seiner Mutter gegenüber Aggressionen zeigt. Es muß mit
Liebesentzug, d.h. mit einer weiteren Verschlechterung sei-
ner  Versorgungslage  rechnen,  oder  gar  mit  körperlicher
Strafe, wie es über weite Strecken unserer Zivilisationsge-
schichte üblich gewesen ist. Liebe den Eltern gegenüber ist
hochwillkommen, Haß dagegen verpönt. Das führt zu einer
Spaltung von Liebe und Haß, die doch ursprünglich von ei-
ner Person ausgehen, die jedoch zu mächtig für das Kind
ist, um ihr seine Aggression zu zeigen. Erst die Scheinle-
bendigkeit eines Automaten macht es Fellinis Filmcasano-
va möglich, seine stark positiven wie auch seine abgespal-
tenen negativen Emotionen gleichzeitig auf dieses eine Ob-
jekt zu konzentrieren. Die Satire macht in ihrer Übertrei-
bung deutlich, was an anderer Stelle bereits unser Thema
war: es ist dies die Verbindung von Maschine und Emoti-
on. 

Wir gingen dabei der zugegebenerweise komplexen Frage
nach,  ob es  eine  Verbindung geben kann,  zwischen den
kollektiven Aspekten früher Kindheitserfahrungen mit der
Erfindung,  der  Funktionsweise  und  den  Auswirkungen
ein–facher Werkzeuge bis hin zu entwickelten Technologi-
en, wie z.B. der Dampfmaschine. Unverfälschte Symptome
findet man am ehesten dort, wo sie am wenigsten vermutet
werden. Maschinen sind der Stolz männlicher Fortschritts-
ideologie  und  daher  gänzlich  unverdächtig,  traumatische
Botschaften aus dem Unbewußten zu transportieren.  Ihre
Geburt aus dem Kopf des Mannes – wie seinerzeit in der
griechischen  Mythologie  Athene  in  voller  Rüstung  dem
Kopf  des  Zeus’  entsprang  –  scheint  sie  weit  genug  der
Dunkelheit des Unbewußten zu entrücken, um das zu spie-
geln,  was diese Dunkelheit  verbirgt.  Nun stellt  sich aber
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die Frage, ob die Maschine bloß etwas in uns Verborgenes
zum  Ausdruck  bringt  oder  auch  den  Versuch  darstellt,
einen unbewußten Mangel zu kompensieren. Die Faszinati-
on der Technik, von der unsere Kultur tief durchdrungen
ist,  könnte  dergestalt  eine befriedigendere  Erklärung fin-
den. Vieles von dem, was Maschinen leisten, ist für uns po-
sitive Wunscherfüllung, auf die wir inzwischen angewiesen
sind.  So wird die Maschine zur „guten Mutter“,  die den
Mangel beseitigt, von dem unser Alltag sonst geprägt wäre.
Sehr wahrscheinlich geht ihre Wirkung noch darüber hin-
aus, indem wir bestrebt sind, ein System totaler technischer
Versorgung zu etablieren. Leider vermehren Maschinen je-
doch,  von  Anbeginn  unserer  Geschichtsschreibung,  als
Waffensysteme das Leid, das wir uns im Krieg zufügen. So
zeigt die Maschine ihre grausame, Mangel erzeugende, zer-
störerische  Seite.  Wir  erleben  täglich,  welche  Wohltaten
uns die Technik auf Knopfdruck gewährt und andererseits
sind wir darüber vollends im Bilde, welche vernichtende
Gewalt sie im Kriege über Menschen ausüben kann. Wir
sind aber nicht in der Lage, diese so grundverschiedenen
Auswirkungen als die beiden Seiten von ein und derselben
Medaille  zu  sehen.  In  unserer  Vorstellung  existieren  die
aufbauende und die zerstörerische Seite der Technik voll-
kommen voneinander getrennt. 

Um sich gegen die Gewalt feindlicher Waffen zu schützen,
haben die Menschen vergangener Jahrhunderte keine Mü-
hen gescheut, ihre Häuser, Dörfer und Städte mit Mauern
und Verteidungsanlagen zu schützen. So schuf die janus-
köpfige  Maschine  fortgesetzt  Spaltungen  zwischen Men-
schen, Gruppen und Völkern. Aber auch als „friedliches“
Produktionsmittel gelang es ihr im ausgehenden 18. und im
19. Jahrhundert, ein und dieselbe Gesellschaft in Kapitalis-
ten und Lohnabhängige zu spalten, ein Vorgang, der sich
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an der  Wende zum  20. zum  21. Jahrhundert  wiederholt.
Der Traum,  daß die Maschine die  Gräben zwischen den
Menschen  überflüssig  macht,  indem sie  keinen  von  uns
Mangel leiden läßt, hat in Wirklichkeit niemals eine Chan-
ce gehabt und kann als vollständig gescheitert angesehen
werden. 

Führen wir die Notwendigkeit des Mauerbaus, des Ziehens
immer neuer Gräben nochmals auf jenen Bereich zurück,
von dem alles ausging, den der zwischenmenschlichen Be-
ziehungen. Wenn Maschinen wunscherfüllend und verläß-
lich sein sollen, um entgegengesetzte Erfahrungen aus der
frühen Kindheit auszugleichen, dann gilt dies in vorausge-
hender Weise für die gegenseitigen Erwartungen von Part-
nerbeziehungen.  Beide  Seiten  sind  anfangs  voller  Hoff-
nung und erleben eine Phase der wunderbaren Erfüllung.
Bald sehen sie sich konfrontiert mit Phasen der Eifersucht,
des  Streits  und  der  gegenseitigen  Unterdrückung.  Auch
hier dominiert die Unfähigkeit,  die Erfahrung einer wun-
derbaren Liebe mit der einer schmerzlichen Herabsetzung
als Ausdruck ein und derselben Person zu sehen. Man hat
sich im anderen getäuscht. Oder hat man sich in sich selbst
getäuscht? Auf der einen Seite steht die schöne Erfahrung
der Erfüllung, auf der anderen die schlimme des Terrors.
Dazwischen klafft eine Lücke, die zu überdecken alle er-
denklichen  Anstrengungen  unternommen  werden.  Wenn
die Lücke zu groß wird oder die Kraft erlahmt, bricht die
Beziehung auseinander oder besteht nur mehr aus äußeren
Gründen als innerlich leere Hülse weiter.  Viele geben es
auf, das Wagnis einer Beziehung einzugehen, bleiben lie-
ber allein oder ergeben sich dem Hedonismus. Damit ver-
meiden sie vielleicht einen tiefgehenden Schmerz, aber sie
verbrauchen all ihre Energien, ihrer Einsamkeit zu entflie-
hen. Damit können sie vielleicht mehr Kontrolle über ihr
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Leben gewinnen, aber sie geben die Chance aus der Hand,
im Schmelztiegel einer Beziehung innerlich ganz zu wer-
den. 

Um die beiden Grundhaltungen der Abwehr oder des sich
Einlassens aufeinander noch plastischer erscheinen zu las-
sen, zitieren wir abschließend die zuvor beschriebenen Bei-
spiele. Der Begriff  Casanova ist für die meisten mit dem
des  Liebhabers  verbunden,  der  von  einer  Eroberung  zur
nächsten eilt. Trotz dieser Flüchtigkeit seiner Beziehungen
scheint hier das Gewicht auf der bedingungslosen Hinwen-
dung zum anderen Geschlecht zu liegen, wobei betont wer-
den muß, daß dieser Begriff den Plural meint. Unserer Dar-
stellung lag deshalb die Vorstellung zugrunde, daß Casano-
va jeder tieferen Bindung ausweicht. Um diesen neuralgi-
schen Punkt seines Wesens sichtbar  zu machen,  konzen-
trierten wir uns – von der Aufrichtigkeit seines Lebensbe-
richts  profitierend – auf seine Beziehung zur Charpillon.
Erst  die  Zurückweisung dieses  von ihm begehrten  Mäd-
chens lockt verborgene Gefühle aus ihm hervor und läßt sie
erblühen,  weil  ihre  Verweigerung  seine  eigene  Abwehr
überflüssig  macht.  Nun  tritt  zutage,  was  er  mit  großem
Aufwand stets vermieden hat: er sieht sich an eine Frau ge-
fesselt, die ihn den schmerzlichsten Mangel erleiden läßt.
Sein  Liebesversuch  muß scheitern,  weil  dieses  Mädchen
scheinbar  leichten  Herzens  ihr  grausames  Spiel  mit  ihm
treibt. In ihrem Innersten aber erfüllt sie sein stürmisches
Liebesverlangen mit  einer heillosen Mischung aus Angst
und Lust, die drohende Gefahr herauszufordern. Casanovas
Lehre aus dieser schmerzlichen Erfahrung ist, sich nie wie-
der soweit vorzuwagen. In Zukunft will er vorsichtiger sein
mit  seinem emotionalen  Engagement.  Er  verstärkt  lieber
seine  eigene  innere  Mauer,  als  mit  seinem  Kopf  gegen
fremde Mauern zu rennen. Tatsächlich ist  er  nach dieser
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Episode so geladen, daß er seine angestaute Wut auslebt,
indem er die Töchter einer von seinem Geld abhängigen
Mutter der Reihe nach verführt. Die Kälte, mit der er diese
Tat vollzieht, läßt erkennen, in welchem Maße er nun Af-
fekt und Emotion trennen kann. 

In dem Beispiel von Anna und Will aus D.H. Lawrence Ro-
man Der Regenbogen ist das Resultat einer traumatischen
Beziehungserfahrung ein anderes,  da die  Frau einer  ver-
zwei–felten Lage des Mannes mit Empathie begegnet. In-
dem sie sein Leiden erkennt, gelingt es ihr, ein Stück weit
ihre eigene Angst vor der Gewaltsamkeit seines Begehrens
zu überwinden.  Durch dieses  mitfühlende Verhalten  von
Anna kann Will seine negative Erfahrung in das Bild inte-
grieren, das er von ihr in sich trägt. Casanova bleibt jedoch
einer inneren Struktur verhaftet, die seine Wahrnehmung in
zunehmender Weise spaltet. Einerseits sucht er Nähe, an-
dererseits muß er Nähe vermeiden, denn mit ihr sind auch
seine negativen Kindheitserlebnisse verbunden, die er ab-
spalten mußte, um zu überleben. Diese Struktur erlaubt es
ihm nicht, innerlich ganz zu werden. Van de Velde schreibt
über die Formen in der Kunst: „Die Ergänzungen, Absto-
ßung und Anziehung, der Wille, welcher verlangt, daß den
negativen  Formen  eine  ebenso große  Bedeutung  zufalle,
wie den positiven. Denn es gibt Formen, welche zu schaf-
fen wir nicht verhindern können; das hängt notwendig zu-
sammen. Man ändere einmal, sehe Weiß statt Schwarz und
taste in die Leere, anstatt Materie zu berühren.“ 

Wie kaum eine andere historische Gestalt eignet sich Casa-
nova,  die  vielfältigen  und  oft  versteckten  Abwehrme-
chanismen zu studieren, die das Verhältnis von Mann und
Frau überblenden. Bei aller  Verschiedenheit  individueller
Beziehungen, läßt sich nicht übersehen, daß es vom Beginn
der Zivilisationen an ein grundsätzliches Problem zwischen
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Männern und Frauen gab, das in dem Gegensatz von sexu-
eller und emotionaler Bindung liegt. Eine Vielzahl morali-
scher,  gesetzlicher  und  sozialer  Regeln  weisen  auf  die
Existenz dieses Problems hin. Sie haben es nicht vermocht,
diese Kluft zu überbrücken. Ein Grund dafür wird in einem
Familienmodell gesehen, welches gegenüber den mehr bio-
logisch bestimmten Partnerbeziehungen unserer Ahnen all-
zu eng und fest gelegt erscheint. Andererseits wird betont,
daß die Bindungen stabil sein mußten, um es den Paaren zu
ermöglichen, ihrem Nachwuchs den Schutz zu geben, der
infolge der langdauernden Hilflosigkeit des Nachwuchses
geboten scheint. Doch auch Affenmütter geben ihren Klei-
nen jahrelang Schutz. Hier ersetzt der soziale Zusammen-
halt der Gruppe den Schutz, den Mutter und Kind in einer
Paarbeziehung erhalten. In abgewandelter Weise gilt  dies
auch für viele Naturvölker. Man denke an Jane Liedloffs
Beschreibung des Pflegestils der Yequana-Indianer im Ur-
waldgebiet  von  Venezuela,  bei  denen  es  üblich  ist,  daß
Mütter ihre Babys vorübergehend anderen Gruppenmitglie-
dern zum Halten anvertrauen. Kinder, die in engem Kör-
perkontakt mit der Mutter und der Gruppe heranwachsen,
werden früher selbständig,  hat  Liedloff  beobachtet.  Ganz
anders verhält es sich in unserer Zivilisation. Hier sorgt ein
Mangel an kontinuierlicher Nähe zur Mutter für einen ab-
normen frühkindlichen Stress.  Dieser allgemeine Psycho-
terror  macht  das  Kleinkind formbar  nach den Wünschen
der Erwachsenen. Wenn es dann Ansätze zur Selbständig-
keit zeigt, setzt die Verwöhnung ein, die seine Disposition
zu lebenslangen Abhängigkeiten  zementiert.  Diesen Vor-
aussetzungen entspricht ein Familienmodell, das dazu ge-
schaffen  wurde,  Abhängigkeiten  aufrechtzuerhalten,  und
ihnen den dafür geeigneten Rahmen bietet.  Entsprechend
dramatisch verlaufen dann auch bisweilen gewaltsame Be-
freiungs- und Unterjochungstendenzen. Das alte Familien-

236



modell kann inzwischen als gescheitert angesehen werden
und das ist eingetreten, was schon Platon forderte: der Staat
beginnt, sich an die Stelle  der Familie zu setzen.
53

Schon längst haben die Spaltungstendenzen den Kern der
Familie erfaßt: Die Beziehung zwischen Mann und Frau.
Seit dem Anbeginn menschlicher Kultur krankt sie an ei-
nem  unauflösbaren  Widerspruch.  Es  entspricht  unserem
Pflegeverhalten, daß der Mann in der Nähe der Zweierbe-
ziehung in der Frau die Mutter sucht. Dem entspricht der
klassische Konflikt zwischen Ehefrau und Schwiegermut-
ter, der eine Konkurrenz zwischen der alten und der neuen
Mutter zur Grundlage hat. Ebenso kann verständlich wer-
den, daß Väter auf ihre eigenen Kinder eifersüchtig sind,
da sie die Frau, die ja auch ihnen Mutter sein soll, nun mit
den  Kindern  teilen  müssen.  Wenn jedoch  die  Frau  dem
Mann Mutter und Sexpartnerin zugleich sein soll, so muß
eine dieser beiden Seiten zu kurz kommen, denn sie sind,
wie Freud treffend beschrieben hat, auf Grund des Inzestta-
bus  nicht  miteinander  verein  bar.  Tabus  sind  nicht  vom
Himmel gefallen,  sie haben sich im Laufe der Evolution
entwickelt.  Es  hat  sich  gezeigt,  daß  verwandtschaftliche
Beziehungen  Nachkommen  hervorbringen,  die  schwere
Mängel  aufweisen.  Doch  das  Inzesttabu  hat  auch  einen
psychologischen Aspekt, der tiefer ansetzt als Freuds Ana-
lyse  des  Vater-Sohn-Konflikts,  dem  von  ihm  benannten
Ödipus-Komplex. Auf der Basis des Frühkindlichen Man-
gels entwickelt sich eine Macht der Mutter über ihr Kind,
welche sowohl qualitativ als auch zeitlich weit über das na-
türliche  Maß  hinausgeht.  Vor  diesem  Hintergrund  kann
verständlich werden, worauf die Abwehr des Mannes ge-
genüber der Frau im Wesentlichen zielt: sie dient der Ver-
meidung oder Brechung der Dominanz, welche die Frau als
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Sexpartnerin im Verein mit ihrer mütterlichen Macht über
ihn ausübt. 

Wenn Nähe zur Gefahr wird,  erhalten die Strategien der
Abwehr eine herausragende Bedeutung. Um dieses wichti-
ge  und  von  der  Wissenschaft  ein  wenig  vernachlässigte
Thema etwas gründlicher zu betrachten, scheint es zweck-
mäßig,  danach zu fragen,  welche Möglichkeiten der Ab-
wehr Lebewesen von Natur aus haben, wenn eine  äußere
Gefahr droht.  Nähert  sich ein potentieller  Feind,  reagiert
ein Mensch außerhalb der Zivilisation zunächst mit gestei-
gerter Aufmerksamkeit. Rückt dieser näher, gibt es für ihn
drei  verschiedene  Möglichkeiten:  er  kann  instinktiv  mit
Flucht reagieren, sich der Gefahr zum Kampf stellen, oder
in Bewegungslosigkeit  verharren. Zur letzten Verhaltens-
weise zählt das Sich-unsichtbar-machen,  indem man sich
versteckt. Hier nähert sich ein Lebewesen gewissermaßen
dem  Zustand  der  Leblosigkeit  an,  es  „versteinert“  vor
Schreck. Flucht, Kampf oder Sich-tot-stellen sind instinkt-
mäßig verankerte Reaktionsweisen, zwischen denen es in
der  Praxis  natürlich  alle  möglichen  Kombinationen  gibt.
Während  Flucht  und Angriff  körperliche  Aktivitäten  be-
deuten und so ein Ausagieren innerer Spannung ermögli-
chen, muß das Verharren in Regungslosigkeit  ein Unter-
drücken jener Impulse zur Grundlage haben, die zu einem
Ausleben in Form einer äußeren Handlung drängen. 

Das Zusammenspiel verschiedener subkorticaler und korti-
caler Gehirnfunktionen entscheidet  darüber,  welche elek-
trisch-chemischen Signale über Nervenbahnen an bestimm-
te Organe, Muskeln und Sehnen weiter gegeben werden,
um das Szenario Flucht, Kampf oder Regungslosigkeit vor-
zubereiten. Die ersten beiden Möglichkeiten sind von der
Übermittlung erregender Impulse bestimmt, die dritte hin-
gegen beruht auf einer Hemmung der Erregung. Schaltstel-
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len der Nervenbahnen, Synapsen genannt, gibt es in einer
unvorstellbar großen Zahl und sie besitzen die Fähigkeit,
eine  Erregung  weiterzuleiten  oder  diese  zu  hemmen,  je
nachdem welcher  Art  die  Signale  sind,  die  sie  erhalten.
Viele Außenreize, die wir durch unsere Sinnesorgane er-
halten, werden bereits im Vorfeld ihrer Verarbeitung durch
das Gehirn ausgeblendet und nur ein Bruchteil jener, die
einer näheren Prüfung unterzogen werden, wird uns im ei-
gentlichen Sinne bewußt. Das Gehirn leistet hier eine große
Arbeit, ohne daß wir viel davon merken, denn nur die we-
nigsten Sinneseindrücke erregen unsere bewußte Aufmerk-
samkeit.  Allein  dieser  gewaltige  Prozeß des unbewußten
Aussortierens von Informationen wurde ursprünglich von
Miriaden von Schaltstellen geleistet, bevor sich mehr fest-
gelegte  Reaktionsmuster  etablieren  konnten.  Daran  kann
man ermessen, welche Bedeutung der Fähigkeit der Synap-
sen zukommt, die Weiterleitung von Erregungen zu unter-
drücken. 

Verlassen wir die Innenwelt, um uns nochmals der Außen-
welt zuzuwenden. Auf welche Weise schützen sich Lebe-
wesen an ihrer äußeren Begrenzung vor schädigenden Rei-
zen aus ihrer Umwelt? Die Natur hat große Anstrengungen
unternommen, um die Gefahr vor Verletzungen zu reduzie-
ren.  Schalentiere,  Schildkröten,  Panzerechsen, Dickhäuter
jeder Couleur tragen ein ganzes Arsenal „äußerer Mauern“
mit sich herum, die sie unverwundbarer machen sollen und
für die sie große Anstrengungen in Kauf nehmen. Je mehr
sich diese der Abwehr dienende äußere Hülle der unbeleb-
ten Materie annähert, desto unempfindlicher und undurch-
dringlicher,  aber  auch schwerer  wird diese  werden.  Ver-
gleichen  wir  solche  teils  archaische  Lebewesen mit  dem
Menschen, so fällt sogleich ein Unterschied ins Auge, der
in  seiner  Dünnhäutigkeit  liegt.  Bald  wurde  es  zu  einem
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zentralen Anliegen des Homo Sapiens, seine Haut mit einer
zweiten Haut aus Tierhäuten, Pelzen und später Textilien
zu schützen. Den Charakter eines Körperpanzers erreichte
die zweite Haut im Mittelalter in Gestalt des Ritters. Dieser
steckte von Kopf bis Fuß in einer Rüstung aus schimmern-
dem Metall, in der er sich – manchen Schalentieren ähnlich
– nur mühsam fortbewegen konnte. Andererseits übten sich
zu jener Zeit die Minnesänger in der Leichtigkeit der Lie-
beserklärung: Wer in der Lage ist, sich derart gut zu schüt-
zen, wenn es gefährlich wird, kann sich in Gefühlsdingen
auch weiter hervorwagen.

54

Der erste Buchstabe unseres Alphabets taucht schon früh in
der  abendländischen  Kultur  auf.  Sprachwissenschaftler
stimmen darin überein, daß unser A, das wir mit dem latei-
nischen, dem griechischen und dem kyrillischen A gemein-
sam haben, auf das phönizische Aleph zurückgeht, welches
„Rind“ bedeutet. Dieser nur gehauchte Laut war in den äl-
testen  erhaltenen  Schriften  zwischen  einem  Vokal  und
Konsonanten angesiedelt, der ihn mit unserem H vergleich-
bar  macht.  Aleph  und  H haben  gemeinsam,  daß  sie  die
Aussprache eines Wortes  dehnen können.  Denkt  man an
den  Wert  des  Rindes  für  das  Leben  der  Menschen  seit
Erfindung der Landwirtschaft,  so wäre eine Übereinstim-
mung möglich zwischen dem sprachlichen Gebrauch des
Aleph  als phonetische Dehnung und seiner Bedeutung für
Rind. Als Arbeitstier und als wichtige Nahrungsquelle be-
saß  es  für  den  Menschen  einen  zweifachen  Nutzen:  Es
ersparte  ihm  schwere  körperliche  Arbeit  und  garantierte
seine Ernährung. Beides zusammen bildete die Grundlage
der  Veränderung seiner  Lebenserwartung.  Die große Be-
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deutung des Rindes kam in zahlreichen Kulten zum Aus-
druck, die den Stier, den Ochsen oder die Kuh als heiliges
Tier  feierten.  Grundlage  dieser  Verehrung  war  die
Dankbarkeit  einem  Lebewesen  gegenüber,  von  dem  der
Mensch abhing. Keine Überraschung ist daher der Platz des
Aleph  als  erster  Buchstabe  vor  allen  anderen.  Doch wie
wurde aus seiner so verschiedenen Form unser Großbuch-
stabe A?

In seiner ursprünglichen Schreibweise erscheint das A als
Aleph  in Form der oben offenen Schale mit einem Quer-
strich  in  der  Mitte,  einer  schematischen  Darstellung  des
Rinder–kopfes, bei welcher die untere Hälfte der Schalen-
form den Kopf selbst und die obere seine Hörner abbilden.
In seiner Wandlung zum Alpha, welches identisch mit un-
serem großen A ist, zeigt das Aleph eine erstaunliche Ent-
wicklung. Erst wurde der runde Boden der Schalenform zu
einem  spitzen  Winkel  verändert  und  zugleich  seitlich
gedreht,  bis  er,  auf  den  Kopf  gestellt,  seine  bis  heute
gültige Form erreichte. So wirkt das A zweifellos stabiler
als das Aleph. Interpretiert man diesen Vorgang in seiner
Symbolik, kann man zu dem Schluß kommen, daß damit
ein wesentlicher Aspekt seiner ursprünglichen Bedeutung
gekippt  und schließlich  unkenntlich  gemacht  wurde.  Das
Aleph  als Schalenform ruhte auf einem Punkt und besaß
daher ein schwankendes Gleichgewicht, die nach oben of-
fene  Form  wirkte  äußeren  Einflüssen  schutzlos  aus-
geliefert.  Die  Umkehrung  dieses  Zeichens  signalisiert
hingegen Stabilität und den Schutz vor äußeren Einflüssen.
Wir schlagen daher vor, die Bedeutung des A als eng ver-
bunden mit dem menschlichen Streben nach Autonomie zu
sehen. Der griechische Begriff  auto für selbst ist unverän-
dert vom Lateinischen übernommen worden und kennze-
ichnet bis heute viele moderne Sprachen als variabler Selb-
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stbegriff von der Autonomie, der Autarkie, der Autokratie,
dem Autismus bis hin zum Auto, dem selbstfahrenden Wa-
gen. Bedeutete das Aleph ursprünglich das Rind, von dem
das Leben des  Menschen abhing,  so  verschleierte  das A
nun diese Abhängigkeit, indem es die Bedeutung Rind ver-
lor und zum Zeichen für Autonomie wurde. Eine Drehung
ließ  aus  dem  gehauchten  Laut  Aleph  die  selbstbewußte
Nummer 1 des griechischen Alphabets werden, das Alpha. 

Die herausragende Stellung des Großbuchstaben A im Al-
phabet zeigt sich auch in seiner äußeren Form: breitbeinig
steht es da, wie ein Mensch, der jedem Versuch Widerstand
leistet, ihn von seinem angestammten Platz zu verdrängen.
Die  gespreizten  Beine  fest  am  Boden  dokumentiert  es
Standfestigkeit. Nach oben hin verjüngt sich das A, bis sich
seine beiden Seiten in einem Punkt vereinen. So entsteht
aus der Zweiheit  eine Einheit,  vergleichbar dem aufrecht
stehenden Menschen, dessen Gestalt zwei Beine und zwei
Arme oben mit dem Kopf abschließt. Diese hierarchische
Gliederung  vereint  getrennte  Elemente  in  einem  Scheit-
elpunkt zu einem Zentrum – vergleichbar dem Gehirn des
Menschen,  das  ihn  zu  koordinierter  Bewegung  befähigt.
Das  gleichschenkelige,  mit  seiner  Spitze  nach  oben  ra-
gende Dreieck wird mit dem Wachsen der frühen Hochkul-
turen Abbild des hierarchisch gegliederten Staates:  unten
das Volk, oben der Gottkönig. In der Architektur spielt es
eine herausragende Rolle als Grundform der Pyramide, des
Turmes  zu  Babel  oder  ganz  einfach  als  Dach.  Während
Bezüge, die aus der Gestalt des A leicht ableitbar sind, in
einigen Formen der vom Menschen gestalteten Umwelt of-
fensichtlich  werden,  liegen  innere  Bezüge  im Nebel  un-
seres  Unbewußten  verborgen.  Angesichts  der  eminenten
Bedeutung  der  Dreiecksform für  den Aufbau der  Kultur
scheint die Frage erlaubt, ob diese auch eine Entsprechung
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im Aufbau der menschlichen Psyche hat, aus der die sicht-
bare Form hervorging. Folgende Argumente können für die
Betrachtung des A als Selbstmo-dell sprechen: Einst war
das A das Aleph, das Zeichen für Rind, von dem das Leben
des  Menschen  abhing.  Erst  seine  Drehung  verschleierte
diese  Abhängigkeit  und  kehrte  sie  im  Symbol  für  Au-
tonomie  in  ihr  Gegenteil.  Das  A  hat  seine  Form  seit
Jahrtausenden nicht verändert und ist heute der erste Buch-
stabe im Alphabet vieler Sprachen. Diese Stellung kann als
Ausdruck des menschlichen Selbst gelten, das nach Unab-
hängigkeit von der Natur strebt. Im Sanskrit steht der Be-
griff  Atman (vgl. unser Atmen oder Atem) für das wahre,
unsterbliche Selbst,  während  Atta  das selbst  nach außen,
als  Persönlichkeit  beschreibt.  Auch  im  griechischen  und
lateinischen  auto  beginnt  der  Begriff  für  Selbst  mit  A.
Wenn das Selbst geboren ist, muß es ernährt werden: De-
shalb ist der zweite Buchstabe des Alphabets den Mutter-
brüsten  nachgebildet.  Erneut  erscheint  hinter  einem  Ze-
ichen, das wir gewohnheitsmäßig abstrakt sehen, eine ganz
konkrete, elementare Bedeutung. 

Welch große Rolle die Dreiecksform für die Entwicklung
menschlicher  Kultur  hatte,  kann  auch  die  Keilschrift
spiegeln,  die  ab  dem  dritten  vorchristlichen  Jahrtausend
von den Sumerern entwickelt wurde. Um 1500 vor Christus
war sie die vorherrschende Schrift des Orients. Mit einem
Rohrgriffel wurden meist dreieckige Vertiefungen in eine
noch weiche Tontafel gedrückt. Oft war die gesamte Fläche
mit Variationen des Dreiecks bedeckt.  Ähnlich der Form
des Aleph als Vorläufer des A erscheinen die Dreiecksfor-
men  hier  umgekehrt.  Da  der  Schreiber  den  Rohrgriffel
nicht abrupt von der Tontafel abhob, sondern langsam aus-
laufen ließ, entstanden unten feine Linien, wie Stengel, aus
denen die Dreiecke sprossen. Die erste Form, die der Men-
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sch  in  seinen  frühen  Schriftzeugnissen  millionenfach
wiederholte  war  das  Dreieck.  Wurde  so  zugleich  ein
Grundmuster  der  menschlichen  Psyche  abgebildet?
Während sich die  Keilform aus der anfänglichen Einheit
des Stengels nach oben spaltet, beginnt die Umkehr dieser
Form, als Pyramide, als Dach oder als A, bereits unten mit
der  Spaltung.  Bezogen  auf  den  Anfang  unserer  Lebens-
geschichte schlagen wir vor, diese Spaltung als Ausdruck
der  Trennung  von  Mutter  und  Kind  bei  der  Geburt  zu
beschreiben. Dabei gilt es folgende Umstände zu berück-
sichtigen:  Die  Dominanz  des  Menschen  innerhalb  der
Schöpfung beruht auf seiner außerordentlichen Gehirnen-
twicklung. Doch gerade diese Stärke verbirgt seine größte
Verwundbarkeit:  Es  ist  die  besondere  Hilfsbedürftigkeit
menschlicher Säuglinge, die ein aufwendiges Pflegeverhal-
ten der Mütter notwendig macht. Dies tritt bereits bei un-
seren nächsten Verwandten im Tierreich zutage, denn Pri-
matenmütter halten ihre Kleinen ab dem Augenblick ihrer
Geburt ohne Unterbrechung am Körper. Lange Stillzeiten
und der jahrelange Aufenthalt am Körper der Mutter bilden
das arttypische Verhalten für die Heranwachsenden.

Niemand wird behaupten, der Natur sei dies aus Jux und
Tollerei eingefallen, dafür ist dieses Pflegeverhalten viel zu
aufwendig. Nur so kann die Zeit der größten Hilflosigkeit
der Kleinen, die aus einem Mangel an Reife ihres Gehirns
entsteht,  durch  optimale  mütterliche  Fürsorge  abgefedert
werden.  Wie viel  mehr  gilt  das  für  den Menschen.  Sein
gegenüber  den  Primaten  noch  wesentlich  gesteigertes
Gehirnwachstum führte zu einer Art Notlösung in Form der
Frühgeburt.  Statt  einer  zwölfmonatigen  Schwangerschaft
müssen nun neun Monate ausreichen. Doch reichen sie tat-
sächlich aus, um innerlich gefestigte, innerlich ganze Lebe-
wesen  hervorzubringen?  Die  Grunderfahrung  der  Hil-
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flosigkeit gebiert ein Streben nach Macht. In beiden Fällen
ist das menschliche Gehirn der Angelpunkt dieser Entwick-
lung. In seinem unentwickelten Stadium zum Zeitpunkt der
Geburt ist es Ursache für den Mangel an Selbstständigkeit
und  in  seinem  entwickelten  Stadium  wird  es  in  seiner
Eigenschaft  als  komplexestes  Gebilde  des  Planeten  das
Mittel  einer  beispiellosen  Machtentfaltung.  Solange  das
Neugeborene in den ersten Jahren nach seiner Geburt am
Körper seiner Mutter leben durfte – und das geschah über
Jahrmillionen  –  mag  dieses  System  noch  funktioniert
haben. Mit dem Beginn eines radikal veränderten Pflegev-
erhaltens zu Beginn des Neolithiums – so unsere These –
kippte es vollständig aus seiner gefährdeten Balance.

Kann ein  kleines  und für  die  meisten  unscheinbares  Ze-
ichen  wie  der  Buchstabe  A  diesen  Wendepunkt  men-
schlicher  Evolution  widerspiegeln?  In  Anbetracht  bisher
gefundener Zusammenhänge zwischen der Form des A und
sichtbaren  Zeugnissen  menschlicher  Kultur  scheint  diese
Frage es wert, nach einer Antwort zu suchen. Vielleicht gilt
jene  Gesetzmäßigkeit  der  Natur,  die  Strukturen  des
Makrokosmos mit dem Mikrokosmos verbindet,  auch für
die Erzeugnisse des menschlichen Geistes. Konkreter wird
dies  auf  dem  Feld  der  Psychologie,  wenn  wir  dem
Phänomen nachspüren, daß für unser Bewußtsein inakzept-
able Erfahrungsinhalte verdrängt werden, um in verwandel-
ter Form als Symptome aufzutauchen. Mit Vorliebe heften
sich  Symptome  an  Erscheinungen,  die  gänzlich  un-
verdächtig sind, als solche erkannt und analysiert zu wer-
den.  Zu  diesen  zählen  gewiss  die  Errungenschaften  der
Zivilisation. Da diese kollektive Leistungen darstellen, an
denen eine Vielzahl von Menschen über längere Zeiträume
beteiligt ist, entsteht eine gewisse Berechtigung, sie als un-
bewußten  Ausdruck  kollektiver  Befindlichkeit  zu  unter-
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suchen.

Beginnen wir mit  den beiden Orten an der Basis des A,
dort,  wo  seine  Seiten  den  größten  Abstand  voneinander
haben.  Entsprechend  unserem  Entwicklungsmodell  kann
sie die Versorgungslücke aufzeigen, die entsteht, wenn der
Säugling nach seiner Geburt von der Mutter getrennt wird.
Zu  diesem Zeitpunkt  muß  er,  wegen  der  Unreife  seines
Gehirns und seiner bisherigen Erfahrung als Teil des müt-
terlichen Organismus, die Trennung von ihr als besonders
grausam erleben.  Da er zwischen sich und seiner Mutter
noch  nicht  unterscheiden  kann,  kommt  diese  Erfahrung
einer Amputation gleich. Seine angeborenen Erwartungen
signalisieren ihm, daß sein Platz am Körper der Mutter sein
muß. Jede Abweichung vom genetisch festgelegten Über-
gang vom pränatalen Dasein zum Kontinuum des Gehal-
tenwerdens,  verursacht  abnormalen  Streß.  Die  Trennung
vom Körper der Mutter in Form ihres Verschwindens ist in
seinem genetischen Programm so etwas wie ein  GAU, der
schlimmste  anzunehmende  Unfall.  Ein  außenstehender
Erwachsener, der eine solche seit Beginn der Zivilisation
alltägliche  Szene  beobachtet,  weiß  natürlich,  daß  der
Säugling in die Arme seiner Mutter zurückkehren wird und
beurteilt  diese  Szene  verschieden.  Wie  können  wir  an-
nehmen,  daß  ein  neugeborenes  Baby  über  dieselben  Er-
fahrungen und denselben Zeitbegriff verfügt, wie beispiel-
sweise ein einjähriges? Es gibt keinen Grund zur Annahme,
daß ein neugeborener oder junger Säugling auf Basis seiner
angeborenen  oder  bisher  gemachten  Erfahrungen  wissen
kann, daß die seinem Blick entschwundene Mutter jemals
zurückkehren wird. In einer solchen Situation können bere-
its  Minuten  zur  Ewigkeit  werden.  Der  außenstehende
Erwachsene, die Kinderschwester oder der untersuchende
Arzt werden das verzweifelte Schreien des Säuglings zwar

246



registrieren, doch sich zugleich damit trösten, daß er bald
zur  Mutter  zurückkehren  wird.  Zeigt  man  einem  Baby,
welches jünger als acht Monate ist, einen Gegenstand, den
man dann wieder verschwinden läßt, sucht es nicht danach,
weil es annimmt,  dieser Gegenstand existiert  nicht mehr.
Ein junger Säugling verfügt noch nicht über die Fähigkeit,
aus Erfahrung zu wissen, daß die aus dem Raum entfernte
Mutter zurückkommt. Aufgrund dieser Überlegungen ist es
angemessen, die ersten Trennungserlebnisse von der Mut-
ter als absolut zu definieren.

Der umgekehrte Fall ereignet sich, wenn der Säugling von
seiner Mutter wieder in Empfang genommen wird und sich
seine  Aufregung,  wenn  die  Trennung  nicht  zulange
gedauert hat, wieder legen kann. Bald erreicht er wieder je-
nen Grad der Zufriedenheit, der ihm, gemäß seinen ange-
borenen  Erwartungen,  als  der  Normalzustand  erscheint.
Wiederholt sich seine Erfahrung der Trennung mit nachfol-
gender Wiedervereinigung konform dem für unsere Zivili-
sation typischen Pflegestil, tritt ein Effekt ein, der auch für
Erwachsene leicht nachzuvollziehen ist: Der aus Sicht des
Säuglings unkalku–lierbare Wechsel zwischen Mangel und
Erfüllung tendiert zu einem gesteigertem Erleben auch des
positiven Zustandes. Indem negativer wie positiver Zustand
isoliert erlebt werden, scheidet im Zustand des Mangels die
Möglichkeit  der Erfüllung und im Zustand der Erfüllung
die Möglichkeit des Mangels aus. Neugeborene oder junge
Säuglinge  können  mangels  entsprechender  kognitiver
Fähigkeiten  im Falle  ihrer  Trennung von  ihren  Müttern,
sich keinen anderen Zustand vorstellen, als den gerade er-
lebten. Umgekehrt zählt für sie im Falle der Vereinigung
mit den Müttern einzig die Erfüllung. Gerade weil das noch
nicht  vorhandene  Bewußtsein  diese  Zustände  nicht  rela-
tivieren kann, steigert  sich ihr Erleben im Verhältnis zur
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Intensität, mit welcher der jeweils konträre zuvor erfahren
wurde. Dieses Erleben eines von Natur aus nicht vorgese-
henen, veränderten Pflegeverhaltens in Form des für den
Säugling  unkalkulierbaren  Wechsels  zwischen  Erfüllung
und Mangel führt zu einer Spaltung. Diese Grundspaltung,
so unsere These, ist ein kollektives Phänomen und beruht
auf  einer  Trennung des  Erlebens  positiver  und negativer
Zustände, die aus dem Mangel jener integrativen Leistun-
gen des Säuglings entstehen, die für den Erwachsenen selb-
stverständlich erscheinen. Welche Erleichterung muß es für
ein Baby bedeuten, wenn es nach vielen Monaten erst–mals
begreifen kann, daß seine aus seinem Blickfeld entschwun-
dene Mutter  zurückkehren wird.  Angesichts  dieser  zuvor
erlebten,  endlos scheinenden Verzweiflung,  die sich kein
Erwachsener  wirklich  vorstellen  kann,  mag eine Ahnung
davon heraufdämmern, welche Kräfte unsere kognitive En-
twicklung antreiben. 

Das A-Modell beginnt also an seiner Basis mit einer Spal-
tung,  die  nach  unserem Verständnis  aus  einem Wechsel
isoliert erlebten Mangels und ebenso isoliert erlebter Erfül-
lung in der frühen Kindheit entsteht.  Bezeichnen wir das
Positive als Pluspol und das Negative als Minuspol, gelan-
gen wir  zu der Vorstellung einer  elektrischen Spannung.
Die  Anordnung  von  Plus-  und  Minuspol  als  psychische
Konditionierung  auf  der  Basis  frühkindlichen  Erlebens,
deckt sich mit unserer These eines Evolutionsmotors, der
uns Zivilisierte  von allen anderen Lebewesen unterschei-
det.  Welcher  Unterschied  kann  zwischen  der  En-
ergiegewinnung der Naturvölker und der unseren bestehen?
Wir schlagen vor, daß für die Naturvölker das umgekehrte
Modell gültig ist. Es scheint kein Zufall, daß sich das A aus
dem  Aleph  entwickelte,  welches als geöffnete Schale, als
Zeichen für Rind, auf dem Untergrund ruht;  auch finden
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wir  die  Dreiecksformen  unserer  ältesten  Schrift,  der
Keilschrift,  mit  der  Spitze  nach  unten,  feinen  Linien
entspringend, wie Blüten ihren Stengeln. Diese Lesart in-
terpretiert  den  Ursprung  der  Schrift  als  Ausdruck  einer
gesteigerten Fruchtbarkeit,  deren auf die Spitze gestellten
Dreiecke die Bedeutung von Blüten aber auch des Scham-
dreiecks  annehmen können,  dem weiblichen Schoß,  dem
alles  menschliche  Leben entspringt.  In  beiden Zeichen –
dem  Buchstaben  Aleph  wie  auch  der  Grundform  der
Keilschrift  –  ist  der  Hinweis  auf  die  Natur,  von der  wir
Menschen abhängig sind, enthalten. Was kann dieses Vor-
läufermodell  unseres  A für  die  Unterscheidung zwischen
dem Wilden und dem Zivilisierten beitragen? Das auf die
Spitze gestellte Dreieck beginnt mit der Vereinigung seiner
beiden Seiten an der Basis. Diese Einheit der Gegensätze
entspricht der Einheit von Mutter und Kind zu Beginn des
Daseins.  Erst  langsam entwickelt  sich  daraus  eine  Spal-
tung, indem sich die beiden Seiten voneinander entfernen.
Das entspricht ganz dem Pflegeverhalten der Naturvölker,
indem die Mütter ihre Kleinen noch jahrelang am Körper
tragen.  Im Laufe  seiner  Entwicklung  wächst  ein  solches
Naturkind  in  eine  Umwelt  hinein,  die  von  natürlichen
Gegensätzen  geprägt  ist.  Die  Natur  ist  voll  von  Gegen-
sätzen: Tag und Nacht, Wärme und Kälte, Hunger und Sät-
tigung bilden Pole, die sich zu einem großen Reigen von
Werden und Vergehen zusammenfügen. Mit zunehmender
Reife  bestimmen  sie  das  Erleben  des  Wilden.  Hier  er-
schließt sich ihm eine Energiequelle aus den Gegensätzen
der  Natur,  die  er  für  seinen  psychischen  Antrieb  nutzen
kann. Auch er erlebt Mangel und Erfüllung, doch auf ver-
schiedene Weise, als der Zivilisierte. Obwohl das Streben
nach Ausgleich ein Prinzip der Natur ist, besteht sie nicht
immer aus sanften Übergängen und so erlebt sie auch der
Wilde als Wechsel von Erfüllung und Mangel. Kehrt er im
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Falle einer übermäßigen Streßbelastung zu seinem inneren
Ursprung zurück, so kann er die dort verankerte Erfahrung
des Urvertrauens als Ausgleich nutzen, die ihm neue Kraft
gibt.  Erlebt  der  Zivilisierte  ein  Übermaß  an  Streß,  re-
grediert er zu seinen traumatischen Grunderfahrungen. Er
reagiert inadäquat, indem er in Depression oder Euphorie
verfällt. Hierin kommt seine Grundspaltung zum Ausdruck.
Deshalb  will  sich  der  Zivilisierte  gegen  alle  natürlichen
Risiken absichern und betreibt einen gewaltigen Aufwand,
durch Technologie autonom und unverwundbar zu werden.
Der Wilde leugnet seine Abhängigkeit von der Natur nicht
und bleibt in seiner Fähigkeit der Naturbeherrschung weit
hinter dem Zivilisierten zurück. 

Entsteht,  ganz allgemein für Lebewesen, eine Kraftquelle
aus gegensätzlichen Erfahrungen? Wenn man bedenkt, daß
die stärksten Energien wirksam werden, wenn ein als nega-
tiv  erlebter  Zustand  zugunsten  eines  positiv  erlebbaren
angestrebt  wird,  so  können  wir  kaum  daran  zweifeln.
Besteht nicht ein weit  verbreitetes  Streben,  vom Zustand
des Hungers zur Sättigung zu gelangen, vom Schmerz zum
Wohlgefühl, von der Kälte zur Wärme, vom Dunkel zum
Licht?  Auch  wenn  eine  Tierart,  wie  beispielsweise  ein
Nachtfalter, vom Hellen ins Dunkle strebt, so zeichnet ihn
seine  Lebendigkeit  durch  dieses  Streben  aus.  Immer
herrscht Anziehungskraft von einem Gegensatzpol hin zum
anderen. Selbst wenn dieser Energiefluß auf die komplex-
este Weise differenziert ist, wie bei den höheren Lebewe-
sen, liegt ihm doch unabhängig von der Ebene, auf der er
stattfindet,  dieses einfache Prinzip zugrunde. Tat-sächlich
ist es nicht falsch, psychische Phänomene mit Worten zu
beschreiben, wie Gegensatzpol oder Energiefluß, denn im
Gehirn  fließen  Ströme.  Natürlich  bildet  die  organische
Seite der Psyche ein sehr komplexes, weitverzweigtes Sys-
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tem,  doch  seine  Grundlage  ist  das  Vorhandensein  elek-
trischer  Potentiale  in  Form von Spannungsunterschieden,
die Strom zum Fließen bringen.

Dies  gilt  für  die  Steuerung  der  Energiepotenziale  des
gesamten Organismus,  doch steht außer Zweifel,  daß die
Gehirntätigkeit  wesentlich  daran  beteiligt  ist,  neue  En-
ergiepotenziale aufzubauen. Orte isolierten Spannungsauf-
baus  auf  der  Grundlage einer  ungleichen Verteilung  von
Ionen auf  der  Zellmembran  sind nach diesem Modell  in
einem Zusammenhang mit isoliert gespeicherten positiven
und  negativen  Grunderfahrungen  denkbar.  Im  Falle  des
Naturmenschen  signalisiert  ein  unmittelbarer  Span-
nungsabbau in vielen Fällen den ungetrübten Zustand der
Befriedigung und den Wechsel von einer Phase der Aktiv-
ität zur Passivität. Dem Zivilisierten steht ein solcher un-
mittelbarer Spannungsabbau in vielen Fällen nicht zur Ver-
fügung. Befriedigung wird oft nur auf Umweg über Leis-
tung  und  langfristige  Verhaltensstrategien  erreicht.  Das
Spektrum reicht vom rationalen Kalkül bis zur Beteiligung
der  tiefsten  Schichten  der  Psyche,  die  eine  ganz  andere,
viel elementarere Form des Spannungsabbaus darstellt. Der
Zivilisierte  ist  an  ein  kompliziertes  System  durch
Erziehung erworbener Regeln gebunden, das ihm eine ab-
norme Anpassungsleistung abfordert. Dieses System zeich-
net sich dadurch aus, daß er niemals alle Regeln befolgen
kann. Wenn er eine Forderung erfüllt, verstößt er garantiert
gegen  eine  andere,  die  dieser  widerspricht.  Auf  diese
Weise macht er sich grundsätzlich immer auf die eine oder
andere Weise schuldig. Dieses permanent durch unvermei-
dliche Regelverstöße erneuerte Schuldgefühl reicht tief in
unser  Unterbewußtsein  hinein  und  läßt  uns  niemals  frei
werden. Der Naturmensch muß auch Regeln folgen, doch
sie widersprechen sich weniger gegenseitig. Indem er sich
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seiner Abhängigkeit von der Natur bewußt ist, lebt er im
Einklang  mit  ihr.  Der  Zivilisierte  leugnet  seine  Ab-
hängigkeit  von  der  Natur  und  betrachtet  sie  als  etwas
Feindliches, Unvollkommenes, was es zu überwinden gilt.
Er ist sich seiner Prägung durch die Erfahrungen der frühen
Kindheit nicht bewußt. Der Naturmensch kennt seine Gren-
zen und ist dadurch freier. Der Zivilisierte strebt nach Au-
tonomie und weiß nicht, daß er unfrei ist. 

In der Elektrophysik gibt es eine Konfusion über die Beze-
ichnung  des  positiven  und  negativen  Pols,  elektrischer
Strom fließt nach dem allgemein in der Natur gültigen Dif-
fusionsprinzip, das heißt, Teilchen bewegen sich von einem
Ort  höherer  Konzentration  zu  einem  mit  geringerer.
Entsprechendes  geschieht  beim  Strom,  wenn  Elektronen
von einem Ort des Überschusses zu einem Ort mit Elektro-
nenmangel fließen. Nun sollte man annehmen, daß der Ort
des Überschusses als Pluspol bezeichnet würde und der des
Mangels als Minuspol.  Überraschenderweise definiert  die
Elektrophysik es umgekehrt, indem sie den Ort des Über-
schusses als negativen Pol  und den Ort des Mangels  als
positiven bezeichnet. Von der Logik der Strebsamkeit her
gesehen mag dies einleuchten, denn die Teilchen streben ja
vom Ort des Überschusses weg dahin, wo Mangel herrscht.
Und dort, wo man hinstrebt, sollte ja das Gute liegen. Eine
Umkehr der Begriffe Positiv und Negativ kann aber auch
der unbewußten Absicht dienen, den Zustand des Mangels
zu verschleiern, der mit dem Erleben unserer Abhängigkeit
verbunden  ist.  Doch  wie  verhält  es  sich  dann  im
umgekehrten  Fall,  das  Positive  als  das  Negative
anzusehen? Tatsächlich findet in unserer Kultur eine En-
twertung des Positiven ständig statt, das ist eines ihrer eige-
nartigsten  Phänomene:  Die  Objekte  unserer  Begierde
bleiben nur so lange wertvoll und interessant, solange wir
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sie  nicht  besitzen.  Um dieses  Phänomen logisch  zu erk-
lären, müssen wir annehmen, daß nicht dem Objekt selbst
unser ganzes Streben gilt, sondern es nur ersatzweise ein-
tritt, für etwas ganz anderes, dahinter befindliches, das wir
nicht  sehen  können.  Bestenfalls  geht  unsere  Analyse
soweit,  daß wir  zugeben können,  mit  dem Erwerb  eines
Objektes unser Selbstwertgefühl zu heben, daß es unserem
Stolz  dient,  oder  dem  Ansehen,  welches  wir  anderen
gegenüber  gewinnen.  Könnten wir  unsere  Motive  bis  zu
ihrem  Ursprung  verfolgen,  gelangten  wir  nach  unserer
These  zurück  zum  Frühkindlichen  Mangel,  der  für  uns
nicht erinnerbar ist. Da dieser körperlich-emotionale Man-
gel durch Ersatzobjekte nur kurzfristig oder gar nicht be-
friedigt werden kann, erfolgt alsbald ihre Abwertung, bis
der  Ablauf  mit  neuen  Objekten  wiederholt  wird.  Auf
diesem „Loch in der Seele“, von dem wir auf Grund eines
veränderten  Pflegeverhaltens  geprägt  sind,  beruht  unsere
moderne  Konsumgesellschaft  ebenso,  wie  die  Unersät-
tlichkeit der menschlichen Natur allgemein. Eine Umkehr
der Begriffe Positiv und Negativ in der Elektrophysik kann
daher  einem  Herrscherdenken  entspringen,  wonach  der
Frühkindliche Mangel, der uns von den Naturmenschen un-
terscheidet, jenes Energiepotential schafft, das uns zu den
außerordentlichen Leistungen unserer Zivilisation befähigt.
Die praxisnahe Technik hat sich übrigens nicht an die von
der  Elektrophysik  vorgeschriebene  Bezeichnung gehalten
und diese Verdrehung rückgängig gemacht. Für den Tech-
niker  ist  Überfluß  positiv  und  Mangel  negativ,  folglich
fließt Strom von plus nach minus. 

Wenn der Strom den Spannungsunterschied ausgeglichen
hat, folgt ein Zustand der Ruhe, bis erneut Mangel entsteht
und die Spannung wieder ansteigen läßt. Ein Mensch hat
Hunger und besorgt sich etwas zu Essen, wobei ihm das
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entstandene  Mangelgefühl  den  Antrieb  seines  Handelns
verschafft.  Wenn  er  satt  geworden  ist,  erlahmt  dieser
Antrieb,  weil  das  Unbehagen  seines  Hungergefühls  dem
Behagen der Sättigung gewichen ist. Der nun erreichte Zu-
stand  der  Befriedigung  erlaubt  es  seinem  Körper,  die
Nahrung zu verarbeiten. Dies ist ein natürlicher Kreislauf,
in  dem  gegensätzliche  Zustände  einander  abwechseln.
Mangel  und Befriedigung  stehen in  einem unmittelbaren
Zusammenhang.  Anders  verhält  es  sich,  wenn  jemand
Hunger verspürt,  weil  er Sehnsucht nach der Nähe eines
anderen Menschen hat,  die  er  jedoch unterdrücken muß.
Der Griff zur Schokolade rettet ihn für kurze Zeit vor dem
Gefühl des Mangels und verleitet ihn dazu, den Vorgang zu
wiederholen. Solange er die Schokolade in seinem Mund
verspürt,  ist  sein  eigentlicher  Wunsch wie  betäubt,  doch
kann  er  ihn  mittels  einer  Ersatzbefriedigung  nicht  auf
Dauer ausschalten.  Deshalb muß er das Paradox erleben,
daß  er  trotz  Sättigung  nicht  satt  werden  kann.  Nun
bekommt er vielleicht ein schlechtes Gewissen, wenn er an
sein Übergewicht denkt. Ein seelisches Mangelgefühl wird
von ihm als ein körperliches wahrgenommen, in Form des
Heißhungers  auf  Schokolade.  Die  Befriedigung  des
Hungers  erzeugt  erneut  ein  seelisches  Mangelgefühl,  in
Form des Verstoßes gegen die Regel des Maßhaltens. An
diesem einfachen Beispiel kann deutlich werden, daß ein
Mangel  verschiedene  Stadien  der  Verwandlung  durch-
laufen kann und doch Mangel bleibt. Ein alltäglicher Vor-
gang in unserer Zivilisation.

Hier wird ein wichtiger Unterschied im Aufbau der Psyche
des Naturmenschen und des Zivilisierten sichtbar. Der so-
genannte  Wilde  legt,  nachdem er  sein  Bedürfnis  gestillt
hat, eine Phase der Ruhe ein. Diese Fähigkeit, friedlich zu
werden,  unterscheidet  ihn  grundlegend  von  der  Rast-
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losigkeit  des  Zivilisierten.  Kriege  entstanden  mit  den
Frühkulturen und ziehen sich durch unsere Geschichte bis
in die Gegenwart. Auch der Wilde kennt Aggression und
kämpferische  Auseinandersetzung,  wird  aber  friedlich,
wenn er sein unmittelbares Ziel erreicht oder verfehlt hat.
Der Zivilisierte hingegen entwickelt eine unerschütterliche
Nachhaltigkeit bis hin zum jahrelangen Massenmord, weil
der  eigentliche  Feind unsichtbar  in  ihm selbst  verborgen
liegt.  Er  führt  Krieg  für  klar  deklarierte  Ziele,  scheinbar
einer  Logik  folgend,  die  einer  genaueren  Untersuchung
nicht  standhalten  kann.  Geprägt  vom  Erleben  des  emo-
tionalen wie körperlichen Mangels errichtet er das gigantis-
che  Gebäude  der  Zivilisation,  zerstört  es  in  grausamen
Kriegen,  baut  es  mit  größtem  Eifer  wieder  auf,  um  es
erneut  der  Zerstörung  preiszugeben.  Die  heute  allseits
sichtbare  Gigantomanie  der  Technik,  die  Rekordsucht  in
allen Lebensbereichen – sie sind nach der hier vorgestellten
These als Kompensation zu verstehen. Die Gigantomanie
wächst aus einem schmerzlich erlebten Zuwenig, das mit
der  endgültigen  Abkehr  vom natürlichen  Pflegeverhalten
von Generation zu Generation wiederholt wird. 

Obwohl unsere Zeit von Rekordsucht geprägt ist, betrach-
ten wir dieses Phänomen abgetrennt vom Ganzen. Wir bli-
cken  auf  die  weithin  sichtbare  Spitze  des  Eisbergs  und
ignorieren, daß neun von zehn Teilen seines Volumens un-
ter Wasser liegen. Deshalb fällt es schwer, den Zusammen-
hang zwischen unseren eigenen unerfüllten Bedürfnissen,
die wir in uns verborgen tragen, und dem sichtbaren Grö-
ßenwahn herzustellen.  Diese Entwicklung verschärft  sich
weiter,  indem  der  Einzelne  immer  weniger  am  Ertrag
glanzvoller  Leistungen,  wie dem Zusammenschluß vieler
einzelner Unternehmen zu Großkonzernen, beteiligt wird.
Hier ist bereits die Kehrseite des Größenwahns angespro-
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chen,  denn  im  Schatten  des  schrankenlosen  Wachstums
breitet sich Elend aus. Hier deutet sich die Grundspaltung
an, von der wir sprachen. Geschichte ist die Umwandlung
kollektiver psychischer Prägungen in gesellschaftliche Rea-
lität  und  der  Versuch  einer  Integration  der  entstandenen
Gegensätze. Die reichen Länder versuchen die Illusion ih-
rer Autarkie aufrechtzuerhalten, indem sie ihren Wohlstand
vermehren;  dies  geschieht  jedoch auf Kosten der  Dritten
Welt.  Der Globalismus verspricht,  dieses Wohlstandsmo-
dell auf die ganze Welt auszudehnen und erreicht das Ge-
genteil,  indem das Muster von Überfluß und Mangel nun
auch die reichen Länder selbst prägt, während die armen
Länder noch ärmer werden. Der Sozialismus konnte diese
Entwicklung nicht verhindern Karl Marx hat dies in seiner
hervorragenden Analyse der kapitalistischen Systeme teil-
weise vorausgesehen. Doch seine Analyse beschränkt sich
auf  die  Untersuchung  ökonomischer  Verhältnisse  unter
dem Einfluß neuer Technologien und greift  nicht tief ge-
nug, da sie den Frühkindlichen Mangel als kollektive Prä-
gung außer Acht läßt. Weil dieser Mangel als unsere ge-
meinsame Grunderfahrung in jeder Generation wiederholt
wird,  erweist  sich  Zivilisation als  sich selbst  erhaltendes
System. Gegensätze, die wir im Zuge des veränderten Pfle-
geverhaltens  als  unvereinbar  erleben,  werden  zur  Quelle
der Energie, die Voraussetzung für die Umwandlung unse-
rer  Grunderfahrungen  in  gesellschaftliche  Strukturen  ist.
Innere Muster verwandeln sich im Lauf der Geschichte in
äußere, so sehen wir uns mit scheinbar unvereinbaren Ge-
gensätzen konfrontiert, die unser Innerstes widerspiegeln.

Strom fließt nicht einfach von A nach B, verrichtet unter-
wegs seine Arbeit, um entspannt zu seinem Ursprung zu-
rückzukehren.  Auf  den  weiten  Umwegen,  die  er  gehen
muß, vollbringt er Leistungen, die ihn viel Energie kosten.
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Die Entspannung ist jedoch nur von kurzer Dauer, da der
Strom auf seinem Weg Verhältnisse vorfindet, die ihm er-
neut als Spannungsquelle dienen. Um vor dem Anblick un-
seres eigenen, inneren Vakuums geschützt zu sein, umhül-
len wir es mit den prächtigen Gewändern unserer kulturel-
len Leistungen. Um diese prunkvollen Fassaden herzustel-
len, müssen wir anderen etwas wegnehmen und produzie-
ren somit erneut Mangel. Das Grandiose, nach dem wir be-
harrlich  streben,  kann das  eigentliche  Vakuum,  auf  dem
unsere Leistungen beruhen, nicht ausfüllen, da es sich in
den äußeren Verhältnissen ständig erneuert. Eine Welt, die
wir nach unserem inneren Muster umgestalten, erzeugt er-
neut  Mangel,  der  sich wiederum in inneren Mangel  um-
setzt. Das gibt unseren Aktivitäten etwas Verzweifeltes und
Tragisches.  Jede  einseitige,  den  anderen  ausschließende
Anhäufung von Macht  und Besitz,  erhöht  die  Spannung,
weil sie künstlich Orte der Leere schafft. Indem der Reiche
nur die Vermehrung seines Reichtums im Auge hat, ver-
armt er innerlich und verursacht äußere Armut bei anderen.
Steigt die Spannung ins Unerträgliche, folgt eine gewaltsa-
me Entladung, ein Kurzschluß, der das Mangelprinzip all-
gemein  durchsetzt.  Man kann einen solchen Ablauf,  den
wir  aus zahllosen Beispielen aus der  Geschichte  kennen,
als ausgleichende Gerechtigkeit sehen. Der Schaden ist je-
doch für alle Beteiligten groß. Gerechtigkeit hat hier keine
echte Chance, da sie bereits den Keim zu neuem Unrecht in
sich trägt. Indem Recht gewaltsam durchgesetzt wird, ent-
stehen neue Traumatisierungen, die wieder zu Gewalt füh-
ren.

Das A-Modell kann in seinem Aufbau die Spaltung unserer
Basis zeigen, die im schmerzlichen Erleben der Trennung
von  der  Mutter  entsteht.  Diese  Trennung  wirkt  deshalb
traumatisch,  weil  wir zu früh auf die Welt  kommen und
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weil das ursprüngliche und natürliche Pflegeverhalten, das
wir  mit  dem Beginn  des  Neolithikums  verlassen  haben,
diesen Mangel nicht mehr ausbalancieren kann. Der Säug-
ling kann nach seiner Geburt wegen der mangelnden Reife
seines Gehirns zwischen sich und seiner Mutter noch nicht
unterscheiden  und  muß  daher  jede  Trennung  von  ihrem
Körper als gewaltsamen Eingriff erleben. So gewinnen sei-
ne  ersten  Erfahrungen  ihrer  An-  und Abwesenheit  einen
gegensätzlichen, absoluten Charakter. Doch wie setzt sich
die so entstandene Spaltung innerhalb der Entwicklungssta-
dien der frühen Kindheit fort? Das kann zunächst dadurch
geschehen, daß der Säugling seine aggressiven Gefühle ge-
gen die Mutter, die wegen ihrer Abwesenheit und wegen
ihrer Weigerung, seine angeborenen Erwartungen zu erfül-
len, entstehen, nicht dauerhaft gegen sie richten darf. Ein
Säugling,  der seine Mutter wiederholt  in die Brust beißt,
daß sich ihre Brust entzündet, vermehrt so den Mangel, den
er erleidet. Im Zustand seiner völligen Abhängigkeit ist die
Mutter allmächtig und es bleiben zwei Möglichkeiten des
Ausgleichs,  die  wahrscheinlich  geschlechtsspezifischen
Charakter haben. Der Ort, von dem diese Überlegung aus-
geht, ist die Vorstellung, daß der Säugling gezwungen ist,
die Spaltung zu schließen, die aus seinen ersten negativen
und positiven Pflegeerfahrungen entstanden ist.  Da diese
Spaltung für  ihn unerträglich  ist,  identifiziert  er  sich mit
seiner  Mutter.  Diese Situation ist  verschieden von seiner
anfänglichen Unfähigkeit, zwischen sich und ihr zu unter-
scheiden. Voraussetzung dieser Entwicklung ist, daß er die
ursächliche Beteiligung der Mutter an seinem Leiden füh-
len kann. Viel zu früh zwingt ihn ihr verändertes Pflegever-
halten, sie als etwas Fremdes wahrzunehmen, das sich au-
ßerhalb seiner Selbst befindet. Um diese Belastung, der er
noch  nicht  gewachsen  ist,  zu  überstehen,  macht  er  die
Kluft, die ihn von seiner Mutter trennt, auf magische Weise
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wieder rückgängig, indem er sich mit ihr identifiziert.  Er
nimmt sie mit allen Fasern seiner aus äußerster Not früh-
zeitig entwickelten Sinnesorgane in sich auf. So trägt er ihr
Bild in sich, selbst wenn sie seinen Augen entschwunden
ist. Er kann sich ihre Stimme innerlich vergegenwärtigen,
wenn sie sich außerhalb der Reichweite seiner Ohren befin-
det. Das Fatale dieser Lösung ist ihr illusionärer Charakter.
Sie ersetzt Realität durch virtuelle Realität. Auf diese Wei-
se  läßt  sich  Spaltung  nur  scheinbar  überwinden.  Auch
wenn der Säugling in sich das Bild seiner Mutter künstlich
aufbaut, kann er seine realen Bedürfnisse nach Geborgen-
heit  durch  Körperkontakt,  dem  Hören  ihres  Herzschlags
und ihrer Stimme, der Ernährung durch ihre Brust, nicht er-
füllen. Die Leere, die er durch ihre Abwesenheit empfindet,
kann seine sich entwickelnde Phantasie nur durch Manipu-
lation der Realität aufheben. Die Realität seiner Ausgangs-
lage bleibt davon unberührt. Sein wahres Selbst ist mit der
realen Erfahrung verbunden, von der Mutter verlassen zu
sein, während sein illusionäres Selbst auf der Vorstellung
beruht, jederzeit über die Mutter verfügen zu können. So
setzt  sich unsere Grundspaltung im Laufe unserer frühen
Entwicklung fort.

Wahrscheinlich gabelt sich der Weg an diesem Punkt zwi-
schen dem Erleben weiblicher und männlicher Säuglinge.
Wir können annehmen, daß die Identifikation eines Mäd-
chens  mit  seiner  Mutter  auf  Grund  ihres  gleichen  Ge-
schlechts leichter erfolgen kann und daher auch stabiler ist.
Sie  bleibt  auch  in  ihrer  weiteren  Entwicklung  aufrecht,
während ein Junge die zuvor verinnerlichte Person seiner
Mutter  nach  außen  projiziert.  Später  führt  das  zu  einer
Wiederbelebung dieses  inneren Bildes  in  der  Begegnung
mit der Frau. Da dieses Bild nicht einheitlich ist, weil es
sowohl  positive  wie  auch  negative  Erfahrungen  umfaßt,
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weckt es im Mann nicht nur Glücksgefühle, sondern auch
Ängste. Dies veranlaßt ihn zu jenen Abwehrmechanismen
und Wünschen nach Kontrolle, von denen die Mann-Frau-
Beziehung  in  beinahe  allen  Kulturen  gekennzeichnet  ist.
Welche Rolle spielt dabei die Frau? Seine Ängste können
in ihrer Identifikation mit den negativen Seiten ihrer Mutter
erlebbare  Realität  werden.  Seine  Sehnsucht  nach  Glück
korrespondiert hingegen mit der Identifikation seiner Part-
nerin mit der liebevollen Seite ihrer Mutter. Die Absolut-
heit  der  Erfahrungen  der  frühen  Kind-Mutter-Beziehung
bildet die Grundlage der Absolutheit der Liebeserfahrung
in der späteren Geschlechterbeziehung. Wenn die Geliebte
abwesend ist, entsteht in einer intensiven Bindung ein die-
sem Modell entsprechendes Gefühl der Leere und die Ten-
denz,  die  abwesende  Geliebte  durch  ihr  verinnerlichtes
Bild zu ersetzen. So wird der Zustand des Verliebstseins
mitunter  zu  einer  Gratwanderung  zwischen  höchstem
Glück und tiefster Verzweiflung. Wirkliche Liebe kann je-
doch die Chance bergen, unsere innere Grundspaltung zu
heilen. Umgekehrt kann das Ausweichen, die Vermeidung
von Liebe den Verzicht auf diese Chance bedeuten. Leider
ist unsere Kultur von dem Fatum überschattet, daß große
Liebe meist tragisch endet.

Grundlage aller Erfahrungen, die im Zuge des veränderten
Pflegeverhaltens für uns entstehen, ist das isolierte Erleben
positiver und negativer Zustände. Da der Mangel als Teil
der  Pflege  von  unserem  genetischen  Programm  her  be-
trachtet nicht vorgesehen ist und der Säugling infolge der
Unreife seines Gehirns die wechselnden Zustände der An-
und  Abwesenheit  der  Mutter  als  jeweils  absolut  erleben
muß,  entsteht  eine  Spaltung,  die  wir  Grundspaltung  ge-
nannt haben. Die voneinander isolierten Erfahrungen wur-
den mit dem Plus- und Minuspol in der Elektrizität vergli-
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chen,  aus deren Spannung elektrische  Energie  gewonnen
werden kann. So gesehen kann die Grundspaltung dem Zi-
vilisierten als Energiequelle dienen. Um noch bei der Ana-
logie mit der Elektrotechnik zu bleiben, wird die Energie
zum Betrieb eines Motors verwendet, der uns zu außeror-
dentlichen Leistungen befähigt. Diese Leistungen, die uns
von allen anderen Lebewesen auf diesem Planeten unter-
scheiden,  verdanken wir einem inneren Ungleichgewicht,
das der Mutation des Pflegeverhaltens entspricht.  Gerade
diese Errungenschaften unserer Kulturen sind jedoch dafür
verantwortlich,  daß  das  Gleichgewicht  der  Natur  gestört
wird. Wir tragen unser inneres Ungleichgewicht nach au-
ßen und erneuern damit die Spannung, welche die Grund-
lage unserer Aktivität ist. Die entstandenen äußeren Gegen-
sätze erzeugen Spannungen, die sich erneut in innere Span-
nung umwandeln und so fort. So kommen wir niemals zur
Ruhe. An dieser Stelle ist es hilfreich, den Sprung ins Le-
bendige zu wagen, indem wir uns den inneren Motor als
fühlendes Wesen vorstellen. Sogleich wird dann nachvoll-
ziehbar, daß ein Übermaß an Spannung auch ein Übermaß
an Schmerz mit sich bringt. Wer von uns kennt nicht die
quälenden Zustände innerer Unruhe, verbunden mit Angst
bis  hin  zu  innerer  Verkrampfung  und  körperlichem
Schmerz. Wer von uns hat nicht schon erlebt, daß er trotz
Erschöpfung nicht schlafen kann. Und doch sind diese Er-
fahrungen noch nicht die ganze Wahrheit, sondern nur die
Spitze des Eisbergs. Tatsächlich sind innere Unruhe, Angst
und Schmerz unsere treuen Begleiter, die wir nur deshalb
nicht immer bewußt wahrnehmen, weil  sie zur selbstver-
ständlichen Gewohnheit geworden sind. So wie wenn man
einen Kühlschrank brummen hört  und dies  erst  bemerkt,
wenn er damit aufhört. Erst in diesem Augenblick empfin-
det man jene Erleichterung, die den Rückschluß gestattet,
daß einen das Brummen die ganze Zeit gestört hat. Dieser
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Dauerschmerz als Resultat unserer inneren Spannung kann
nicht fortbestehen, wenn wir ihn nicht ständig erneuern. So
wie die Grundspaltung sich durch alle Ebenen unserer Ent-
wicklung in jeweils verwandelter Form fortpflanzt, so ent-
steht immer wieder neu ein Spannungspotential als Quelle
unseres Schmerzes.

Innere Spannung als Schmerzquelle führt zu dem Verlan-
gen, die Spannung abzubauen, um den Schmerz zu lindern.
Wenn die unbelebte Materie fühlen könnte, würde sie elek-
trische  Spannung  als  Schmerz  empfinden.  Strom  fließt,
weil an einem Ort versammelte hohe Elektronenkonzentra-
tion sich mit einem Ort niedriger Elektronenkonzentration
ausgleichen möchte. Seelische Spannung sucht ebenso den
Ausgleich wie elektrische,  nur tut  sie  dies  in  vielfältiger
und höchst komplexer Weise. Während Spannung im Elek-
tromotor  in  Leistung  verwandelt  und  abgebaut  wird,  ist
Leistung nur ein Weg unter vielen, seelische Spannung ab-
zubauen. Schmerz und Angst zu lindern nimmt einen weit
größeren Teil unseres Strebens in Anspruch, als wir uns be-
wußt sind. Ohne dieses Streben würden große Teile unserer
Industrie zusammenbrechen. Der enorme Aufwand, der in
dieser  Hinsicht  von  unserer  Zivilisation  betrieben  wird,
trägt wesentlich zur Zerstörung unserer Umwelt bei. Und
dennoch scheint es uns nicht zu gelingen, die Quelle unse-
rer Pein zu beseitigen,  da ihre tiefere  Ursache verborgen
bleibt. Mit Spaltung bezeichnen wir die Trennung von Ele-
menten,  die  ursprünglich  eine  Einheit  bildeten.  Statt  der
Einheit gähnt zwischen den nun getrennten Elementen eine
Leere. Sie ist Teil der Spaltung, auch wenn sie als Fehlen
von etwas leicht übersehen wird. Die getrennten Elemente
sind im Hinblick auf unsere eigene Spaltung die Trennung
von Mutter und Kind nach der Geburt, die nicht durch ein
natürliches Pflegeverhalten abgefedert wird. Die Leere ent-
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spricht der Abwesenheit der Mutter. Sie gehört zu unseren
ersten Erfahrungen, die sich unauslöschlich in jede Zelle
unseres Körpers einprägen. Um die schmerzliche Spaltung
in  unserem Inneren zu  überwinden,  gilt  es  die  Leere  zu
queren. Leere erzeugt Angst und diese hindert uns daran,
uns auf dieses Abenteuer einzulassen. Woher sollen wir das
Vertrauen nehmen, uns fallenzulassen, wenn unsere Kind-
heitserlebnisse  uns  kein  Urvertrauen  vermitteln  konnten?
Dieses  Problem  stellt  sich  auf  jeder  Entwicklungsebene
neu. Gelöst werden kann es nur mit  Beteiligung der ele-
mentaren  Ebene  unserer  frühren  Kindheitserfahrung.  Da
dieser Weg für die Mehrzahl versperrt scheint, taucht die
Aufgabe der Überwindung der inneren Spaltung in Form
von Projektion auf der Ebene der Außenwelt wieder auf,
ohne  daß  den  Beteiligten  dieser  Zusammenhang  bewußt
wird.

Die  Feldzüge  der  Menschheitsgeschichte  sind  davon  ge-
prägt, große Weiten zu durchqueren, Feldherren aller Zei-
ten zeichneten sich durch ein tiefes Mißtrauen gegen ande-
re und durch blindes Vertrauen in die eigene Grandiosität
aus. Ihr Streben nach Macht versammelt Heerscharen, die
ausziehen, das Andersartige, Fremde zu bekämpfen und zu
unterjochen. Im eigenen Land errichten sie Mauern, hinter
denen  Andersdenkende  und  Andersartige,  oft  auf  ewig,
verschwinden. Die Vergeblichkeit ihrer Bemühungen, die
Millionen  das  Leben  kosten,  kann  auch  als  mißglückter
Selbstheilungsversuch gedeutet werden. Doch nicht immer
herrschen  Krieg  und  Zerstörung.  Grundsätzlich  können
zwei  verschiedene  Wege  ausgemacht  werden,  die  der
Überwindung von Gegensätzen dienen: Polarisierung und
Integration. Dies entspricht auf dem Feld der Elektrophysik
dem Aufbau von Spannung, bis diese sich gewaltsam entla-
den kann oder dem Abbau von Spannung durch ihre kon-
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trollierte Umwandlung in kulturelle Leistung. Ohne die se-
gensreichen Wirkungen von Religion und Kunst wäre die
Menschheit  längst in Barbarei versunken, von der sie je-
doch regelmäßig heimgesucht wird. Können Religion und
Kultur unsere Zivilisation vor dem Untergang retten? So
wie das große A an seiner Basis auseinanderklafft, entsteht
Zivilisation auf der Basis unserer inneren Leere. In der Ar-
chitektur entspricht dem A die Pyramide. Äußerlich kom-
pakt, scheint sie für die Ewigkeit gebaut und hat doch ein
hohles Fundament. In diesem befand sich das Grab des Kö-
nigs. Wertvolle Grabbeigaben und die solide Bauweise der
Pyramiden  garantierten  nach  ägyptischem  Glauben  dem
König das Leben nach dem Tode.  Um diese  gigantische
Leistung zu vollbringen,  opferten Tausende ihre Arbeits-
kraft, ihre Gesundheit und ihr Leben. Keine Anstrengung
scheint menschlicher Kultur zu groß, die Lücke zu schlie-
ßen, die unser Fundament birgt. Das Mittel, die Götter gnä-
dig zu stimmen,  hieß Opfer.  Um den schmerzlichen Ab-
stand zwischen Mensch und Gott zu überwinden, begannen
sich Menschen mit Gott zu identifizieren. Pharaonen, Köni-
ge und Herrscher ließen sich als Gottheiten verehren und
mit  ihnen  identifizierten  sich  ihre  Untertanen.  So  hatten
auch sie, die Rechtlosen und Armen, Anteil am vom Men-
schen selbst erschaffenen Göttlichen. Unten herrscht Ohn-
macht, oben herrscht Macht. Daß der Mensch auch mit der
größten  Anstrengung  seine  innere  Lücke  nicht  selbst
schließen  kann,  erzählt  der  Mythos  des  Sisyphos:  unter
Plagen muß er einen Felsbrocken auf den Gipfel eines Ber-
ges  bewegen,  von dem er  jedesmal  wieder  herunterrollt.
Diese schreckliche Strafe der Unterwelt muß Sisyphos er-
leiden, weil er zu Lebzeiten den Tod zu überlisten gedach-
te, indem er ihn fesselte, um ewig zu leben. So wie dieser
griechische Held den Tod leugnete, leugnet der Zivilisierte
seine Abhängigkeit von der Natur. Im Streben, dieses ab-
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surde Ziel zu erreichen, legen wir uns selbst die Strafe auf,
die der Mythos vor dreitausend Jahren beschrieb.

Das A-Modell  ging von der  Vorstellung aus,  daß es  die
Grundzüge unserer kollektiven Psyche ebenso widerspie-
geln kann, wie die aus ihr entstehenden gesellschaftlichen
Strukturen.  Ist  das  nicht  eine  zu  große  Vereinfachung?
Vielleicht  bringt  das A-Modell  nur  eine  bestimmte  Strö-
mung unserer psychischen und kulturellen Entwicklung an
den Tag, die neben vielen anderen Kräften wirkt. Natürlich
kann ein Schema, besonders wenn es so einfach ist wie das
große A, die lebendige Vielfalt der Erscheinungen nur ver-
kürzen. Bestenfalls gib es einen sich immer wiederholen-
den Ablauf als eine Art Grundmuster wider. Wenn wir die
Unterschiede menschlicher  Individualität  sehen,  die zahl-
reichen  Sprachen  und  Kulturen,  die  verschiedenen  Stile
und Formen der Bildenden Kunst, die Literatur und Musik
sowie die Bauwerke, die das Erscheinungsbild der Welt auf
vielfältige Weise verändert haben, kann das A-Modell nur
ein Koordinatensystem darstellen, an dessen Form wir uns
orientieren können.  Bestenfalls  bringt  es  Ordnung in die
Vielfalt der Erscheinungen, in denen wir unsere Orientie-
rung verlieren. In unserer Darstellung haben wir versucht,
dem Skelett des A einen Körper zu geben, indem wir einige
für die menschliche Zivilisation typische Phänomene mit
seiner  Struktur  verglichen.  Dabei  erwies  sich  das  A  als
Schema,  welches  sehr  unterschiedliche  Erscheinungen  in
einen Zusammenhang zu bringen vermag, der durchaus lo-
gisch erscheint. Das A-Modell ist keine starre Konstrukti-
on, vielmehr eine Anordnung dynamischer Kräfte,  die in
einem Verhältnis zueinander stehen. Die Wechselwirkung
dieser  Kräfte  unterliegt  psychosozialen  Gesetzen,  deren
Wirkungsweise  mit  den  physikalischen  Gesetzen  korre-
spondieren. Der Mangel eines solchen Vergleiches liegt of-
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fenkundig in dem Unterschied zwischen lebender und un-
belebter  Materie.  Deshalb  haben  wir  vorgeschlagen,  uns
vorzustellen,  was geschehen würde, wenn eine Maschine
zu Gefühlen fähig wäre.  Diese „Verlebendigung“ des A-
Modell  schließt  mit  ein,  daß  seinen  Leerstellen  ebenso
große  Beachtung  geschenkt  wird,  wie  seinen  sichtbaren
Strukturen. Das entspricht der Sichtweise von Laotse, der
über  die  „Wirksamkeit  des Negativen“  schrieb:  „Dreißig
Speichen treffen sich in einer Nabe: Auf dem Nichts daran
(dem leeren Raum) beruht des Wagens Brauchbarkeit. Man
bildet Ton und macht daraus Gefäße: Auf dem Nichts dar-
an beruht des Gefäßes Brauchbarkeit. Man durchbricht die
Wand mit  Türen und Fenstern,  damit  ein Haus entstehe:
Auf dem Nichts  daran beruht  des Hauses Brauchbarkeit.
Darum:  Das  Sein  gibt  Besitz,  das  Nichtsein
Brauchbarkeit.“  Übertragen  wir  Laotse’s  Lehre  von  der
Wechselwirkung von der An- und Abwesenheit von Mate-
rie auf das Feld der Energie,  kommen wir zu folgendem
Schluß: Das Fließen von Energie ist an Bahnen gebunden,
deren Leitfähigkeit den Transport erst möglich macht, wäh-
rend der Widerstand diesen Prozeß unterbindet. So wie die
Leere im Gegenständlichen wesentliche Voraussetzung für
dessen Funktionen ist, so gilt im Bereich der Energie glei-
ches für den Widerstand. Der Widerstand entscheidet über
An- oder Abwesenheit von Energie. Schließlich kann das
A-Modell erst verstanden werden, wenn wir aus ihm her-
austreten, um es mit anderen möglichen Modellen zu ver-
gleichen. Als ein erster Schritt in diese Richtung kann der
Vergleich des Zivilisierten mit dem Naturmenschen gese-
hen werden, der in der Umkehrung des A lag: Der Natur-
mensch kann Gegensätze aushalten,  da er  zu Beginn die
Einheit erlebte, während der Zivilisierte die Tendenz hat,
Gegensätze auf allen Ebenen seiner Entwicklung zu negie-
ren.
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Die Zweiteilung unserer Natur ist notwendig gebunden an
den  Zwischenraum,  vergleichbar  mit  dem Niemandsland
zwischen angrenzenden Staaten. Doch Leere scheint unse-
rer Psyche in einem Maße unerträglich, daß wir alle An-
strengungen unternehmen, sie zu verdecken. Hier wird ein
Teil des A angesprochen, dem wir bisher keine Beachtung
geschenkt haben, nämlich seinem Querstrich als waagrech-
te Verbindung der beiden Seitenteile. Er ist ein verbinden-
des und zugleich stabilisierendes Element im Aufbau des
A. Der Querstrich verhindert, daß die Spaltung des A sich
weiter öffnen kann, er verhindert aber auch das Schließen
derselben. Als feste Abgrenzung, die das A in eine obere
und eine untere Hälfte teilt, kommt ihm noch eine weitere
Funktion zu. Von der oberen Position her gesehen verdeckt
er die Sicht auf die untere Spaltung des A und somit ver-
hindert er zugleich die Entdeckung der Leere an seiner Ba-
sis. Betrachten wir das A als Entwicklungsmodell unserer
Psyche, so beginnt es an der Basis mit der Geburt und der
frühen Kindheit, um in aufsteigender Richtung unsere Ent-
wicklung zum Erwachsenen zu schildern. Doch gibt es da-
zwischen eine Zäsur, wie sie der Querstrich des A nahe-
legt? Wir schlagen vor, in ihm die Grenze zu sehen, die das
Erinnerbare  vom  Nichterinnerbaren  trennt.  Nur  wenige
Menschen  können sich  daran erinnern,  was  sie  vor  dem
dritten Lebensjahr erlebt haben. Andererseits herrscht ein
breiter Konsens bezüglich der maßgebenden Bedeutung der
frühen Kindheit für die Bildung unseres Charakters. Was
Freud annahm,  hat  die  moderne  Hirnforschung bestätigt:
bereits unmittelbar nach der Geburt entwickelt unser Ge-
hirn  eine  rege  Aktivität,  die  in  den Tagen,  Wochen und
Monaten  danach  zu  einer  explosionsartigen  Vermehrung
der Nervenverbindungen führt.  Im Unterschied zu vielen
späteren, auf Erfahrungen beruhenden neuronalen Verbin-
dungen prägen diese dauerhaft unsere Gehirnstruktur und
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bleiben uns meist lebenslang erhalten. Auf diese Weise bil-
den  sie  gemeinsam  mit  den  genetisch  festgelegten  Ver-
knüpfungen ein stabiles neuronales Netz, das unserem spä-
teren  Verhalten  entscheidende  Orientierung  gibt.  Biolo-
gisch gesehen leuchtet diese doppelte Prägung ein, denn zu
genetisch verankerten Inhalten als  den altbewährten Ver-
haltensweisen der Ahnen gesellt sich nach der Geburt erst-
mals  die  Erfahrung  der  aktuellen  Bedingungen  der  Um-
welt.

Welche Konsequenzen entstehen für uns, wenn unsere Er-
fahrungen nach der Geburt von den genetisch gespeicher-
ten Mustern eines Jahrmillionen geübten Pflegeverhaltens
radikal abweichen? Da der Säugling auf Grund seiner völli-
gen Hilflosigkeit nicht alleine überleben kann, ist für ihn
eine sichere Bindung zwischen Mutter und Kind von exis-
tentieller  Bedeutung. Wir können annehmen, daß Abwei-
chungen im Pflegeverhalten der Mutter ganz automatisch
mit den genetischen Informationen verglichen werden, die
in uns bezüglich eines natürlichen Pflegeverlaufs  gespei-
chert sind. Es braucht nicht viel Phantasie sich vorzustel-
len, daß bei einem Säugling, dessen Mutter zum wiederhol-
ten Male aus seinen Augen verschwindet,  alle Alarmglo-
cken läuten. Sie ist für ihn nicht nur entsprechend seinem
genetischen Programm, sondern auch ganz objektiv unver-
zichtbar.  Seine  Abhängigkeit  besteht  in  mehrfacher  Hin-
sicht, denn sie umschließt sowohl seine elementare physi-
sche Versorgung als auch seine erste Welterfahrung, von
der er psychisch geprägt wird. Nach der Geburt verfügt er
nur über angeborene Erfahrungen, die eine Zusammenfas-
sung der Pflegeerfahrungen im Laufe unserer langen Evo-
lution darstellen. Je deutlicher die tatsächlich erlebte Pflege
von  unseren  angeborenen  Erwartungen  abweicht,  desto
größer  muß  die  Spaltung  ausfallen.  Da  diese  Spaltung
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einen im Grunde unerträglichen Zustand beschreibt, kommt
der Kindheitsamnesie eine entscheidende Bedeutung in un-
serer Entwicklung zu. Wir erleben ein kollektives Trauma,
an das wir uns nicht erinnern können. So betrachtet hat der
Querstrich des A einen stabilisierenden Effekt, der in seiner
Funktion als Schutz vor dem Wahrnehmen unserer kollek-
tiven Kindheitstraumata liegt. Er stellt im Kontext unserer
These  des  Frühkindlichen  Mangels  eine  entscheidende
Etappe  unserer  kognitiven  Entwicklung  dar.  Als  innerer
Reizschutz ist er die Voraussetzung für das Entstehen unse-
rer  Form  des  Bewußtseins,  die  vom  rationalen  Denken
ebenso geprägt ist, wie von der Abwehr eines Übermaßes
an  Emotion,  das  unser  inneres  Gleichgewicht  gefährden
könnte.  Damit  wurde in  der Evolution ein neues Kapitel
aufgeschlagen, dessen Ausgang ungewiß erscheint. Bisher
lag der Schwerpunkt in der Erprobung immer neuer Vari-
anten des Schutzes vor den Gefahren der Außenwelt. Eine
wichtige Rolle spielt dabei der äußere Panzer, das Fell oder
einfach die dicke Haut. Schon die einfachsten Lebewesen
besitzen als Einzeller eine Membran, mit der sie sich von
ihrer  Umwelt  abgrenzen.  Nur  der  Mensch  kommt  als
Dünnhäuter und als Frühgeburt auf die Welt und ist somit
extrem verletzlich. Wenn ein Kind geboren wird, ist sein
äußerer Reizschutz seine Mutter. Was aber geschieht, wenn
dieser für das Überleben des Säuglings entscheidende äu-
ßere  Reizschutz  brüchig  wird,  insofern  er  einem für  den
Säugling unkalkulierbaren Wechsel zwischen An- und Ab-
wesenheit der Mutter unterliegt? Gegen seine eigene Mut-
ter besitzt der Säugling zunächst keinen Reizschutz, da ja
die Mutter selbst sein Reizschutz ist. So muß ein Übermaß
negativer  und  positiver  Pflegeerlebnisse,  die  jeweils  ge-
trennt abgespeichert werden, zur Quelle einer außerordent-
lichen  Energie,  aber  auch  von  außerordentlichem  Streß
werden. „Achtung Hochspannung!“ könnte als Warnschild
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das  Tor  beschreiben,  welches  die  Kindheitserinnerungen
verschlossen hält. So verwandeln sich äußere Erfahrungen
der Pflege zu einer inneren Gefahrenquelle. Daraus folgt,
daß wir als Zivilisierte einen inneren Reizschutz brauchen,
eine Art innere Mauer, die uns von den traumatischen Er-
lebnissen unserer frühen Kindheit abschirmt.

Die Bedeutung der Kindheitsamnesie für die Entwicklung
des rationalen Bewußtseins besteht nach diesem Modell in
zweifacher Hinsicht: einmal verhindert sie eine kontinuier-
liche Streßbelastung, mit der ein Aufbau kognitiver Fähig-
keiten schwer vorstellbar wäre. Zweitens kann das rationa-
le  Bewußtsein  selbst  als  Abwehrmechanismus  fungieren,
welcher den inneren Reizschutz unterstützt. Wenn wir den
Wert bedenken, den Rationalität beim Aufbau unserer Zivi-
lisation innehat,  kann man sie  als Machtfaktor  erkennen,
der nur schwer zu unterschätzen ist. Rationalität hat in un-
serer Gesellschaft den Charakter einer Religion angenom-
men. Da sie eigentlich keinen eigenständigen Wert bildet,
sondern nur ein Werkzeug ist, kann die Vergötzung der Ra-
tionalität  als  irrational  bezeichnet  werden.  Die  Intensität
dieses Strebens steht aber in einem kausalen Zusammen-
hang mit der Bedrohung, die von dem nicht erinnerbaren
Streß für die Einheit unseres Bewußtseins ausgeht. Schon
die Membran des Einzellers ist in ihrer Form von Energien
geprägt,  die  als  Außenreize auf  sie  einwirken.  Zu einem
funktionierenden Lebewesen kann der Einzeller  nur wer-
den, wenn er Einflüssen, die seiner Entwicklung förderlich
sind, wie zum Beispiel Nährstoffen, Einlaß gewährt, schäd-
liche  aber  blockiert.  Jetzt  entsteht  im  Hinblick  auf  die
Kindheitserfahrungen als bedrohlichem Reiz für den Men-
schen eine paradoxe Situation: Einerseits sind sie als erste
Umwelterfahrungen wichtig, andererseits müssen sie im In-
teresse  des  inneren  Gleichgewichts  ausgegrenzt  werden.
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Dies kann auch erklären, warum sie nicht einfach gelöscht
werden können, wozu unser Gehirn in der Lage wäre, wenn
man die Funktionsweise unseres Kurzzeitgedächtnisses be-
trachtet.  Aus  dieser  kollektiven,  in  der  Evolution  bisher
wohl einmaligen Situation, erwächst ein neues Ungleichge-
wicht. Es ist nicht vorübergehender Natur, wie bestimmte,
sich wandelnde Umweltbedingungen sie hervorrufen, son-
dern ein beständiges Kennzeichen der Psyche des Zivili-
sierten. Da unser Bewußtsein die Integration des kollekti-
ven Traumas nicht zulassen kann, entsteht eine deutliche
Trennung zwischen Bewußtem und Unbewußtem, die bei
keinem der von der Zivilisation unbeeinflußten Naturvöl-
ker zu finden ist.

Aus  diesen  Ausführungen  ergibt  sich  folgender  Wider-
spruch: Wie kann uns der Frühkindliche Mangel weiter als
Energiequelle dienen, wenn uns der innere Reizschutz vor
Streß schützt? Um das Problem besser zu verstehen, wer-
den wir versuchen, es mit Begriffen aus der Elektrophysik
zu  beschreiben:  Streß  wird  so  zu  elektrischer  Spannung
und innerer Reizschutz zu einem isolierenden Element, das
wir als Widerstand bezeichnen. Im A-Modell ist der Wider-
stand im Querstrich des A dargestellt. Es wurde gesagt, daß
seine Funktion darin besteht,  das Erinnerbare vom Nich-
terinnerbaren zu trennen. Oben herrscht Bewußtsein, unten
das Unbewußte. Wenn sich im Unbewußten das kollektive
Trauma verbirgt, welches wir als Spannungsquelle definiert
haben, wird seine Abgrenzung vom Bewußtsein mit einem
Verlust an Spannung einhergehen. Diese Schlußfolgerung
ist jedoch ein Denkfehler, denn physikalisch bedeutet die
Isolation von Spannungspolen das Gegenteil, die Spannung
bleibt dadurch aufrecht. Doch wie kann die Spannung im
oberen Bereich genutzt werden, wenn sie sich nicht dorthin
fortsetzt? Um beim A-Modell zu bleiben nehmen wir daher
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an, daß dies über die beiden Seiten des A erfolgt,  indem
diese als Stromleitung dienen. Wäre der A-Querstrich nicht
als  elektrischer  Widerstand  definiert,  sondern  als  Leiter,
würde er als Verbindung der beiden stromführenden Sei-
tenteile  des A sofort  zu einem Spannungsabfall  auf Null
führen. Indem er als isolierendes Element links von rechts
und oben von unten trennt, kann er in zweifacher Weise da-
für sorgen, daß die Spannung aufrecht bleibt. Die Seitentei-
le  des A und die besondere Beschaffenheit  seines  Quer-
strichs relativieren diese Aussage jedoch, indem sie einen
kontrollierten Elektronentransfer zwischen links und rechts
sowie zwischen oben und unten ermöglichen. Wir werden
darauf zu einem späteren Zeitpunkt eingehen.

Das  Aufrechterhalten  der  Spannung  in  horizontaler  und
vertikaler Richtung ist eine Voraussetzung zur Nutzung un-
serer inneren Gegensätze als Energiequelle. Doch wie läßt
sich die Spannung erneuern, wenn sie durch Leistung abge-
baut  wird?  Wir  dürfen   annehmen,  daß  dies  auf  einem
Wechselspiel zwischen dem Innen und Außen beruht. Ein
Weg dahin ist die Übertragung innerer Zustände auf äußere
Objekte,  die  im Großen zu Gesellschaftsstrukturen führt,
die unsere inneren Muster widerspiegeln. So schaffen wir
uns eine spannungsreiche Umwelt, die wiederum ein höhe-
res Maß an Leistung von uns fordert. Auf diese Weise wird
Spannung in horizontaler Richtung in der Gestaltung unse-
rer  Umwelt  ausagiert,  doch  was  geschieht  in  vertikaler
Richtung? Eine spezifisch menschliche Leistung besteht in
der Rationalisierung als Mittel, Gegensätze zu überwinden.
Nehmen wir an, an der Basis des A herrscht Emotion und
an  seiner  Spitze  Ratio.  In  aufsteigender  Richtung  wird
Emotion  von  Rationalität  ersetzt.  Bis  in  das  zwanzigste
Jahrhundert  galt  ein  Credo unserer  Zivilisation,  daß sich
Gegensätze  durch  Vernunft  überwinden  ließen.  Erst  die
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großen  Menschheitskatastrophen  des  Ersten  und Zweiten
Weltkriegs  haben  diesen  Glauben  nachhaltig  erschüttert.
Anhand des A-Modells versuchen wir zu zeigen, daß die
große  Hoffnung  der  Aufklärung,  die  Menschheit  durch
Vernunft zu erlösen, auf Illusion beruht. Wir nehmen an,
daß  Rationalität  Emotion  in  Vernunft  umwandeln  kann.
Tatsächlich  scheinen  Gegensätze  besser  überwindbar,
wenn sie  weniger  leidenschaftlich  vertreten  werden.  Auf
der Ebene des Abstrakten lösen sie sich scheinbar ganz auf.
Um eine Metapher zu gebrauchen, sitzt im Scheitelpunkt
des A, dort wo seine zuvor gespaltenen Seiten zusammen-
laufen,  der  Nachrichtensprecher  des  Fernsehens  und  be-
richtet mit monotoner Stimme: „Im Iran gab es ein schwe-
res Erdbeben, bei dem mit bis zu zwanzigtausend Toten ge-
rechnet wird.“ Die folgende Nachricht kommt ohne Unter-
brechung und in unveränderter Tonlage: „Die Aktien von
BMW sind heute erneut gestiegen.“ Dann folgt das Wetter.
Wenn wir unsere menschliche Anteilnahme an den Erdbe-
bentoten,  für  die  infolge  der  Informationszerstückelung
kaum Zeit bleibt, nicht unterdrücken würden, schiene uns
eine solche Zusammenstellung unerträglich. In diesem Fall
hätten wir es jedoch noch besser als ein anteilnehmender
Nachrichtensprecher,  der  dem  beruflichen  Zwang  unter-
liegt  (warum  eigentlich?),  jede  Gefühlsregung  zu  unter-
drücken.

An diesem Beispiel kann klar werden, welches Opfer die
Abstraktion,  als Mittel  Spaltung zu überwinden,  von uns
fordert. Es besteht im Verlust eines breiten Spektrums an
Gefühlen, mit dem wir am Geschehen um uns Anteil neh-
men. Angesichts der Verfügbarkeit und der Allgegenwär-
tigkeit  von Informationen wird Mitgefühl  zur Bedrohung
eines  Zustandes,  den  wir  mit  geistiger  Gesundheit  ver-
wechseln.  Büßt  die  Entwicklung  von  der  ursprünglichen
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Emotionalität zur späteren Rationalität wirklich alle Gefüh-
le ein oder scheint es nur so? Wenn unsere Verstandeskräf-
te  emotionslos  wären,  hätten  sie  doch  keine  Kraft,  jene
Aufbauleistung zu bewirken, die wir Zivilisation nennen.
Betrachten wir die Form des A, die sich nach oben hin zu-
spitzt, kann eine Ahnung davon entstehen, welches Schick-
sal die Emotionen durch Rationalisierung erfahren: Aus der
ursprünglichen  Bandbreite  unserer  Gefühle  an  der  Basis
des A fokussieren sich immer weniger Emotionen zur Kraft
eines unbeugsamen Willens. Rationalität kann nicht ohne
Anstrengung erwachsen.  Um wirksam zu werden,  bedarf
sie eines übergeordneten Zieles und der Unterdrückung von
Emotionen,  die  sich  diesem Ziel  nicht  unterordnen.  Auf
diese Weise kann menschliches Mitgefühl zum Störfaktor
werden, der einfach wegrationalisiert wird. Während Em-
phatie verarmt, wächst der Wille zur Macht. Er beruht auf
Unterdrückung von Angst und dem Streben nach vollstän-
diger Autonomie. Autarkie als Selbsterlösung von Angst ist
allerdings ein Ziel, das wir niemals erreichen können.

Logos wird in diesem Kontext zu einer Struktur,  die uns
Halt zu geben verspricht. Bis ins 17. Jahrhundert war der
mittelalterliche Glaube verbreitet, das Erscheinen eines Ko-
meten bringe Unglück. Man hielt seine Ankunft, die man
am nächtlichen Himmel beobachten konnte, für einen Zor-
nesausbruch Gottes und entsprechend angstvoll betrachtete
man  diese  Himmelserscheinung.  Nun  gelang  es  Edward
Halley,  das Erscheinen eines Kometen exakt vorherzusa-
gen, weil er entdeckte, daß er eine berechenbare Umlauf-
bahn  um die  Sonne  hat.  Auf  diese  Weise  wurde  Vielen
klar, daß das Auftauchen und Verschwinden von Kometen
festen Regeln folgte und somit schwand die Angst vor die-
sem Himmelsphänomen. An diesem Beispiel wird sichtbar,
wie  rationale  Erkenntnis  der  Abwehr  von  Angst  dienen
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kann. Doch ist die Angst damit tatsächlich besiegt? Löst sie
sich in Nichts auf oder wandelt sie nur ihr Erscheinungs-
bild? Wille ist Emotion, die der Verführung zur Macht un-
terlegen ist. Was geschieht, wenn der Wille, auf dem unser
Ego beruht, einmal müde wird, wie ein Muskel, der ständig
überfordert ist? Einer der großen Künstler zu Beginn der
Moderne,  Francisco  Goya,  hat  in  seiner  Radierung  Der
Schlaf  der Vernunft  gebiert  Ungeheuer  eine Antwort  auf
diese Frage gegeben: In einer dämmrigen Stube ist ein Ge-
lehrter  über  seiner  Arbeit  eingeschlafen  und  aus  einer
dunklen Ecke des Raumes steigen Monster empor.  Goya
kritisierte mit dieser Darstellung den blinden Fortschritts-
optimismus der Aufklärung.

Ohne Gefühle kann kein Mensch leben. Das zwingt uns,
die Leiter des A immer aufs neue hinabzusteigen. Je weiter
wir nach unten kommen, desto schwieriger scheint die Inte-
gration innerer Gegensätze zu gelingen. Doch gerade hier
sind  wir  unserer  eigenen  Wahrheit  näher,  weil  wir  die
Kräfte fühlen können, die uns im Wesentlichen bestimmen.
Ohne dieses Wagnis einzugehen, sind wir unfähig zu einer
tieferen  Verbindung  zu  uns  selbst,  wie  zu  unseren  Mit-
menschen und es gäbe weder Kunst noch Religion. Unsere
Schwierigkeit auf diesem Weg besteht in der Notwendig-
keit, den eigenen Willen aufzugeben, auf dem die Selbstbe-
hauptung unseres Ich gegründet ist.  Es ist  der Wille,  der
uns leidenschaftlich an die Rationalität bindet, als wäre sie
unsere einzige Rettung. Wenn wir die Leiter des A hinab-
steigen, bekommen wir die Chance, unsere Autonomie als
Fata Morgana zu entlarven und jenen Zustand als innere
Wahrheit zu erkennen, von dem unsere Kultur einst aus-
ging:  Unsere  Abhängigkeit  von  der  Natur,  die  im  Statu
nascendi  des  Alpha sichtbar wurde, welches aus der Um-
kehr des Aleph als Zeichen für Rind entstand. In religiöser
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Hinsicht bedeutet dies die Erkenntnis unserer Abhängigkeit
von Gott.

Entsprechendes gilt für die Überwindung der Spaltung. Das
A-Modell spiegelt uns die Vereinigung der Gegensätze in
seiner Spitze vor. Diese auf Rationalität gegründete Lösung
entpuppt sich in dem Augenblick als Illusion, in dem wir
erkennen, daß sie ohne die Dimension des Gefühls keinen
Wert hat. Wer im Gewimmel einer Schlacht nur ein buntes
Muster sieht, hat zuvor seine Menschlichkeit abgespalten.
Gefühllosigkeit kann ein Mittel sein, den eigenen Haß nicht
wahrzunehmen. Haß vermehrt die Spaltung, indem er pola-
risiert  und damit  das  Leiden steigert.  Dagegen ist  Liebe
eine Kraft des Gefühls, die Spaltung heilen kann. Liebe ur-
teilt nicht mit dem Verstand, sondern sieht mit dem Her-
zen.  Doch auch diesen  Zwiespalt,  der  sie  vom Verstand
trennt, möchte sie überbrücken. Wir sind es gewohnt, Liebe
und Haß als Gegensätze zu sehen, doch zielen sie,  unter
den Bedingungen unserer Kultur, auf dasselbe Leiden, das
sie  in  elementarer  Weise verbindet.  Dem Liebenden und
dem Hassenden sind der Schmerz ihrer Grundspaltung ge-
meinsam, den sie jedoch auf entgegengesetzte Weise über-
winden wollen. Das Geschenk der Liebe vermag die Span-
nung zwischen gegensätzlichen Positionen abzubauen, um
eine gemeinsame Ebene zu finden, auf der ihre Integration
möglich wird. Haß verstärkt solange die Spannung der Ge-
gensätze, bis es zum Kurzschluß kommt. Der Kurzschluß
befreit den unter der Spaltung leidenden Hassenden schlag-
artig von einer ins Unerträgliche gewachsenen Spannung.
Doch die Zerstörung, die er damit anrichtet, erzeugt neue
Spaltungen, die zur Ursache neuen Hasses werden. Die fol-
gende Polarisierung erhöht wiederum die Spannung, bis es
einmal  mehr  zum  Kurzschluß  kommt.  Ein  Ausstieg  aus
dem Haß kann erst möglich werden, wenn sein Grundmus-
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ter durchschaubar wird. Die Täuschung, die wir in dieser
Hinsicht häufig erleben, besteht in der Annahme, Gewalt
und Zerstörung seien das eigentliche Ziel des Hasses. Erst
wenn erkennbar wird, daß Haß aus Spaltung entsteht, die
dem Hassenden so unerträglich ist,  daß er sie gewaltsam
beenden muß, wird seine Abhängigkeit von der Erlösung
vom Schmerz sichtbar, den er tief in sich verborgen hält.
Sein Problem ist,  daß er diesen Schmerz verleugnet,  ihn
aber anderen zufügt. Daher scheint eine Voraussetzung sei-
ner Erlösung in der Entdeckung seines Schmerzes und sei-
ner Abhängigkeit zu liegen. Dies kann nur auf einer tiefe-
ren Ebene unserer  Existenz gelingen,  dort  wo Liebe und
Haß in  der  Hilflosigkeit  und  Angst  der  frühen  Kindheit
eine gemeinsame Basis ihres Wirkens haben.

Die entworfenen Grundzüge der kollektiven Psyche müs-
sen sich in Struktur und Arbeitsweise unseres Gehirns wie-
derfinden lassen, sonst fehlt unserer Theorie die notwendi-
ge  organische  Basis.  Ohne  hier  ganz  in  diese  komplexe
Materie  einzusteigen,  werden  folgende  Zusammenhänge
deutlich:  Die  im  A-Modell  vorgeschlagene  Teilung  in
einen Über- und einen Unterbau kann in der Morphologie
des menschlichen Gehirns im subkortikalen Bereich und im
Cortex, der ihn umschließt, eine Entsprechung finden. Das
heißt, die Hirnrinde entspricht dann dem schmalen oberen
Teil des A und die große Masse des Gehirns seinem geräu-
migen unteren. Die das Gehirn umschließenden Areale des
Cortex beschreiben den Ort unseres Bewußtseins und Den-
kens,  während die  innen gelagerten  subkortikalen  Areale
Zentren  des  Gefühls  bergen:  Den Thalamus  samt  seinen
thalamischen  Kernen,  den  Hypothalamus,  das  Limbische
System und insbesondere den Mandelkern, auch Amygdala
genannt, die als eigentliches Gefühlszentrum ein wichtiger
Teil  dieses  Systems  ist.  Die  hierarchische  Struktur  des
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Großhirns mit den Gefühlszentren im inneren und den Ver-
standeszentren  im äußeren Bereich  kann sich  auch darin
zeigen, daß der Überbau des Cortex mehr Ausgänge hat,
die zu den thalamischen und limbischen Kernen führen, als
Eingänge, die ihn von dort aus erreichen. Der Cortex emp-
fängt  somit  weniger  Signale,  als  er  aussendet  und doku-
mentiert  damit  seinen  Willen,  in  der  Organisation  des
menschlichen Gehirns eine herrschende Rolle zu spielen.
Am meisten ist er jedoch mit sich selbst beschäftigt, denn
in  ihm existieren  weit  mehr  neuronale  Verbindungen als
sonstwo in unserem Kopf. Dieser Beschaffenheit kann der
isolierte rationale Bereich des A entsprechen, der nur über
die Seitenteile mit dem unteren, emotionalen Bereich ver-
bunden  ist.  Subcortikale  Zentren  lassen  in  gegenseitiger
Wechselwirkung Gefühle zu meßbaren Größen heranwach-
sen, die über Schleifen, nach dem Prinzip der Rückkoppe-
lung, mit weiten Teilen des Gehirns in Verbindung stehen.
Doch nur einige Gefühle werden uns bewußt, indem sie die
Eingänge zum Neocortex benutzen. Werden die von Au-
ßenreizen  oder  Innenreizen  produzierten  elektro-chemi-
schen Signale zu stark, entsteht Streß. Die von den Sinnes-
organen  vermittelten  –   oder  schon  früher  gespeicherten
und jetzt neu angeregten – Signale können über ein weit-
verzweigtes neuronales Netzwerk verbreitet oder blockiert
werden. Elektrochemische Signale bewirken die Ausschüt-
tung von Hormonen in die Blutbahn, die uns in differen-
zierter Weise zu Gefühlen, Gedanken und Handlungen an-
regen – oder einfach nur unsere Körperfunktionen steuern.
Grundsätzlich kann immer zwischen anregenden und hem-
menden Reaktionen unterschieden werden.

Grundlage jeder Nervenfunktion ist  die einzelne Nerven-
zelle, aus der Nervenbahnen wachsen, deren Enden kleine
Verdickungen  aufweisen,  die  Synapsen  genannt  werden.
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Über  sie  wird  die  Verbindung  zu  anderen  Nervenzellen
hergestellt. Synapsen sind Schalter, die ein Signal weiter-
geben oder  blockieren können.  Auf diese  Weise wird es
möglich,  praktisch  in  jedem  Bereich  des  Gehirns  Reize
weiterzuleiten oder zu unterdrücken. Obwohl die komple-
xen Funktionen der Steuerung und Regulierung von Reizen
noch weit davon entfernt sind, in allen ihren Zusammen-
hängen  verstanden  zu  werden,  weiß  man,  daß  Synapsen
nicht  allein  darüber  entscheiden,  ob ein  Signal  passieren
kann  oder  blockiert  wird.  Daran  sind  viele  verschiedene
Areale und Zentren beteiligt, die diese Vorgänge in diffe-
renzierter Weise modulieren. Das schließt keineswegs aus,
daß sich auf Erfahrung beruhende eingespielte Reaktions-
muster bilden, von denen selbst kleinste Einheiten, wie die
Synapsen, geprägt sind. Wenn bestimmte, wiederholt auf-
tretende  Reize  mit  unerträglichem  Schmerz  verbunden
sind, ist es ökonomischer,  ein Abwehrsystem fest zu eta-
blieren, das die Weiterleitung dieser Reize mit geringerem
Aufwand unterbindet. Naturgemäß geschieht das auf Kos-
ten einer Sensibilität, deren Vorhandensein in anderem Zu-
sammenhang erwünscht wäre.

Ein hemmendes Element ist der Nucleus reticularis thala-
mi,  der  einen  Teil  des  Thalamus  wie  eine  Mauer  um-
schließt.  Seine  Funktion,  seine  Form und  seine  zentrale
Lage lassen einen Vergleich mit dem A-Querstrich als in-
nere Isolierung zu, die uns vor der Streßbelastung durch ein
kollektives  Trauma  schützt.  Für  eine  solche  Sichtweise
spricht  das  Beispiel  Schizophrenie,  die  nach  neuer  For-
schung mit einer Fehlfunktion des Nucleus reticularis tha-
lami einhergeht. Bricht diese innere Schutzmauer, wird das
Bewußtsein des Schizophrenen mit Reizen überschwemmt,
was zu Symptomen wie Gedankenrasen oder dem Hören
innerer Stimmen führen kann. Manche berichten von Strah-
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len, die durch Mauern dringen und eine schädigende Wir-
kung ausüben. Die Eigenschaften des Ich, die an die Funk-
tionen corticaler Areale gebunden sind, entscheiden mit, ob
diese Inhalte unterdrückt, reflektiert und vielleicht im Be-
wußtsein integriert werden können oder zu seinem Unter-
gang führen. Nur als dünne Rinde umschließt der Neo Cor-
tex die Masse unseres  Gehirnvolumens.  Es ist  schon ein
Gedanke,  der  Schwindel  erregen kann,  daß ausgerechnet
diese dünne Schicht  der  Ort  unseres  Bewußtseins  ist,  an
dem  unser  Denken  stattfindet.  Die  Gehirnforschung  hat
nachgewiesen, daß dieses Bewußtsein die Eigenschaft hat,
Widersprüche  zu  negieren,  wenn bestimmte  Versuchsbe-
dingungen gegeben sind. Auch das korreliert mit dem A-
Modell in seiner Funktion, Gegensätze mit rationalen Mit-
teln  auf  illusionäre  Weise  aufzulösen.  Eine  weitere  Er-
kenntnis der Forschung betrifft unser Streben nach Autono-
mie. Wir leben im allgemeinen im Bewußtsein der Fähig-
keit  zu  freier  Entscheidung,  doch die  Selbstverständlich-
keit,  mit  der wir dies annehmen, entspricht nicht unserer
subcortikalen Wirklichkeit.

Während wir uns bisher mit  der Struktur  des Gehirns in
vertikaler Richtung beschäftigten, wenden wir uns nun der
horizontalen zu. Dabei fällt die Teilung in eine linke und
eine rechte Gehirnhälfte auf, die wir mit der Mehrzahl hö-
herentwickelter Tiere gemeinsam haben. Während bei die-
sen die beiden Hemisphären organisch und funktional iden-
tisch sind, gilt das nicht für den Menschen. Ein bedeuten-
der  Unterschied,  der  Hirnforschern  schon  lange  bekannt
war, besteht mit dem Sprachzentrum in der linken Schlä-
fenregion. Die Fähigkeit zu sprachlichem Ausdruck ist eng
verbunden mit  unserem Denken,  insofern  seine  dem Be-
wußtsein zugekehrte Seite sich der Sprache bedient; sicher-
lich gibt es Mathematiker,  die in Zahlen denken können,
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Musiker  in  Noten  oder  Maler  in  Bildern,  doch  das  sind
Spezialisierungen,  die  nur einen kleinen Prozentsatz  aus-
machen.  Während ein Mathematiker beim Rechnen seine
linke Gehirnhälfte bevorzugt,  können wir sowohl für den
Musiker als auch für den Maler voraussetzen, daß er bei
seiner Arbeit beide Hemisphären in ausgewogener Weise
beschäftigt.  Links  ist  zuständig  für  Detailwissen,  Ord-
nungssysteme und abstraktes Denken,  rechts für das Erfas-
sen räumlicher  und körperlicher  Anordnungen und ganz-
heitlicher Bezüge. Es gibt jedoch weitere signifikante Un-
terschiede: Die Erforschung der Symptome bei einseitiger
Läsion oder Ausfall einer Hemisphäre zeigt eine Überein-
stimmung  der  gefühlsmäßigen  Gestimmtheit.  Fällt  die
rechte Hemisphäre aus, ist das Resultat eine sorglose, opti-
mistische Grundstimmung. Umgekehrt bedeutet ein Ausfall
der linken Hemisphäre eine pessimistische Gefühlslage, die
sich bis zur Depression steigern kann. Deutlich wird diese
Hemisphärenasymmetrie  auch  bei  Läsionen  der  linken
bzw. der rechten Amygdala, den Gefühlszentren des Lim-
bischen Systems. Es stellt sich nun die Frage, ob dieser Un-
terschied im Zusammenhang mit der von uns postulierten
Spaltung zwischen den unterschiedlichen Erfahrungen von
Mangel und Erfüllung steht. Der amerikanische Neuropsy-
chologe Allan N. Schore hat Ergebnisse der Säuglingsfor-
schung zusammengefaßt  und kommentiert.  Ein wichtiges
Ergebnis liegt  in der Erkenntnis,  daß eine Dominanz der
rechten  Hemisphäre  unsere  früheste  Entwicklung  be-
stimmt. In den Wochen vor und nach der Geburt ist unsere
rechte Amygdala aktiv; besonders wenn Mutter und Säug-
ling  interagieren,  gibt  es  einen  Gleichklang  der  rechten
Amygdalae  von  Mutter  und  Kind.  Bei  Abwesenheit  der
Mutter wird dieser Gleichklang unterbrochen und die Ge-
hirnaktivität des Säuglings weist auf Streß hin. Nun verar-
beitet die Amygdala nicht nur Umweltreize und generiert
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dazu passende Gefühle,  sondern sie besitzt  auch ein Ge-
fühlsgedächtnis.  All  dies  scheint  uns  zu berechtigen,  die
Frage zu stellen, ob die rechte Amygdala als Speicherein-
heit  negativer  Kindheitserfahrungen  jene  depressive  Ge-
stimmtheit erklären kann, die bei einem Ausfall der linken
Amygdala zu beobachten ist. Dies kann darauf hinweisen,
daß die linke Hemisphäre einen kompensatorischen Cha-
rakter bezüglich negativer Erfahrungen ausübt, die in der
rechten  Hemisphäre  gespeichert  wurden.  Gemäß  unserer
These stammen diese Erfahrungen bereits aus der Frühen
Kindheit, einer Entwicklungsperiode, in der sich neuronale
Strukturen bilden, die unser späteres Leben maßgeblich be-
einflussen. Wenn sich dann Hand in Hand mit der Entwick-
lung kognitiver und sprachlicher Fähigkeiten und der Zu-
nahme körperlicher Beweglichkeit die linke Hemisphäre zu
der dominanten entwickelt, ist dies gewiß für den Säugling
bzw.  für  das  Kleinkind  ein  außerordentlicher  Fortschritt.
Gemessen an der Pein seiner vollkommenen Abhängigkeit
von der Pflege,  die deutlich von seinen angeborenen Er-
wartungen abweicht, muß ein solcher Fortschritt eine Quel-
le stark positiver Gefühle werden, die das emotionale Ge-
dächtnis  der  linken  Amygdala  prägen.  Bei  Läsionen  der
rechten  Amygdala  überwiegen  folgerichtig  optimistische
Stimmungen, die von der linken Amygdala moduliert sind.

Die  Verbindung  der  beiden  Hemisphären  ist  das  Corpus
Callosum, der Balken. Er besteht aus etwa  300 Millionen
Nervenfasern, die für einen Austausch zwischen den Ge-
hirnhälften sorgen oder einen solchen verhindern. Die exi-
tatorische These sieht im Corpus Callosum ein Organ, wel-
ches überwiegend anregende Stimuli übermittelt, die inhi-
bitorische These hingegen sieht in ihm hauptsächlich hem-
mende Funktionen. Wahrscheinlicher ist ein inhaltsabhän-
giger Transfer einerseits und eine ebenfalls inhaltsabhängi-
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ge Blockade andererseits. Dies geschieht mit dem Ziel, die
unterschiedlichen Funktionen und Inhalte der beiden Hemi-
sphären zu harmonisieren. Wir denken, fühlen und bewe-
gen uns ja scheinbar reibungslos, zumindest kommt es uns
so vor. Die bestehende Hemisphärenasymmetrie spüren wir
ebensowenig wie die Arbeit unseres Gehirns an sich. Vor-
aussetzung dieser reibungslosen Gehirnaktivität ist die Un-
terdrückung divergenter  Stimuli,  die  unsere  Entscheidun-
gen  und  Handlungen  lähmen  würden.  Im hierarchischen
Aufbau unseres Gehirns kommt den kognitiven Funktionen
seiner äußeren Schicht, dem Cortex eine Schlüsselrolle zu.
Die  Ausübung  dieser  Funktion  ist  eng  an  die  Unter-
drückung  widersprüchlicher  Impulse  gebunden,  die  nach
unserer  Anschauung  auf  allen  Ebenen  stattfindet,  aber
Schwerpunkte in bestimmbaren Zentren beider Hemisphä-
ren hat.  Zu den maßgebenden Elementen,  die  eine hem-
mende Funktion bezüglich emotionaler Reize ausüben, ge-
hört in vertikaler Richtung, der Achse subcortical-cortical,
der Hypothalamus sowie der Nucleus reticularis thalami. In
horizontaler Richtung, der Achse rechte und linke Gehirn-
hälfte, ist es gewiß der Corpus Callosum, der Balken, der
diese Funktion ausüben kann. Die bedeutsame Rolle, die in
dieser Hinsicht das Limbische System und der Cortex spie-
len, erstreckt sich hingegen auf alle Richtungen.

Betrachtet man das menschliche Gehirn unter dem Aspekt
psychologischer Grundbegriffe wie Bewußtsein und Unter-
bewußtsein sowie Ratio und Emotion,  entsteht  ein einfa-
ches Koordinatensystem. Die Verbindung der beiden Ge-
gensatzpaare mit jeweils einer Achse läßt sich als Kreuz-
form darstellen. Bei aller Kompliziertheit der Gehirnfunk-
tionen, die auf den Interaktionen seiner Bereiche über ein
weitverzweigtes neuronales Netzwerk beruhen, das in klei-
nen und großen Schleifen das gesamte Gehirn durchzieht
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und mit dem gesamten Organismus in wechselseitiger Ver-
bindung steht, bleibt dieses Grundmuster erkennbar. Inso-
fern es auf der Polarität von Ratio und Emotion beruht ist
es typisch menschlich. Kein Tier weist in seinen Gehirn-
funktionen so ausgeprägte Asymmetrien in vertikaler Rich-
tung zwischen Cortex und Subcortex und in horizontaler
Richtung zwischen linker und rechter Hemisphäre auf. So
statisch  die  Kreuzform  als  einfaches  Koordinatensystem
auf den ersten Blick scheint, so dynamisch sind die in ihr
wirkenden  Kräfte.  Ihre  beiden  sich  im  rechten  Winkel
kreuzenden  Achsen  zeichnen  die  Wege  und  Hindernisse
dieses Energieflusses nach. Einerseits sehen wir das inten-
sive  Bemühen,  die  bestehenden  Gegensätze  zu  vereinen,
andererseits bildet der jeweils andere Balken des Kreuzes
das Hemmnis auf diesem Wege, welches die Vereinigung
verhindert. Insofern wirken Horizontale und Vertikale zu-
sammen,  indem  die  Vereinigung  des  einen  Gegensatzes
vom jeweils  anderen Gegensatz  konterkariert  wird.  Kon-
kret auf unsere These der kollektiven Grundspaltung bezo-
gen, müssen wir Emotion aufgeben, wenn wir uns mit Ra-
tio vereinigen und Ratio aufgeben, wenn wir uns mit Emo-
tion vereinigen. Beides geschieht in vertikaler Richtung. In
der Horizontalen müssen wir das Gute aufgeben, wenn wir
uns  mit  dem Bösen  vereinigen  und  das  Böse  aufgeben,
wenn wir uns mit dem Guten vereinigen. Solange die Ge-
gensätze in feindliche Lager gespalten sind, scheint ihre In-
tegration schwer vorstellbar. Das Kreuz zeigt jedoch in sei-
nem Aufbau, daß die Wege von einem Bereich in den an-
deren zwar gekreuzt  werden,  aber dennoch weiterführen.
Auf diese Weise macht es sichtbar, daß Spaltungen über-
wunden  werden  können.  Aus  christlicher  Sicht  ist  das
Kreuz deshalb das zentrale Symbol menschlichen Leidens
und der Hoffnung auf Erlösung.
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Im Anfang erwähnten wir die Rolle des Aleph im Phönizi-
schen als gehauchter Laut, der einen Vokal mit einem Kon-
sonanten verbindet,  eine Funktion,  die  ihn mit  der Rolle
unseres Buchstaben H vergleichbar macht.  Wenn wir die
Form des H betrachten, so erkennen wir, daß sie mit jener
des A verwandt ist: Öffnet sich die Spitze des A, so daß
seine beiden Seiten nun parallel verlaufen, entsteht das H.
Als Selbstmodell des Menschen kann das H eine Alternati-
ve zum A darstellen, indem es den Geist des Homo sapiens
als nach oben offenes System darstellt. Hier wird ein Bild
des  Menschen vermittelt,  der  kein  Dach über  dem Kopf
hat, zu dem sich seine Seiten schließen, wenn aus dem H
ein A wird. Das H als Symbol für Homo sapiens in seiner
ursprünglichen Lebensform zeigt in seiner Offenheit auch
seine Verletzlichkeit, die biologisch in der Hilflosigkeit des
Säuglings  begründet  ist  und  geschichtlich  in  seiner  ur-
sprünglichen Abhängigkeit von der Natur. Es mag paradox
erscheinen, daß dieses anfangs so hilflose und verletzliche
Wesen sich später zum mächtigsten Bewohner dieses Pla-
netens entwickelt, aber vielleicht ist es gerade deshalb so.
Das H kann, bevor es sich zum A schließt, ausdrücken, daß
der Mensch trotz der Fähigkeiten seines Verstandes lücken-
haft bleibt, stets abhängig von Mächten, die ihm überlegen
sind. Das nach oben offene  Aleph, die Nachbildung eines
Rinderkopfes,  wird auf  den Kopf gestellt,  zum oben ge-
schlossenen Alpha und somit zu unserem A. Wenn man das
H um  180 Grad dreht, bleibt es ein H. Wie man es auch
dreht und wendet, es bleibt in seiner Form ein Ausdruck
von Offenheit und Verletzbarkeit.

Der Philosoph Nikolaus von Kues (1401-1464) hat in sei-
ner  These  der  Coincidentia  oppositorum  vom  menschli-
chen Unvermögen gesprochen, Gegensätze zu vereinen. Er
sagt, daß Gegensätze, die im Endlichen unvereinbar sind,
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sich erst in der unendlichen Einheit Gottes auflösen. Dies
könne vom Menschen nur durch eine die Verstandesbegrif-
fe übersteigenden „belehrten Unwissenheit“ erfahren wer-
den. Gerade dies kann die oben offene Form des H uns zei-
gen,  denn  mathematisch  gesehen  haben  auch  Parallelen
einen Schnittpunkt, nur, daß dieser im Unendlichen liegt.
Indem das A seinen Schnittpunkt aus dem Unendlichen in
das Endliche, also vom Jenseits ins Diesseits verlegt, be-
kommt es ein Dach über dem Kopf, es schirmt sich nach
oben ab und übernimmt selbst die Aufgabe, deren Lösung
Nikolaus von Kues allein der unendlichen Einheit Gottes
zuschreibt. Seine Erkenntnis deckt sich mit der unseren, in-
sofern die Vereinigung der Gegensätze im oberen Schnitt-
punkt des A nur eine scheinbare sein kann, denn sie ent-
steht im Kraftfeld des Rationalen unter Preisgabe der Emo-
tion. Das Dach des A wird zum Menetekel des menschli-
chen  Willens,  vollständige  Autonomie  zu  erreichen.  Das
Schließen des oben offenen H zum A bewirkt die Auswei-
tung der Spaltung an seiner  Basis.  Indem die  Seitenteile
oben zusammengeführt werden, weiten sie sich unten aus.
Was der Verstand allein aus seiner oberen Position nicht
wahrnehmen kann, ist das Ausgeliefertsein des Menschen
an seine  Triebe.  Die  durch  Ersatzwerte  nicht  auffüllbare
Leere als Folge unserer durch ein verändertes Pflegeverhal-
ten  ausgeweiteten  Grundspaltung,  läßt  uns  unersättlich
sein. Infolge der Schrägstellung der Seiten des H, wie sie
beim A nach unten hin sichtbar wird, können sich die Ge-
gensätze auch im Unendlichen nicht schneiden, da sie nicht
parallel, sondern auseinanderlaufen. Auch das H zeigt eine
Öffnung nach unten und dokumentiert so seine Abhängig-
keit von den Trieben. Insofern der Frühkindliche Mangel
diese Triebe noch nicht ins Dämonische steigert, scheinen
die mit  ihr verbundenen Spaltungen jedoch überwindbar,
gerade weil die Abhängigkeit vom Naturtrieb nicht geleug-
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net wird. Dies kann zeigen, daß wir aufgefordert sind, un-
ser leidenschaftliches Streben nach Autonomie aufzugeben,
um uns nach   oben hin zu öffnen. Nur das Wiederfinden
der  verlorenen  und  verleugneten  Wahrheit  menschlicher
Abhängigkeit kann uns bereit für eine Wende machen.

Im Buch Sohar, einem Hauptwerk der jüdischen Kabbala,
ruft Gott alle Buchstaben zu sich. Als der Buchstabe Aleph,
aus dem unser A hervorgeht, an der Reihe ist, bleibt er un-
beweglich auf seinem Platz. „Aleph … Aleph“, spricht der
Allmächtige, „wieso trittst Du nicht vor Mich, wie die an-
deren Buchstaben auch?“166 Aleph erklärt, daß alle anderen
Buchstaben die von Gott gewünschte Aufgabe nicht voll-
bringen konnten, das gefallene Licht wieder nach oben zu
bringen. Das kommt im Bild der gefallenen Jungfrau Israel
zum Ausdruck, die nicht aus eigener Kraft aufsteigen kann,
sondern  zuerst  von  oben  erweckt  werden  muß.
„Außerdem“, spricht das Aleph, „hast Du dem Buchstaben
Beth diese große Gabe geschenkt.“ Da spricht der Herr, in-
dem er Aleph erneut zweimal ruft. „Aleph … Aleph, ob-
gleich ich die Erschaffung der Welt mit dem Beth beginne,
Du bleibst der Erste der Buchstaben. Meine Einheit wird
ausschließlich durch Dich ausgedrückt werden.“ Der dop-
pelte Anruf zeigt, daß Gott Aleph erwecken will, damit es
das gefallene Licht von unten nach oben bringe. „Jedoch“,
spricht der Herr zu Aleph, „hängt Dein Licht, welches das
Meichin des Aleph ist, vollständig von den Handlungen der
unteren Wesen, den Menschen ab.“167 Wenn die Menschen
sündigen,  verschwindet auch das Licht.  Wenn sie jedoch
bereuen, kehrt das Licht an seinen Platz zurück. Alle Einig-
keit  wird nur durch das  Aleph  vollendet.  Aus dem Buch
Sohar geht hervor, daß diese Einheit keine bereits gegebe-
ne ist, sondern eine, die erst erreicht werden soll, daher gibt
es zwei Buchstaben A und zwei Buchstaben B, die jeweils
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eine höhere und eine niedere Welt verkörpern. Trotz dieses
Gegensatzes sei die Einheit bereits in ihnen angelegt. „Der
Unterschied, der in ihnen erkannt werden kann, ist, daß der
erste von den höheren Welten stammt und der zweite zur
unteren Welt  gehört.  Doch schon jetzt  sind sie  eins,  um
sich zu umfassen, wie es die Art und Weise der höheren
Welt ist,  die den Wunsch hat,  die untere zu beschenken.
Die Charakterisierung des Buchstaben  Aleph  benennt so-
wohl seine Gegensätze, als auch seine Aufgabe, die Einheit
wieder herzustellen. Diese Aufgabe beleuchtet seine Positi-
on als erster Buchstabe des Alphabets. Entscheidend ist die
Aussage des Buches Sohar, daß Aleph dies nicht aus eige-
ner Kraft vermag. Er muß von Gott erweckt werden, damit
er das Licht von unten nach oben bringen kann. Die Auf-
richtigkeit des  Aleph  besteht im Bekennen seiner Abhän-
gigkeit, sowohl vom Buchstaben Beth, der auch als die Na-
tur und das Weibliche gedeutet werden kann, als auch vom
oberen Licht, dem Ausdruck von Gnade. Doch hier stößt
der göttliche Plan auf Hindernisse, die in der Natur des Zi-
vilisierten liegen. König Salomon bekräftigt dies, indem er
spricht:  „Gott  hat  den  Menschen  aufrichtig  gemacht,  er
aber sucht viele Künste …“168

55
„Es ist ein großes und schönes Schauspiel, den Menschen
sozusagen aus  dem Nichts  durch seine  eigenen Anstren-
gungen hervorgehen zu sehen. Er erhellt mit dem Licht sei-
nes Verstandes die Finsternis, in die ihn die Natur gehüllt
hat. Er erhebt sich über sich selbst, schwingt sich durch sei-
nen Geist in himmlische Regionen empor, durchmißt wie
die Sonne mit Riesenschritten sonnengleich die ungeheure
Ausdehnung des Universums, kehrt – was noch schwerer
ist – in sich selbst zurück, um hier den Menschen zu studie-
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ren und seine Natur, seine Pflichten und seine Bestimmung
zu  erkennen.“169 Der  Leser  dieser  Zeilen  zu  Beginn  des
Discours  sur  les  arts  et  les  sciences  von  Jean-Jacques
Rousseau wurde bald eines Besseren belehrt. Das Loblied
auf die Fähigkeiten des menschlichen Geistes – gleichsam
aus dem Nichts entstanden – bildete nur den strahlenden
Hintergrund, vor dem sich das in düsteren Farben gemalte
Panorama  unserer  Kultur  kontrastreich  abheben  konnte.
Darin schildert er den Verfall der Sitten durch den Einfluß
von Kunst  und Wissenschaften  im Laufe der  Geschichte
und die Scheinheiligkeit einer Gesellschaft, die sich aufge-
klärt gab, aber hinter der Fassade von „Verdacht, Argwohn,
Furcht, Kälte, Reserve, Haß, Verrat“ geprägt war. Das The-
ma – von der Akademie von Dijon 1749 als Preisausschrei-
ben öffentlich gemacht – bestand in einer Frage: „Hat der
Fortschritt  der Wissenschaften und Künste dazu beigetra-
gen, die Sitten zu verderben oder zu reinigen?“170 Sie löste
in dem 37-jährigen Autor, der bis dahin eher als Musikex-
perte an die Öffentlichkeit getreten war, eine Kaskade von
Gedanken aus, die sich in seinem Beitrag zu einer radika-
len Kritik der Zivilisation verdichtete. Trotz seiner Angrif-
fe auf das Pariser Establishment, vielleicht auch eben des-
halb,  gewann  er  den  ersten  Preis.  1750 veröffentlicht,
machte sein Discours Rousseau mit einem Schlag bekannt.
Nur zum Teil läßt sich dies mit der Provokation erklären,
die auf Grund ihrer Schärfe manche glauben ließ, der Autor
–  selbst  Mitglied  der  Pariser  Gesellschaft  –  erlaube  sich
einen Scherz oder wolle schlicht auf sich aufmerksam ma-
chen. Der Autor aber war gar kein Franzose – er stammte
aus dem calvinistischen Genf – und sein Reformeifer war,
trotz  der gezielten Provokation,  echt.  Tatsächlich mochte
vielen seine Abrechnung mit  der nur oberflächlich so le-
bendig und geistreich erscheinenden Welt der Pariser Sa-
lons aus der Seele sprechen. Die Aufklärung hatte sich hier
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in der Errichtung von Fassaden erschöpft, auf die man Bil-
der projizieren konnte, die dem schönen Schein einer end-
lich zur Vernunft gekommenen, humaneren Welt dienten.
Man verwendete  dicke Schminke,  trug Perücken und er-
stickte darunter beinahe im eigenen Mief.

Rousseau hatte mit dem Beginn seines  Discours  durchaus
recht, wenn man ihn nicht als Lob des menschlichen Ver-
standes, sondern als Kritik liest. Zwar ist der Mensch fähig,
mit Hilfe seiner Gedanken „sonnengleich“ das Universum
zu durchqueren, doch wohin führt ihn diese außerordentli-
che Fähigkeit seines Bewußtseins, die er mit keinem Tier
auf  diesem Stern  teilt.  Das  Bewußtsein  funktioniert  wie
eine Zeitmaschine, die unsere Gedanken und Vorstellungen
sowohl nach rückwärts in die Vergangenheit, als auch nach
vorne in die Zukunft lenken kann. So sind wir ständig un-
terwegs, ohne jemals wirklich in der Gegenwart anzukom-
men.  Dank  unseres  Verstandes  und  unserer  Technologie
vermessen wir Zeit und Raum, beobachten die Naturgeset-
ze, konstruieren Maschinen, die unsere Naturbeherrschung
in einer Weise steigern, die unsere schon kühnen Träume
übertrifft.  Aber was wissen wir über die Wirklichkeit der
Gegenstände  und  der  Lebewesen  unserer  Umwelt?  Ihre
Wirklichkeit  läßt  sich  in  Zahlen  ebenso mangelhaft  aus-
drücken wie in Worten, denn auch Sprache ist ja nur ein
Code, der die Fülle der Wirklichkeit  reduziert.  Vielleicht
kann ein sogenannter Wilder weit mehr von dieser Fülle er-
fahren, obwohl er weder schreiben noch rechnen kann. Da-
für käme ihm eine von uns konstruierte  Maschine fremd
und rätselhaft  vor.  Bei  allem Wissen,  welches  wir  uner-
müdlich über diese Welt sammeln, scheint uns ein Teil ih-
rer Lebendigkeit verloren: Es ist das Gefühl der tiefen Ver-
bundenheit von Mensch und Natur. Und obwohl wir soviel
Wissen über den Menschen gesammelt haben, sind wir uns
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selbst das größte Rätsel geblieben.

Der  Verlust  des  Gefühls  dieses  Zusammenhangs  ist  die
große  Lücke  unseres  Bewußtseins.  So  kann  Rousseau
schreiben, wir gehen sozusagen aus dem Nichts durch eige-
ne Anstrengungen hervor. Verfolgt man den Verstand zu-
rück, so erscheint sein Ursprung im Dunkeln, denn weder
kann der Einzelne auf Grund der Kindheitsamnesie sich an
die  Entstehung  seines  eigenen  Denkens  erinnern,  noch
scheint es uns möglich, aus einem System herauszutreten,
welches mit unserer Identität derart verbunden ist. Mit all
unserem Lebenswillen hängen wir an einem Bewußtsein,
dessen  Lückenhaftigkeit  wir  unter  normalen  Umständen
nicht  wahrnehmen können.  Der Verlust  des Bewußtseins
ist für den Zivilisierten mit einem Schock verbunden, denn
er fürchtet derart, sich selbst zu verlieren. Wie kann er es
aufgeben, aus sich selbst herauszutreten, um es von außen
zu betrachten? Dennoch scheint dies möglich, wenn wir der
Schilderung Rousseaus folgen, der in einem Brief an seinen
Gönner de Malesherbes  beschrieb, wie er seine Erleuch-
tung erlebte. Auf  dem Wege nach Vincennes, den er von
Paris aus zu Fuß zurücklegte und den er sich mit der Lektü-
re des Mercure de France verkürzte, fiel sein Blick auf das
Preisausschreiben der Akademie von Dijon. „Wenn jemals
etwas einer plötzlichen Inspiration glich, so war es die Be-
wegung,  die  dadurch  in  mir  entstand.  Mit  einem Schlag
fühlte ich meinen Geist durch tausend Lichter geblendet,
zahllose lebensvolle Ideen strömten auf mich ein, mit einer
Kraft und Fülle, die mich in unaussprechliche Verwirrung
brachte.  Mein  Kopf  ist  berauscht,  als  sei  ich  betrunken,
heftiges  Herzklopfen  droht  mich  zu  ersticken;  ich  kann
nicht mehr atmen und werfe mich unter einen der Bäume
an der Landstraße. Eine halbe Stunde bringe ich dort in ei-
ner solchen Aufregung zu, daß ich beim Aufstehen meine
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Weste mit Tränen benetzt finde. Oh, mein Herr, hätte ich
damals  den  vierten  Teil  dessen  niederschreiben  können,
was ich unter jenem Baume empfand, mit welcher Klarheit
hätte  ich  dann  die  Widersprüche  der  gesellschaftlichen
Ordnung darlegen können, mit welcher Geradlinigkeit hätte
ich bewiesen, daß der Mensch von Natur aus gut ist und
daß die Menschen allein durch unsere Einrichtungen böse
werden.  Das  Wenige,  was  ich  von der  Fülle  der  großen
Wahrheiten  festhalten  konnte,  die  mich  in  jener  Viertel-
stunde unter dem Baum erleuchteten, findet sich in abge-
schwächter Form zerstreut in meinen Hauptschriften. Auf
diese Art bin ich, ohne daran zu denken, fast wider meinen
Willen zum Schriftsteller geworden.

Sein Biograph Holmsten vergleicht Rousseaus „Überwälti-
gung durch eine plötzliche Inspiration“ mit den „Ekstasen
der Mystiker, die sich mit einemmal von Gott erleuchtet“171

glauben.  (Holmsten  1972).  Danach gibt  es also Zustände
des Selbst, die scheinbar außerhalb des Bewußtseins liegen
und  dennoch  erinnerbar  sind.  Die  Dramatik  dieses  Erle-
bens, das Herzklopfen, die Fülle der Eindrücke und über-
wältigenden Emotionen scheinen eine gemeinsame Erfah-
rung jener Auserwählten, die von einer Erleuchtung berich-
ten. Sie lassen auf ein außerordentliches psychisches Ereig-
nis  schließen,  dessen  Vorkommen  Rückschlüsse  auf  die
Beschaffenheit  der  menschlichen  Seele  geben  kann.  Ge-
meinsames Merkmal – sowohl der Erleuchtungen wie auch
mystischer  Erscheinungen  –  ist  die  Wahrnehmung  eines
überaus hellen, strahlenden Lichtes. Jeanne d’Arc vernahm
als  Dreizehnjährige  rechts  neben  sich  eine  helltönende
Stimme.  „Zugleich  strahlte  ihr  ein  Lichtstrahl  entgegen,
blendender  als  die  Sonne.  Johanna sah die  Gestalt  eines
überirdischen  Wesens,  das  „von  vielen  Engeln  aus  dem
Himmel begleitet war“.172 (Nigg 1947). Theresa von Avila

292



erlebte zahlreiche  Visionen, die aus scheinbar unvereinba-
ren Gegensätzen bestanden. „Um das Unerklärliche zu er-
klären, weist die Heilige auf jene seltsame Ähnlichkeit zwi-
schen Ekstase und Tod hin, wo in beiden Vorgängen der
von ihnen betroffene Mensch den Eindruck eines Zusam-
menstürzens der Welt bekommt. Aber mitten in diesem Er-
leben erfährt Theresia zugleich auch ein tiefes Gefühl des
Glückes, des reinen Friedens und der vollkommenen Zu-
friedenheit. So eng berühren sich die entferntesten Pole im
ekstatischen Erleben. Wie die Nonne von Avila schreibt,
,übertrifft  der Glanz einer solchen Vision alles,  was man
sich auf Erden vorstellen kann … Es ist das Licht, welches
von  dem,  was  man  auf  Erden  sieht,  ganz  verschieden
ist.“173 (Nigg 1947). Um diese wenigen Beispiele mit einem
Zeugnis aus dem  20. Jahrhundert abzuschließen, folgt ein
Zitat aus Eckhart Tolles Buch Jetzt!: „Eines Nachts, nicht
lange  nach  meinem  neunundzwanzigsten  Geburtstag,  er-
wachte ich in den frühen Morgenstunden mit einem Gefühl
absoluten Grauens.  Ich war schon oft  mit  einem solchen
Gefühl aufgewacht,  aber diesmal war es intensiver als je
zuvor. Die Stille der Nacht, die vagen Umrisse der Möbel
im dunklen Zimmer, das entfernte Geräusch eines vorbei-
fahrenden Zuges – alles fühlte sich so fremd an, so feindse-
lig  und absolut  bedeutungslos,  daß in mir  ein tiefer  Ab-
scheu vor der Welt entstand. Und das Abscheulichste von
allem war meine eigene Existenz.“174 Der Tiefpunkt seiner
Depression führte Tolle zur Aufgabe seines Willens. „Ich
konnte fühlen, daß die tiefe Sehnsucht nach Auslöschung,
nach Nicht-Existenz jetzt wesentlich stärker wurde als der
instinktive  Wille,  weiterzuleben.  Ich kann mit  mir  selbst
nicht weiterleben.  Dieser Gedanke kreiste endlos in mei-
nem Verstand.  Plötzlich  wurde  mir  bewußt,  was  für  ein
sonderbarer  Gedanke  das  war.  Bin  ich  einer  oder  zwei?
Wenn ich nicht  mit  mir  selbst  leben kann,  dann muß es
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zwei von mir geben: das Ich und das Selbst, mit dem ,Ich‘
nicht mehr leben kann. Vielleicht, dachte ich, ist nur eins
von beiden wirklich. Ich war so fassungslos über diese selt-
same Erkenntnis, daß mein Verstand  anhielt. Ich war bei
vollem Bewußtsein, aber es waren keine Gedanken mehr
da. Dann fühlte ich mich in eine Art Energiewirbel hinein-
gezogen.  Zuerst  war  die  Bewegung  langsam,  dann  be-
schleunigte sie sich. Ich wurde von heftiger Angst ergriffen
und mein Körper begann zu zittern. Wie aus dem Inneren
meiner Brust hörte ich die Worte: ,Wehre dich nicht!‘ Ich
fühlte, wie ich in eine Leere hineingesaugt wurde. Es fühlte
sich an, als sei die Leere in meinem Inneren, nicht außen.
Plötzlich war keine Angst mehr da und ich ließ mich in die-
se  Leere  hineinfallen.  Ich  habe  keine  Erinnerung  daran,
was danach geschah.“175 Nach diesem Eingehen in die eige-
ne bodenlose Leere, die einem Nahtod ähnlich erscheint,
fühlte er sich wie neugeboren. „Ich wurde vom Zwitschern
eines Vogels draußen vor dem Fenster geweckt. Nie zuvor
hatte ich einen solchen Klang gehört. Meine Augen waren
immer noch geschlossen, und ich sah das Bild eines kost-
baren Diamanten. (…) Ich öffnete meine Augen. Das erste
Licht der Morgendämmerung sickerte durch die Vorhänge.
Ohne jeden Gedanken wußte ich, fühlte ich, daß es über
das Licht unendlich viel mehr zu erfahren gibt, als wir ah-
nen. Diese weiche Helligkeit, die durch die Vorhänge si-
ckerte, war Liebe selbst.“176 (Tolle 1997) 

Das Hören von Stimmen, das Sehen von Visionen und ei-
nes  strahlenden  Lichtes,  das  starke  Herzklopfen und das
vor Angst starr sein, werden in unserer Kultur von der Wis-
senschaft leicht als Zustände definiert, die denen einer Psy-
chose oder Schizophrenie nahe sind. Warum, können wir
uns  fragen,  werden Menschen,  denen dergleichen wider-
fährt, nicht verrückt, sondern entrückt? Hält sie eine gnädi-
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ge,  unsichtbare  Hand  vor  diesem Schicksal  bewahrt?  Es
muß wohl eine Kraft geben, die von der österreichischen
Dichterin Ingeborg Bachmann in einem Bild beschrieben
wurde: „Wenn ich falle, wachsen mir Flügel.“ Ohne wun-
derbare  Hilfe,  so  kann  aus  diesen  Erfahrungen  deutlich
werden, wären Erleuchtete, Heilige, Propheten und Visio-
näre  in  Gefahr,  ganz  einem Krankheitsbild  zu  verfallen,
welches  sich durch den mehr oder weniger irreversiblen
Verlust  von  Realität  auszeichnet.  Gerade  das  Gegenteil
schein  jedoch der  Fall:  ihre  Fähigkeit,  die  Realität  ihrer
Umwelt mit einer zuvor unbekannten Intensität zu erleben,
Zusammenhänge zu fühlen,  die  so inspirierend sind,  daß
sie  ihnen  wie  eine  neue  Dimension  erscheinen,  ähnlich
dem, der zuvor alles nur flach sah, weil er nichts anderes
kannte, und nun überwältigt ist, daß er die Welt räumlich
sehen kann. Wie wir im A-Modell begonnen haben auszu-
führen, kann eine Erklärung dieser Phänomene in der Er-
kenntnis liegen, daß Menschen unserer Kultur ein geteiltes
Wesen haben. Weil eine solche innere Teilung –  eine kol-
lektive Spaltung – unerträglich ist, führt sie zum Aufbau ei-
nes Ichs, welches nur scheinbar rund und eine Ganzheit ist.
Dieses Ich ruht auf einem hohen Fundament. Bei  entspre-
chender Disposition und besonderen psychischen Belastun-
gen kann die Schutzfunktion unseres Bewußtseins versagen
und  den  Blick  freigeben  auf  unseren  eigenen  Abgrund.
Eine solche Vorstellung widerspricht der klassischen,  die
von der  Annahme ausgeht,  die  geschilderten  Phänomene
seien Teil eines pathologischen Geschehens, das nur eine
kleine  Minderheit  betreffe  und mit  der  die  Mehrheit  der
Gesunden nichts gemein hätte. Sie betrachtet Spaltung als
Ergebnis eines Krankheitsprozesses, der einzig auf der be-
sonderen Disposition des Schizophrenen beruht, wobei das
Wort Spaltung inzwischen aus dem Vokabular der Psychia-
trie  fast  gänzlich eliminiert  wurde.  Tatsächlich  ist  ja nur
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eine  kleine  Minderheit  vom  Ausbruch  einer  geistigen
Krankheit betroffen. Noch seltener scheint es – soweit wir
davon Kenntnis haben – Erleuchtete zu geben. Eine solche
Auffassung  grenzt  Gesunde und Kranke in  klarer  Weise
voneinander  ab.  Der  Geisteskranke  ist  in  unserer  Kultur
stigmatisiert.  Wir  lassen  ihn  in  Anstalten  verschwinden,
hinter deren Mauern weißgekleidete Ärzte und Pfleger jede
Verwechslung mit  dem Patienten ausschließen.  Der Bür-
ger, so kann vermutet werden, ist sich seiner Identität kei-
neswegs so sicher, wie es den Anschein hat. Geht man von
einer kollektiven Spaltung aus,  kann dies zu einer Sicht-
weise führen,  die vielleicht auch zu neuen Denkansätzen
im Umgang mit jenen Kranken führt, die in ihrem Verhal-
ten nicht unseren Normen entsprechen. Wir sollten dabei
nicht vergessen, daß Normen auch der Stärkung der Identi-
tät des Einzelnen in der Gruppe dienen.  Eben weil das Ich
des Einzelnen von Instabilität bedroht ist, flüchtet er in das
Kollektiv,  das  ihm  eine  zwar  primitivere,  aber  stabilere
Identität anbietet. Die sorgsame Beobachtung der Normen,
die so oft zu Intoleranz, Feindseligkeit und Unterdrückung
führt, geschieht nicht aus einer Position der Stärke heraus,
sondern aus immanenter Furcht, die schwache Identität des
Einzelnen könnte erneut bedroht werden, wenn die Gruppe
sich auflöst.

56
Worin besteht die Spaltung? Wenn wir dem Aufbau des A-
Modells folgen, so beruht sie auf den Erfahrungen der frü-
hesten Kindheit. Den positiven Zustand erfährt das Neuge-
borene, indem es trotz Trennung von der Mutter, weiterhin
an ihrem Körper sein darf, den negativen, wenn es von ih-
rem  Körper  getrennt  wird.  Obwohl  höchstes  Glück  und
tiefstes Unglück aus unserer Warte hier dicht beieinander
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liegen,  erlebt  der Säugling auf  Grund der  Unreife  seines
Gehirns  dies  grundverschieden.  Am  Körper  der  Mutter
kann er sich keinen anderen Zustand als den eben erlebten
vorstellen, gleiches gilt auch für den negativen Zustand des
von  ihr  Getrenntseins.  Daraus  ergibt  sich,  daß  es  dem
Säugling anfangs nicht gelingt, diese für ihn so grundver-
schiedenen Seinsweisen als Einheit zu erleben. Diese trau-
matisch erlebte Spaltung kann nicht Bestandteil unserer Er-
innerung  sein,  da  die  Kindheitsamnesie  gnädig  einen
Schleier des Vergessens über sie ausgebreitet hat. Gerade
deshalb  bleibt die Spaltung aufrecht und setzt sich, auch
wenn dies nicht bewußt wird, in allen Entwicklungsstadien
des Einzelnen fort. Da der Einzelne diese Anlage mit den
Anderen gemeinsam hat, setzt sich die Spaltung im Kollek-
tiv fort und prägt zeitverzögert Gesellschaftsstrukturen. Sie
nimmt Einfluß auf die Entwicklung der Zivilisation. Infol-
ge unserer Konditionierung sind wir von Gegensätzen ma-
gisch angezogen; andererseits können wir diese nur schwer
ertragen – beides sind Verhaltensweisen, die inadäquat und
unnatürlich erscheinen.  Zwar ist  uns diese Prägung nicht
bewußt, diese Unwissenheit schützt uns aber nicht vor ih-
ren Auswirkungen.  Gerade weil  wir  von unserer  inneren
Wahrheit getrennt sind, entzieht sie sich dem Einfluß, den
unser Bewußtsein auf sie ausüben könnte. Gelingt es uns
durch Vernunft, Gegensätze zu einen, so haben wir die Lei-
denschaft außer Acht gelassen. Geben wir den Emotionen
nach, so vermehren wir die Spannung zwischen den Ge-
gensätzen. Wird diese Spannung auf die Spitze getrieben,
sinkt  sie  infolge  eines  Kurzschlusses  auf  Null,  doch der
entstandene Trümmerhaufen wird zur  Basis  neuen Zwie-
spalts.  Oder wir gehen den zweiten Weg, indem wir uns
mit  der  Gegenposition  identifizieren.  Auch  das  scheint
nicht immer der glücklichere,  denn wir laufen dabei Ge-
fahr, uns selbst zu verlieren. In beiden Fällen kann es zu
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keiner echten Integration der Gegensätze kommen, weil die
Gegenposition entweder entwertet oder überbewertet wird.
Der Grund für die Unlösbarkeit dieses zentralen Problems
unserer  Kultur  kann  in  der  zweifachen  Teilung  unserer
Psyche gefunden werden.  Die getrennt erlebten Zustände
des  Positiven  und  Negativen  zu  Beginn  unseres  Lebens
sind verantwortlich für die Grundspaltung in horizontaler
Richtung. Sie bilden die Matrix für unsere späteren Begrif-
fe von Gut und Böse als polare Gegensätze. In vertikaler
Richtung führt die Unerträglichkeit der frühen Spaltung zu
einer Teilung der Psyche in Erinnerbares und Nicht-Erin-
nerbares mit Hilfe der Kindheitsamnesie. Sie bilden die Ba-
sis für das Entstehen des Gegensatzes zwischen Unbewuß-
tem und Bewußtem.

Die Verbannung der negativen und positiven Zustände un-
seres primären Erlebens aus unserem Bewußtsein kann die
zuvor geschilderten Grenzerfahrungen zwar nicht erklären,
aber verständlicher machen. Die Visionen von Theresa von
Avila,  Rousseau oder Tolle scheinen jetzt  verbunden mit
der  Rückkehr  in  die  abgetrennte  Erlebniswelt  der  frühen
Kindheit, in der höchstes Glück und tiefstes Unglück nah
beieinander lagen, bevor sie infolge der Spaltung getrennt
wurden. Auch Ekstase und Tod liegen dicht beieinander,
„so eng berühren sich die entferntesten Pole“, wie Theresa
von Avila es erlebte. Es scheint hier um etwas sehr Bedeut-
sames zu gehen, in dem wir unschwer die Aufhebung der
Grundspaltung erkennen können. Der dramatische Verlauf
dieser inneren Erfahrung läßt sich mit einer Geburt verglei-
chen. Nachdem die angstvollen und schmerzhaften Zustän-
de unseres frühkindlichen Erlebens rückwärts durchschrit-
ten werden, tritt das ursprünglich Gute in Erscheinung. Das
Erlebnis der Leere und die Angst, sich fallen zu lassen, ent-
spricht dem Durchqueren der Lücke, die zwischen den ge-

298



gensätzlichen Polen klafft. Das Transzendentale dieser Er-
fahrung wird dadurch unterstrichen, daß sie nur durch eine
völlige  Selbstaufgabe  gelingt.  Das  entspricht  dem  alten
christlichen  Spruch:  „Wer  nicht  stirbt  eh’  er  stirbt,  der
verdirbt  eh’  er  stirbt.“  Die  völlige  Aufgabe  des  eigenen
Willens ist deshalb so schwer, weil wir in unserer frühen
Kindheit – Konsequenz eines veränderten Pflegeverhaltens
– kein Grundvertrauen erwerben konnten. Wer seinen eige-
nen Willen aufgibt, der liefert sich vollständig einer Macht
aus,  von  der  er  nicht  weiß,  ob  sie  Gnade  ist.  Um  den
Sprung zu wagen, brauchen wir den Glauben. Und nun er-
eignet sich das Paradox. Die Erfahrung einer allumfassen-
den Liebe, die diejenigen von aller Angst befreit und voll-
ständig erfüllt, die gerade ihren Untergang erfuhren, ist ein
so tiefgreifendes Erlebnis, daß es bestimmend für das wei-
tere Leben wird. Nachdem das alte Ich untergegangen ist,
wird der Erleuchtete  ein zweites  Mal geboren.  Auch das
überirdisch hell strahlende Licht visionärer Erscheinungen
kann in einer Verbindung mit dem Geburtserlebnis gesehen
werden: wie muß ein Säugling die Welt erleben, der zuvor
nur  die  Dunkelheit  im  Inneren  des  Mutterleibs  gewohnt
wer? Wenn sein vorgeburtliches Dasein von Dämmerlicht
und gedämpften Stimmen begleitet war, wenn er keine irdi-
sche Welt als die seine im Bauch der Mutter kannte, müs-
sen ihm das Licht der Außenwelt, die Stimmen der Men-
schen nicht überirdisch vorkommen? Schneller Herzschlag,
Angst und das befreiende Gefühl, der Enge und der Gefahr
entkommen zu sein, begleiten eine Geburt ebenso, wie die
Ruhe und Erschöpfung, die eintritt, wenn alles gut gegan-
gen ist. All diese Merkmale – ein überirdisch helles Licht,
ungewohnte Stimmen, Angst und schneller Herzschlag, ein
unbeschreibliches Glücksgefühl und ein ruhiges Sichaufge-
hobenfühlen  sind  in  wechselnder  Folge  Bestandteile  des
Erlebens Erleuchteter. 
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Wie eingangs  erwähnt,  kann dieser  Zusammenhang  zwi-
schen Geburt und Erleuchtung keine erschöpfende Erklä-
rung eines Phänomens bieten, dessen wesentlicher Aspekt
in der Botschaft liegt, die der Erleuchtete erhält. Kein Neu-
geborenes bekommt einen Auftrag wie Jeanne d’Arc zur
Befreiung  der  Nation  von  Fremdherrschaft  oder  versteht
den Zusammenhang der Welt neu, wie Rousseau. Vielmehr
scheint es so, daß ein Mensch, um Individuum zu werden
(lateinisch das Ungeteilte)  zu dem Zustand zurückkehren
muß, in dem er noch ungeteilt war: Diesen Zustand kann er
offenbar nur erreichen, wenn er in Form einer inneren Rei-
se zu der Phase zurückkehrt, die seiner Geburt vorausging.
Erst wenn er das vom Bewußtsein getrennte frühkindliche
Erleben  rückwärts  bis  zu  diesem  Punkt  durchschreitet,
kann er ein zweites Mal geboren werden. Seine zweite Ge-
burt knüpft an die erste an. Religiös gesprochen erlebt er
seine Wiedergeburt in einer Vereinigung mit Gott, dessen
allumfassende  Liebe  seine  Grundspaltung  heilen  kann.
Wenn er dieses annehmen kann, bleibt er auch künftig Gott
so nahe, wie ein Kind dem Körper seiner Mutter, wenn es
von ihr getragen wird. Kein verändertes Pflegeverhalten er-
neuert dann seine innere Spaltung. In seiner Abhängigkeit
von Gott gewinnt der Erleuchtete seine Unabhängigkeit als
Individuum. Dieses Paradoxon beschreibt die Vereinigung
zweier Gegensätze, die unserer Logik unvereinbar erschei-
nen. Auch wenn der so Berufene in Zwiespalt mit der Welt
gerät, wenn er dem Ruf folgt, bleibt er innerlich ganz. Al-
lerdings zeigt das Leben Rousseaus, das voller Widersprü-
che ist, daß dieser Weg nicht immer geradlinig verläuft.

57
Das Geheimnis,  welches den Menschen zu einem Wesen
macht, das wie kein zweites auf diesem Planeten der Erlö-
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sung  bedarf,  liegt  in  seiner  frühen  Kindheit  begründet.
„Kaum ist das Kind geboren“, schreibt Rousseau in seinem
Erziehungswerk  Emile, „kann es seine Glieder frei recken
und bewegen, so fesselt man es von neuem. (…) Selbst den
Kopf zwängt man in Kopfhäubchen, als befürchte man, es
könnte lebendig aussehen. So werden die für den Wachs-
tumstrieb notwendigen Bewegungen verhindert. Das Kind
erschöpft  seine  Kräfte,  das  Hindernis  zu  beseitigen  und
verzögert seine Entwicklung. Als Embryo war es weniger
eingezwängt  und gefesselt  als  im Wickel.  Ich sehe nicht
ein, was es durch seine Geburt gewonnen hat.“177 Der Ge-
wohnheit  des Zivilisierten,  den Säugling gleich nach der
Geburt zu wickeln, stellt Rousseau die größere Freiheit ei-
ner natürlichen Pflege gegenüber: „Wo man diese übertrie-
benen Maßnahmen nicht kennt,  sind die Menschen groß,
stark und wohlgebaut.“178 Die Praxis des Wickelns bringe
hingegen Bucklige,  Hinkende und Krummbeinige hervor.
Doch wie steht es mit den Folgen für die menschliche Psy-
che? „Muß ein so grausamer Zwang nicht das Gemüt und
den Charakter der Kinder beeinflussen? Ihr erster Eindruck
ist Schmerz und Leid: nichts als Widerstände bei allen not-
wendigen Bewegungen;  unglücklicher  als  ein Verbrecher
in Ketten, strengen sie sich vergebens an, werden zornig
und schreien. Ihr erster Laut ist Weinen, sagt ihr? Das glau-
be ich wohl: ihr ärgert sie von Geburt an. Die ersten Ge-
schenke, die ihr ihnen macht, sind Fesseln. Die erste Be-
handlung,  die sie  erfahren,  ist  Quälerei.  Nur die  Stimme
können sie frei  gebrauchen;  warum sollten  sie  sich ihrer
nicht bedienen, um sich zu beklagen?“179 (Rousseau 1762).

Rousseau sah das Wickeln in einem Zusammenhang mit
dem Stillen. „Woher kommt dieser widersinnige Brauch?
Von  einem naturwidrigen  Brauch.  Nachdem die  Mütter,
pflichtvergessen,  ihre  eigenen  Kinder  nicht  mehr  stillen
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wollen, müssen sie sie gewinnsüchtigen Frauen anvertrau-
en. Diese geben sich natürlich keine Mühe, da sie als Müt-
ter  fremder  Kinder  keinen Naturtrieb  in  sich fühlen.  Ein
ungewickeltes Kind müßte man unaufhörlich behüten; ein
gewickeltes wirft man in die Ecke und kümmert sich nicht
um sein Geschrei.“180 (Rousseau 1762). Niemals würde es
einem Tier  einfallen,  davon können  wir  ausgehen,  seine
Nachkommen solchen Qualen auszusetzen, wie Menschen
dies die längste Zeit unserer Kulturgeschichte getan haben.
Der  bekannte  Zoologe  und  Verhaltensforscher  Vitus  B.
Dröscher beschreibt in seinem Buch  Nestwärme Fälle art-
übergreifenden Mutterinstinkts, von denen bisweilen selbst
männliche Tiere ergriffen sind. Von ihrem gewohnten Ver-
halten abweichend, ziehen sie artfremde Nachkommen auf
und beachten sogar deren unterschiedliche Ernährung. Hier
habe sich das Kinderfürsorgeverhalten von den triebhaften
Wurzeln emanzipiert: „Hierin sehe ich bereits eine höhere
Form der Mutterliebe.“181 Im Anschluß berichtet Dröscher
von einer Pflegemethode im Zoo von Arnheim, bei der Ba-
bys von Menschenaffen gleich nach der Geburt ihren Müt-
tern  weggenommen  wurden,  um sie  von  einer  Pflegerin
aufziehen  zu  lassen.  „Die  Begründung:  die  Hygiene  sei
nicht gewährleistet, und wenn das Kind krank werde, gebe
es die Mutter nicht her, um es ärztlich behandeln zu las-
sen.“182 Die  menschliche  Pflege  war  aufwendig  und  die
Menschenaffenkinder gediehen körperlich prächtig. Als es
aber zur Paarungszeit  kam, offenbarten sie ihre seelische
Verkrüppelung.  Schwankend  zwischen  Überängstlichkeit
und Überaggressivität war keine Paarung möglich. Als ei-
nes der Weibchen künstlich befruchtet wurde, kam es nach
der Geburt zur Katastrophe: Sie nahm ihr Baby nicht an.
„Das also macht die menschliche, mit riesigem materiellen
Aufwand betriebene, aber dem seelischen Naturell in kei-
ner Weise gerecht werdende Babypflege aus Schimpansen-
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kindern: bedauernswerte, verhaltensentartete Kreaturen, die
unfähig sind zur Liebe – sowohl gegenüber dem Paarungs-
partner als auch gegenüber dem eigenen Kind. Ihr gestörtes
Angst-Aggressions-Verhältnis  unterdrückt  in  ihnen  das
Aufkeimen  der  Mutterliebe.  (…)  Ein  Teufelskreis  ohne
Ende!“183 Dröscher beschreibt die Fähigkeit  menschlicher
Mütter, durch engen Kontakt mit ihrem Kind gleich nach
der Geburt eine enge Bindung herzustellen in eindrucksvol-
len Beispielen.  Er kritisiert  jedoch den Alltag in unseren
Gebärkliniken, der auf diesen notwendigen Kontakt keine
Rücksicht  nähme.  „Unmittelbar  nach dem Geburtsschock
gewinnt  das Baby nur dann seinen Seelenfrieden schnell
zurück, wenn es wieder den beruhigenden Rhythmus des
mütterlichen Herzschlages vernimmt.  Natürlicherweise ist
das dann der Fall, wenn es von der Mutter liebevoll ,ans
Herz  gedrückt’  wird.“184 Bei  Naturvölkern  sei  dies  eine
Selbstverständlichkeit.  „Die Trennung des  Säuglings  von
der Mutter, wie sie in unseren ,fortschrittli-chen’ Kliniken
gehandhabt wird, ist im Gegensatz hierzu eine unglaubli-
che Barbarei dem Kinde gegenüber. (…) Eine dem Unwis-
senden  unbedeutend erscheinende  Änderung,  die  weitge-
hende Trennung von Mutter und Kind während dessen ers-
ten Lebenstagen, zeitigt eine immense Wirkung und führt
zu  Hartherzigkeit  und  Verrohung,  die  den  Geist  unserer
Zeit  zu  prägen  beginnen.  Dieses  Phänomen  steht  in  der
Weltgeschichte keineswegs einzig da. Bereits  in der Zeit
um Christi Geburt wurde es im römischen Kaiserreich üb-
lich,  daß jede Frau der  oberen Schichten ihr  Baby einer
Amme zum Säugen und Pflegen übergab. Sie selbst küm-
merte sich kaum um ihr Kind. Die Folgen sind bekannt: ein
Volk  rücksichtsloser  Weltbeherrscher,  asozialer  Sklaven-
halter, sich an Gladiatorenkämpfen und Tierhetzen delek-
tierender Barbaren verfiel mehr und mehr der Sittenlosig-
keit und Unmoral. Schon im Muttermorde Neros schlug die
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Kindervernachlässigung  auf  ihre  Urheberin  zurück.  In
Frankreich wurde es  1760 Mode, daß nicht nur der Adel,
sondern auch Bürgerliche ihre Babys Ammen anvertrauten.
Aus Paris  sind Zahlen überliefert:  Alljährlich  gaben von
21000 Müttern 19000 ihre Kinder Ammen zur Pflege. Das
Resultat: zuerst die Französische Revolution mit ihren un-
beschreiblichen  Grausamkeiten  und  dann  Napoleon.”185

(Dröscher 1984).

„Gott hat den Menschen aufrichtig gemacht, er aber sucht
viele Künste“, sagt König Salomo um  1000 vor Christus
über den Homo sapiens sapiens,  wir können hinzufügen:
über den Zivilisierten. Gehen dessen „Künste“ auf ein ver-
ändertes Pflegeverhalten zurück? Rousseau läßt diese An-
schauung anklingen, indem er im Emile auf die Bedeutung
unserer  frühen  Erfahrungen  eingeht  und dem verantwor-
tungslosen und grausamen Verhalten in der Pflege unserer
Säuglinge das der Naturvölker gegenüberstellt. Doch dann
erliegt er der Versuchung, schnell die Schuldigen für die-
sen Mißstand zu finden, indem er die Bequemlichkeit der
Mütter  dafür verantwortlich macht,  die ihre Kinder nicht
stillen  wollen  und  sie  deshalb  den  Ammen  übergeben.
Oberflächlich gesehen mag seine Beobachtung richtig ge-
wesen sein, doch sie läßt Zusammenhänge außer Acht, die
einen  so  schwerwiegenden  Mißbrauch  erst  möglich  ge-
macht haben. Da der Zivilisierte das Trauma seiner frühen
Kindheit verdrängen muß, erliegt er der Neigung, Säuglin-
ge aus seiner sinnlichen Wahrnehmung zu verbannen. Ba-
bygeschrei ist ihm unerträglich, und dies gilt mindestens so
für  Väter,  wie  für  Mütter.  Ammen  sollen  sich  mit  dem
mühsamen Geschäft abplagen und die Säuglinge gegen ent-
sprechende Bezahlung aufziehen. Doch woher kommt die
zu einem solchen Verhalten der Eltern notwendige Gefühl-
losigkeit? Wir müssen sie als Teil des Kreislaufs betrach-

304



ten, welcher durch den Frühkindlichen Mangel geschädigte
Mütter und Väter zwingt, diesen an ihre Kinder weiterzu-
geben. Die Rolle, die hier das Wickeln als erste Lebenser-
fahrung für den Aufbau der inneren Mauer spielte,  sollte
dabei  nicht  übersehen  werden.  Während  Rousseau  den
Aspekt der Fesselung betont,  wollen wir auf die Schutz-
funktion des Wickelns eingehen. Die Fesselung soll – so
lautete  die  Begründung  –  den  Säugling  vor  Verletzung
schützen,  indem  sie  ihn  bewegungsunfähig  macht.  Als
Reizschutz wirkte der Wickel jedoch als eine Art zweite
Haut, die das Kind von allen sinnlichen Erfahrungen ab-
schirmte. Der Kontakt von Haut zu Haut zwischen Mutter
und Kind kann als erstes sinnliches Fühlen eines anderen
Wesens als natürlich-physische Basis für das Entstehen von
Empathie gesehen werden. Das Kind erfühlt dabei den Zu-
stand der Mutter als Rückversicherung einer sicheren Bin-
dung, und umgekehrt erfühlt die Mutter den Zustand und
die Bedürfnisse ihre Kindes. Der für die Entwicklung von
Mitgefühl  notwendige  Hautkontakt  zwischen  Mutter  und
Säugling wird durch das Wickeln verhindert oder auf ein
Minimum reduziert. Statt dessen prägt sich dem Säugling
als Grunderfahrung ein, daß er in höchstem Maß schmerzli-
chen Sensationen hilflos  ausgeliefert  ist.  Er  kann sich ja
nicht  einmal  kratzen.  Eine  solche  Folter  kann  er  kaum
überleben, wenn es ihm nicht gelingt,  seine Fähigkeit  zu
fühlen, die hier zu einer schweren Bürde wird, zu reduzie-
ren. Das bedeutet nichts anderes, als daß jene Säuglinge,
welche die Fähigkeit haben, ihre Gefühle zu unterdrücken,
die besseren Überlebenschancen haben. Es liegt nahe, daß
eine  derart  einschneidende  Grunderfahrung  wie  das  Wi-
ckeln im Laufe vieler Generationen zu Veränderungen ge-
führt hat, die vielleicht auch genetisch verankert wurden.
Diese Entwicklung zeichnete sich im Zeitalter der Aufklä-
rung mit besonderer Deutlichkeit ab: Verstand zählt mehr
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als Gefühl. Auch in der Kunst finden wir Symptome der
Künstlichkeit von Gefühlen im Kitsch bis hin zur Vorliebe
für das strahlende Weiß der Porzellanplastik: die Königli-
che Porzellanmanufaktur Vincennes verwandelte um 1750
Wildschweine,  Hunde,  Schwäne,  Vögel,  Liebespaare,
Nymphen, Putten und niedliche Kinder ohne Zahl in Figu-
ren, deren Lebendigkeit inmitten ihrer Bewegung schock-
gefroren war. Sie wurden vom gesamten Adel, in besonde-
rem Maße jedoch von Madame de Pompadour gesammelt,
von der eine zeitgenössische Kritik schrieb: „Es ist schwer
zu  sagen,  wie  ihr  Gesicht  wohl  aussehen  mag  ohne  die
Schicht roter und weißer Schminke, die einen Zentimeter
dick ist.“186 (Salmon  2002). Denkt man an die zur Bewe-
gungslosigkeit  verurteilten,  in  weiße  Tücher  verpackten
Wickelkinder,  können hier  Bezüge deutlich  werden.  Aus
dieser Sicht ist Kunst, genau wie Mode, keineswegs auto-
nom, sondern immer auch Symptom, das, scheinbar befreit
von niederen Zwängen, ganz unverdächtig Auskunft über
elementare  Seelen-  und  Körperzustände  geben  kann.  In
diesem Zusammenhang verdienen auch die geflügelten Ba-
bys unsere Aufmerksamkeit, die als Putten ohne Zahl die
Kunstwelt  des  Barocks  und  des  Rokokos  bevölkerten:
Sehnsuchtsträger für Generationen, die als Säuglinge gefes-
selt waren. Nur ihre Augen konnten sie frei bewegen, und
diese wurden zur Basis einer Kultur, die ihre zurückgehal-
tene Lebensenergie ins Visuelle steigerte. Einzig der imagi-
näre Bereich künstlerischer Phantasie erlaubte die orgiasti-
sche Entfesselung Tausender Babys. Ihr reales Dasein hat-
ten sie, bis zur Unbeweglichkeit gewickelt, in ihrem eige-
nen Urin und Kot verbracht – nun wuchsen ihnen Flügel
und so genossen sie ihre beinahe grenzenlose Freiheit.

Rousseaus Schilderung der frühen Kindheit als Quälerei für
den Säugling gebührt der Vorrang, erstmals aus der Sicht
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des Opfers zu schreiben. Schon vor ihm gab es Berichte
über die vielen Kinder,  die durch Vernachlässigung star-
ben,  doch sie  waren eher,  wenn auch bedauernde,  kühle
Bestandsaufnahmen.  Bedenkt man das Ausmaß des Miß-
brauchs, erscheinen die Berichte spärlich und aus der Sicht
des  Betrachters  geschrieben,  der  bestrebt  war,  sich  nicht
auf dieses selbst erfahrene Grauen, an das er sich nicht er-
innern  konnte,  einzulassen.  Rousseau  verstieß  gegen  die
Regel  des Verschweigens  und öffnete  erstmals  eine Tür,
die einen Blick auf den alltäglichen Horror des veränderten
Pflegeverhaltens frei gab. Doch, als wäre er selbst darüber
erschrocken, fand dieser erschütternde Eindruck in seinem
umfangreichen Werk keine weitere  Erwähnung mehr.  So
kommt es, daß er nicht nach den historischen Ursachen die-
ses Mißbrauchs fragt, obwohl die Entstehung unserer Zivi-
lisation ein wichtiges Thema für  ihn ist.  Wie zu Beginn
dieses Buches ausgeführt, haben wir die Anfänge des ver-
änderten Pflegeverhaltens der Mütter mit dem Beginn der
Zivilisation in Verbindung gebracht. Als die Menschen im
Neolithikum begannen, seßhaft zu werden, konnten Kinder
von  ihren  Müttern  erstmals  in  großem Umfang  abgelegt
werden. Sie taten dies nicht aus Bequemlichkeit,  sondern
weil sie notwendigerweise in den landwirtschaftlichen Ar-
beitsprozeß  eingebunden wurden.  Hinzu kam der  Repro-
duktionsdruck, weil Kinderreichtum einen Vorteil im bäu-
erlichen Erwerbsleben bot.  Die Landwirtschaft  erforderte
Arbeitskräfte  und  diese  konnten  mit  der  Erwirtschaftung
von Nahrungsüberschüssen auch ernährt werden. Auf diese
Weise wurden von Müttern in immer kürzeren Abständen
Kinder geboren, und das mußte sich auf die Qualität der
Pflege auswirken. Zuvor, in ihrem Nomadendasein, konn-
ten Mütter nur alle vier Jahre Kinder gebären, da diese auf
ihrer Wanderschaft getragen werden mußten, bis sie fähig
waren, im Alter von etwa drei bis vier Jahren mit den Er-
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wachsenen  Schritt  zu  halten.  Entsprechend  erfüllender
konnte bei dieser Lebensweise das einzelne Kind gepflegt
werden.

Rousseau machte sich im Emile zum Anwalt der Kleinsten,
der Rechtlosen und Namenlosen, die sich als Wickelkinder
weder bewegen können,  noch der  Sprache mächtig  sind.
Diese Kleinsten unter den Kleinen haben keine Lobby, die
ihr Recht vertritt,  gemäß ihren angeborenen Bedürfnissen
gepflegt zu werden. Die eigentlich Zuständigen, ihre Müt-
ter  und  Väter,  vertreten  sie  schlecht,  wenn  wir  die  Ge-
schichte  der  Kindheit  betrachten.  Rousseau  spricht  von
pflichtvergessenen Müttern und vergißt es, die Väter zu er-
wähnen, die ihre Kinder Ammen übergeben oder dem Wai-
senhaus, wie er selbst es getan hat. Jahre vor seiner Arbeit
am Emile hatte er sein Erstgeborenes nach der Geburt dem
Asyl überantwortet. Angesichts seines Engagements für na-
turnahe Erziehung eine unbegreifliche Tat. Denkt man an
die Tragödie seiner eigenen frühen Kindheit – „Ich wurde
fast  sterbend  geboren,  man  hatte  wenig  Hoffnung“187 –
wird er selbst zum Modellfall dessen, der sein Trauma wei-
tergibt. In den Bekenntnissen, die Casanovas Memoiren an
Schonungslosigkeit der Selbstentblößung übertreffen, ver-
sucht Rousseau seine Tat zu rechtfertigen, wenn er auf den
in seinen Tagen verbreiteten Mißbrauch hinweist. Er hätte
es besser wissen müssen. An anderer Stelle urteilt er nicht
ohne Stolz, er habe wie der Bürger eines (utopischen) pla-
tonischen Staates gehandelt, wenn er seine Kinder einer öf-
fentlichen Einrichtung übergab. In einem Brief an Madame
de Francueil nimmt er zu den Vorwürfen Stellung, denen er
schon  zu  Lebzeiten  wegen  seines  Verhaltens  ausgesetzt
war. „Ich verdiene mein Brot von einem Tag zum anderen
mühevoll genug.“188 – Rousseau hatte eine existenzsichern-
de Pension, die ihm König Ludwig  XV. anbot, abgelehnt,
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weil  er  als  Kritiker  der  Gesellschaft  unabhängig  bleiben
wollte. Er schlug sich deshalb mit dem Kopieren von No-
ten durch – „Wie könnte ich noch eine Familie ernähren?
Und wie  könnte  ich  den  Beruf  eines  Schriftstellers  aus-
üben, wenn häusliche Sorgen und lärmende Kinder mir die
Ruhe des Geistes raubten, die zu einer gewinnbringenden
Arbeit erforderlich ist?“189 – Schließlich kommt er auf Plato
und dessen utopischen Staat zu sprechen - „Jedes (Kind)
sollte seinem Vater unbekannt bleiben, und alle sollten die
Kinder des Staates sein. Ich habe nie das süße Gefühl ge-
kostet, die eigenen Kinder zu umarmen. So habe ich zwar
Grund, mich zu beklagen, aber ich befreite sie vom Elend.
Sie sehen nicht, daß sie, indem sie stets den Vorurteilen der
Welt folgen, das für die Unehre des Lasters halten, was nur
Folge der Armut ist.“190 (Holmsten 1972). Die wiederholten
Versuche der Rechtfertigung und Erklärung seiner Tat wei-
chen  von  der  Tugend  ungeschminkter  Selbstdarstellung
seiner  Bekenntnisse  ab;  sie  unterstreichen  sein  anhaltend
schlechtes Gewissen. Die Spaltung zwischen dem Verfech-
ter einer natürlichen Erziehung und dem Vater, der seine
Kinder dem Findelhaus überläßt, könnte kaum größer sein.
Im Laufe der Jahre gebar ihm Thérèse fünf Kinder und kei-
nes blieb davon verschont, nach der Geburt an den Pforten
des Asyls abgegeben zu werden. Dies veranlaßte Jean-Paul
Sartre zu der Frage, „wer den Humanismus eines Rousseau
noch ernst nehmen werde, da Jean-Jacques seine Kinder ins
Asyl gebracht hatte (…) der Leser wird sein Buch wieder
weglegen und seelenruhig sagen können: Das ist  ja alles
bloß Literatur.“191 (Holmsten 1972).

Christina von Braun hat in ihrem Buch Nicht ich - Ich nicht
eine Geschichte des Logos geschrieben. Er funktioniert ex-
akt, er ist ja die Ordnung selbst, aber er hat eine geheime
Leidenschaft: Er will die Welt beherrschen. Der große Ge-
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genspieler des Logos ist die Natur. In der abendländischen
Kultur identifiziert sich der Mann mit dem Logos und wird
zum Vollstrecker  seines Allmachtstrebens.  Im Besitz  des
Geistes will er der Frau die Natur austreiben und wird da-
mit auch selbst zum Opfer. Erst treibt der Geist dem Men-
schen die Natur aus, indem er ihn entmaterialisiert,  dann
wandelt sich der Geist erneut in Materie um. Nicht die alte
Natur feiert Auferstehung, vielmehr entsteht eine neue, lo-
gosgeschaffene Natur. Damit nimmt der Mensch den Platz
Gottes ein, ja er will ihn noch übertreffen: Die von ihm ge-
schaffene künstliche Schöpfung soll besser (und zuverlässi-
ger)  sein als  die  alte.  Doch hinter  der Fassade des Fort-
schritts und der Autonomie bleiben die alten Abhängigkei-
ten  bestehen,  ja  sie  nehmen an Stärke  zu.  Nachdem der
Mann die Frau in ein Nichts verwandelt hat, muß er sie re-
konstruieren, denn er braucht eine Partnerin. In diesem Zu-
sammenhang  sind  Christina  von  Brauns  Ausführungen
über Rousseau zu verstehen. „Die Frau war Protagonistin
des Dramas, das der Logos gegen das Sexualwesen insze-
nierte, aber das Drama schreiben ließ er vom Mann, seiner
Inkarnation.  Es waren im allgemeinen die  progressivsten
Geister ihres Zeitalters,  die die Verwandlung der Frau in
eine ,Mutter‘  entwarfen.  Hinter  der  angeblichen Aufwer-
tung des Kindes und der eng damit zusammenhängenden
Veränderung der Mutterrolle, die sich in der Neuzeit voll-
zieht,  verbirgt  sich einerseits  die Enteignung der Mutter-
schaft (und eng damit verbunden die Verdrängung des Kin-
des) (…), andererseits aber auch die Verwandlung des ICHs
ins Kind. Der Mutter wird eine neue Bedeutung zugemes-
sen,  damit  das  ICH eine  Zufluchtstätte  findet.  Das  Kind
dient gleichsam als Vorwand für den Mann. Dieser Sinn
wird offensichtlich mit  der Aufklärung. Bei Rousseau ist
der Mann zum Kinde geworden; der Frau wird die Rolle
seiner Mutter zuteil.“192 
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,Ihnen gefallen, ihnen nützlich sein, sich von ihnen achten
und lieben lassen, sie großziehen, solange sie jung sind, als
Männer für sie sorgen, sie beraten, sie trösten, ihnen ein an-
genehmes und süßes Dasein bereiten: das sind die Pflichten
der  Frauen zu allen  Zeiten,  das ist  es,  was man sie  von
Kindheit lehren muß.‘ (Rousseau, Emile, 1762)193.

„So  erklärt  sich  aber  auch  Rousseaus  angeblich  wider-
sprüchliches Verhalten seinen eigenen Kindern gegenüber.
Rousseau brachte seine fünf Kinder ins Waisenhaus, wäh-
rend  er  am  Emile  schrieb,  diesem Erziehungsroman,  der
das Ideal einer liebevollen und natürlichen Erziehung ver-
kündet. Die beiden Handlungen waren nicht nur miteinan-
der vereinbar, sie bedingten sich sogar gegenseitig. Das ei-
gentliche Anliegen Rousseaus war nicht  die Kindererzie-
hung, eine Anleitung für die Verwandlung des Jungen in
einen Mann, sondern andersherum: sein Anliegen war die
Verwandlung des Mannes in ein Kind. In dieser Konstruk-
tion mußten die Kinder, die den Mann zum Vater machen -
als  ,Konkurrenten‘  empfunden  werden.  Der  Mann  kann
nicht zugleich Kind sein und Kinder haben. Wollte der Phi-
losoph seinen eigenen Lehren gemäß leben, so war es gera-
dezu zwingende Notwendigkeit,  sich der Vaterschaft  und
der Kinder zu entledigen.“194 (von Braun, 1985).

Bezogen auf das zuvor entwickelte  A-Modell  ergibt  sich
nun das folgende Bild: Das ICH sucht eine Zufluchtsstätte
und findet sie an der Spitze des A in der Vereinigung mit
der Frau als Mutter. Die zuvor gegensätzlichen Positionen
von Mann und Frau laufen hier zusammen und bilden ein
Dach,  unter  dem das  logosgesteuerte  männliche  Ich  Zu-
flucht finden kann. Unten herrscht Triebhaftigkeit, herrscht
Sexualität, oben Kontrolle der Triebe und der Frau durch
Rekonstruktion der Mütterlichkeit. Die Mutter bekommt es
nun schriftlich, wie sie von Natur aus sein soll. Auf diese
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Weise wird sie der bedrohlichen und triebhaften Seite ihrer
Natur entledigt und kann sich ganz auf ihre Aufgabe, dem
Kindmann Zuflucht zu bieten, konzentrieren. Christina von
Braun betont,  der  Mann könne nicht  zugleich  Kind sein
und Kinder haben. Die Kehrseite dieses Modells lautet, die
Frau kann dem Mann nicht zugleich Geliebte und Mutter
sein. Das Inzestverbot legt hier ein Veto ein. Manche orien-
talische Kulturen haben dieses Problem auf ihre Weise ge-
löst,  indem der Harem allen diesen Möglichkeiten Raum
bietet:  Mütter  können  Mütter  ihrer  Kinder  sein,  Frauen
können ihren Mann bemuttern und Geliebte  können aus-
schließlich Geliebte des Mannes sein, bis sie selbst wieder
zu Müttern werden. In der abendländisch-westlichen Kultur
scheint  dieses  Problem hingegen ungelöst.  Wenn wir  er-
neut dem A-Modell folgen, so wird der natürliche Gegen-
satz der Geschlechter an seiner Spitze aufgehoben, dies ge-
schieht,  indem der Mann wieder zum Kind wird und die
Frau wieder zu seiner Mutter. In einer Fußnote schreibt von
Braun: „Rousseau dürfte auch als Urheber der Gewohnheit
gelten, nach der Männer ihre Ehefrauen als ,Mutter‘ anre-
den. Er selbst sprach seine Mäzenin und Geliebte, Madame
de Warens, stets mit ,Maman‘ an.“195 

Von Brauns Beobachtung der Kindwerdung des Mannes in
der  Geschlechterbeziehung  scheint  durchaus  zutreffend,
wenngleich mit der Einschränkung, daß dies für Langzeit-
beziehungen und Ehen gilt. Wir fassen diesen biologischen
Sonderweg als Kulturphänomen auf, welches weit zurück-
reicht. Ich denke, das ist auch von Brauns Auffassung. Oft
brauchen sehr langlebige, konditionierte Verhaltensweisen
entsprechend viel Zeit, um in das Stadium der Bewußtwer-
dung einzutreten. Ein paar Seiten weiter kommt von Braun
auf Freud zu sprechen: „Mit Freud und der Psychoanalyse
wird die asexuelle Beziehung zur Mutter  in  die Sexualität
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selbstverlagert, der Inzest nicht nur legitimiert, sondern zur
Geschlechtlichkeit selbst erhoben. (…) Freud nennt die Be-
ziehung  zwischen  Mutter  und  Sohn  ,die  vollkommenste,
am ehesten ambivalenzfreie aller menschlichen Beziehun-
gen‘. Die Ehe sei ,nicht eher versichert, als bis es der Frau
gelungen ist, ihren Mann zu ihrem Kinde zu machen und
die Mutter gegen ihn zu agieren.‘ – ,Das Saugen des Kin-
des an der Brust der Mutter‘ ist für ihn vorbildlich für jede
Liebesbeziehung.”196 Daher sei auch die ,Objektfindung ei-
gentlich auch eine Wiederfindung‘.  Freuds Befreiung der
Sexualität  im  20.  Jahrhundert,  so  erklärt  von  Braun,  sei
möglich geworden, weil Sexualität, die zuvor in einer inze-
stuösen  Situation  der  Geschlechterbeziehung  bestanden
habe, umgekehrt wurde: „So wird nunmehr der Inzest die
conditio sine qua non.“197 An dieser Stelle scheint eine Er-
gänzung angebracht, die zu einer besseren Klärung dieses
Themas beitragen kann. Es betrifft  die Tatsache, daß die
Kindwerdung des Mannes ja nur die eine Seite seiner Ge-
schlechtsbeziehungen ausdrückt, die andere besteht in dem
Verlangen, sich in einer spontanen Weise ein sexuelles Er-
lebnis zu verschaffen, welches von weniger Verpflichtun-
gen und weniger Schuldgefühlen belastet wird. Auch wenn
dieser Wunsch von vielen nicht ausgelebt wird, so muß er
doch als wichtiger anderer Teil des männlichen Sexualle-
bens betrachtet werden. Die Spaltung seiner Sexualität in
eine geregelte Langzeitbeziehung und dem Wunsch nach
spontanem,  ungebundenem Erleben  ist  eine  Realität,  die
vielleicht so alt ist, wie die menschliche Kultur, jedoch ei-
nem stetigen Wandel unterliegt. Erst die neuen Medien ha-
ben deutlich gemacht, wie weit die Trennung von den zwei
Arten männlicher Geschlechtsbeziehungen auf dem Gebiet
der Phantasie in Form der Pornographie gehen kann. Hier
entstehen voneinander verschiedene Bereiche von Realität
und Phantasie, die auf eine darunterliegende Spaltung ver-
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weisen. Das spontane sexuelle Erlebnis wird im Zuge die-
ser  Entwicklung  von  der  Realität  in  das  Imaginäre  ver-
lagert,  was  durchaus  mit  Infatilisierung  zu  tun  hat.  Die
Spaltung zwischen dem Streben nach dem Ursprünglichen
und  Spontanen  und  der  Routine  des  Beziehungsalltags
kann  von  vielen  nur  in  Form  einer  Phantasiewelt  über-
brückt werden, die aus gespeicherten visuellen Eindrücken
genährt wird. Nicht das reale Erleben zählt dann noch, son-
dern die Inszenierungen erotischer Phantasien, die das reale
Erleben überblenden. Damit ist aber die Problematik nicht
aus der Welt geschafft. Der virtuelle Ersatz kann zwar den
äußeren Schein wahren, daß mit der Sexualität in der Be-
ziehung  alles  in  Ordnung  sei,  doch  er  beruht  auf  einer
Lüge: Nicht dem realen Partner oder der realen Partnerin
gilt dann die körperliche oder seelische Zuwendung, son-
dern einer Phantasiegestalt. Das ist ein Betrug am Partner,
der  ein  permanent  schlechtes  Gewissen  erzeugt,  ob  man
das nun wahrhaben will oder nicht. Das schlechte Gewis-
sen bedeutet, daß es nun erneut zwei Positionen gibt, die
nicht zusammenpassen: das von der Ehrlichkeit  gebotene
Verhalten und das tatsächliche, das auf Unehrlichkeit be-
ruht. Die Lüge dazwischen charakterisiert die darunterlie-
gende Spaltung, die wiederum einer noch tiefer liegenden
zugrunde liegt. So erweist sich der Versuch, den Gegensatz
zwischen dem Wunsch nach dem sexuellen Abenteuer und
dem Wunsch nach der mütterlich sorgenden Ehefrau mit-
tels erotischer Phantasien zu überbrücken, als Trugschluß.

Viele jüngere Paare und vielleicht auch einige ältere wer-
den der These heftig widersprechen, der Mann werde in der
Geschlechterbeziehung zum Kind und die Frau zu seiner
Mutter.  Tatsächlich  scheint  die  Gleichberechtigung  auch
den Rollentausch zu ermöglichen: Der Mann steht am Herd
und lebt mütterliche Eigenschaften aus und die berufstätige
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Frau wird daheim wieder zum Kind. Doch alles,  was an
Mütterlichkeit erinnert, scheint heute tabuisiert. Keine Frau
will  heute  Mutter  für  den Mann spielen.  Es herrscht  ein
kumpelhaftes,  kameradschaftliches  Verhältnis  zwischen
den Geschlechtern, das bestrebt ist, alle Unterschiede her-
unterzuspielen.  Diese Gleichmacherei  scheint  sich jedoch
nicht positiv auf das Sexualleben auszuwirken, wenn man
den  einschlägigen  Studien  Glauben  schenkt.  Wenn  man
diese Entwicklung bedenkt, so hat Freud den Inzest nicht
salonfähig,  sondern  bewußt  gemacht,  was  nur  zu  neuen
Strategien  der  Verschleierung  geführt  hat.  Das  asexuelle
Verhältnis Kind-Mutter in der Geschlechterbeziehung wur-
de abgelöst von asexueller Kumpelhaftigkeit und asexuel-
ler Gleichmacherei der Geschlechter. Der spezielle Begriff
der Mütterlichkeit ging auf in dem allgemeineren der Ka-
meradschaft.  Es  hat  sich  an  der  grundlegenden  Tatsache
der sexuellen Problematik von Langzeitbeziehungen nichts
geändert.

Warum wird der Mann in der Geschlechterbeziehung zum
Kind,  warum die  Frau  zur  Mutter?  Christina  von Braun
stellt die Antwort auf diese Frage in einen großen, kultur-
historischen  Zusammenhang:  „Die  Materialisierung  des
Logos,  die  die  Aufhebung  der  Geschlechtsunterschiede
darstellt,  offenbart  sich  in  doppelter  Form:  einerseits  als
nichtgelöste Symbiose von Mutter und Tochter, bei der der
Mann die Erbschaft der Mutter antritt.  (…) Und anderer-
seits als Verwandlung des Sexualwesens Frau in eine ,Mut-
ter‘. Die beiden Rollenverteilungen in der Ehe, bei denen
die Frau einmal ,Mutter‘ und einmal Tochter ist, bilden kei-
nen Widerspruch, sondern ergänzen sich gegenseitig: beide
führen zur Synthese der Geschlechtswesen, die deren Un-
tergang beinhaltet.  (…) Die  Entwicklungsgeschich-te  der
patriarchalischen Ehe zur Kleinfamilie ist eine Geschichte
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der ,Mutterwerdung‘ der Frau. Sie begleitet und erklärt sich
durch die zunehmende Allmacht des ICHs, das keine Frau,
kein  ich  neben sich duldet und das in der symbiotischen
Verschmelzung mit der Frau als ,Mutter‘ die grenzenlose
Bewußtlosigkeit sucht. ,Das Paradies‘, so heißt es im Ko-
ran,  ,befindet  sich  zu  Füßen  der  Mutter.‘198 (von  Braun
1985). Das eigentliche Ziel der Verwandlung der Frau in
eine Mutter des Patriarchen sei es, das Himmelreich auf die
Erde zu holen. „Ein Himmelreich, in dem es als Sexualwe-
sen nicht mehr existiert.“199 Verantwortlich für diese Ent-
wicklung ist nach von Braun  Logos, der vom Patriarchen
Besitz ergriffen hat, „als würde  Logos, Gott, der Welten-
geist  alles allein bewirken.“200 (Parin-Matthéy  1985).  Die
Auslöschung der Sexualwesen in Form der Kindwerdung
des  Mannes  und des  Mutterwerdens  der  Frau durch den
Logos  geht  nach der  Auffassung der  Autorin  auf  dessen
Streben  nach  Vollkommenheit  zurück.  Geschlechtswesen
sind unvollkommen, denn der Mann braucht als Ergänzung
die Frau, wie die Frau als Ergänzung den Mann braucht.
Diese naturgegebene Unvollkommenheit der Geschlechter
steht  dem Allmachtsstreben  des  Logos  im Wege.  Folge-
richtig  müssen  die  Geschlechtsunterschiede  aufgehoben
werden,  bevor das  „Himmelreich“  auf  Erden Gestalt  an-
nehmen kann. Brave new World.

Mit Parin-Matthéy habe auch ich Schwierigkeiten, in  Lo-
gos eine eigenständige Kraft zu sehen, die das Weltgesche-
hen mitbestimmt, indem sie an die Spitze der Macht drängt.
In der Passage über den Zusammenhang des Sündenfalls
im Paradies – nach dem der Mensch verbotenerweise vom
Baum  der  Erkenntnis  aß  –  und  der  Entwicklung  des
menschlichen Bewußtseins, wurde Ratio von uns als „gött-
liches Werkzeug“ bezeichnet. Wenn auch göttlich, so nicht
mehr  als  ein Werkzeug,  wenn auch eines,  mit  dem man
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eine zweite Schöpfung erzeugen kann. Folglich sollte  Lo-
gos keine eigenständige Kraft sein, sondern nur ein Kraft-
verstärker. Autonomie besitzt der Verstand noch nicht, erst
wenn der Geist hinzukommt, der sich des Verstandes be-
dient, kann dies zu einer zielgerichteten Handlung führen.
Doch was ist Geist? Der Mensch als Naturwesen, so glau-
ben wir, hat keinen Geist.  Erst das menschliche Bewußt-
sein scheint  auf geheimnisvolle  Weise mit  Geist  verbun-
den. Leichtfertig sprechen wir vom menschlichen Geist, als
ob Geist ein Besitz wäre. Dies verträgt sich jedoch nicht
mit dessen Eigenschaften des Geistes. Wenn Geist frei ist,
kann es sich nicht um menschlichen Geist handeln, denn
alles deutet darauf hin, daß der Mensch nicht so frei ist, wie
allgemein angenommen wird. Insofern ist die Vorstellung,
daß  Logos  als  eine  dem Menschen  überlegene Kraft  die
Geschicke der Welt lenkt, der Wahrheit zweifellos näher,
als die Vorstellung vom autonomen Menschen, der die Fä-
higkeit zur Selbstbestimmung hat. Wenn sich der Geist des
Logos als Werkzeug bedient, so können wir erkennen, daß
die  sichtbaren Wirkungen,  die  er hervorbringt,  durch die
Tätigkeit  des Verstandes geschehen. Wir sehen, wie sich
das Werkzeug bewegt und denken: Wir bewegen es. Doch
in Wahrheit bewegen nicht wir es, sondern der Geist. Wir
wissen nicht, um welchen Geist es sich handelt, aber wir
sagen einfach: der menschliche Geist. Unsere Sprache ver-
rät uns: Wir sind im Besitz geistiger Fähigkeiten, so sagen
wir. Wenn wir den Geist als etwas von unserer physischen
Existenz  Unabhängiges  betrachten,  als  etwas  Getrenntes,
ist es mit der Einheit des menschlichen Wesens, die wir so
sehnlich erstreben, schnell wieder vorbei. Deshalb identifi-
zieren wir uns mit unserem Denken als dem Ausdruck des-
sen, was wir menschlichen Geist nennen. Dieser Brücken-
schlag verhindert auf imaginäre Weise, daß zwischen unse-
rem Ich und dem Geist eine Spaltung sichtbar wird, die wir
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nur schwer ertragen können.

59
Der Leser wird schon ahnen, daß die Rolle, die Christina
von Braun in ihrem Buch Nicht ICH - ich nicht dem Logos
als Lenker des Zivilisationsprozesses abendländisch-west-
licher Prägung einräumt, nicht kommentarlos bleiben kann.
Die These vom Logos als Weltherrscher kommt nicht ohne
Fragen aus, was seine Herkunft, seine Beschaffenheit und
seine Bestimmung betrifft. In der griechischen Sage stiehlt
das Menschengeschlecht den Göttern das Feuer, dafür zür-
nen sie den Menschen und bestrafen Prometheus, der es ge-
stohlen hat. Wenn wir in diesem Mythos die Entwicklung
des Menschen zu einem geistigen Wesen sehen, die Hellig-
keit des Feuers mit der Helligkeit der Erkenntnis gleichset-
zen, dann haben wir eine antike Variante der biblischen Er-
zählung  von  der  Vertreibung  aus  dem  Paradies.  Prome-
theus ist dann Adam, der die verbotene Frucht vom Baum
der  Erkenntnis  ißt,  die  ihm  von  Eva  gereicht  wird.  Im
Baum sitzt die Schlange und frohlockt über den Ursünden-
fall. In beiden Erzählungen, der griechischen wie der bibli-
schen, raubt der Mann die Erkenntnis, die den Göttern vor-
behalten ist. Ausgestattet mit Logos, dem hellsten Licht, er-
liegt er der Blendung und hält sich nun selbst für göttlich.
Er vergißt, daß Logos nicht gleich Geist ist und er vergißt,
daß  Logos  nicht  sein  Eigentum ist,  sondern  gestohlenes
Gut. Weil er nun glaubt, selbst Gott zu sein, wendet sich
Gott vom Menschen ab und überläßt ihn seiner Blendung.
Der eigentliche Sündenfall vollendet sich in der Schließung
der Lücke zwischen Mensch und Gott auf unehrliche Wei-
se.  Ausgestattet  mit  Erkenntnis,  überwältigt  ihn  die  All-
macht Gottes und er kommt sich wie ein Nichts vor, des-
halb schließt er den Abstand, indem er sich mit Gott identi-
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fiziert.  Die  Identifikation  hebt  den  unendlichen  Abstand
zwischen Gott  und Mensch, der nun erkennbar wird und
der  ihm  unerträglich  dünkt,  wieder  auf.  Paradoxerweise
rückt Gott dadurch in unerreichbare Ferne. Er ist für den
Menschen nicht mehr erreichbar, weil sein Bild durch die
Abstandslosigkeit  der  Identifikation  unkenntlich  wird.
Bildlich gesprochen hebt Adam den Abstand zwischen sich
und der verbotenen Frucht der Erkenntnis auf, indem er mit
Hilfe Evas die Frucht ergreift und sie sich einverleibt. Das
ist der erste Sündenfall. Indem er die Frucht verzehrt, will
er selbst wie Gott werden. Das Gegenteil tritt ein: Logos
zeigt ihm, wie klein er gegenüber der Gottheit ist und wie
unendlich groß der Abstand zu ihr ist. Nun ergreift er Gott
selbst,  verleibt  ihn  sich  mittels  Identifikation  ein.  Dieser
zweite Sündenfall folgt aus dem ersten. Durch seine Identi-
fikation mit Gott macht er sich unkenntlich für ihn, sie be-
wirkt, daß Gott ihn nicht mehr erreichen kann. Wer braucht
Gott, wenn er glaubt, selbst Gott zu sein? „Adam, wo bist
Du?“, ruft der biblische Schöpfer sein Geschöpf, den Men-
schen. Doch Adam verbirgt sich vor Gottes Angesicht, er
macht sich unsichtbar für Gott. Auch diese zweite Schuld
muß  Adam  verdrängen,  indem er  die  Wahrheit  auf  den
Kopf  stellt:  Nicht  er  hat  sich  für  Gott  unerreichbar  ge-
macht, sondern Gott hat sich von ihm entfernt. Wenn er ihn
ruft, bekommt er keine Antwort, zumindest solange er in
seiner  Überheblichkeit,  seinem Stolz  verharrt,  in den ihn
die Identifikation mit Gott versetzt hat. Erst, wenn sein ehr-
geiziges Projekt scheitert, kann er sich wieder so klein ge-
genüber Gott fühlen, wie es seiner inneren Wahrheit ent-
spricht, die er mit jedem neuerlichen Erfolg, den ihm Got-
tes Barmherzigkeit schenkt, wieder verdrängt.

Wenn von Braun vom Logos spricht, nimmt dieser in ihrer
Darstellung eine konkrete Gestalt an, der Begriff, der ja die
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Fähigkeit zu klarer Erkenntnis meint, bleibt selbst der Er-
kenntnis verborgen. Wir erfahren, daß er eine Wirkungs-
macht ist, die vom Mann Besitz ergriffen hat und die aus
ihrer Sicht verderblich für Frau und Mann ist. Sie vermei-
det es,  Logos mit Attributen wie gut und böse zu belegen.
Wenn wir davon ausgehen, daß  Logos  ein Werkzeug ist,
scheint das korrekt. Doch sie sieht in seinem Wirken die
größte Gefahr und ein Unheil für den Menschen. In wessen
Hand, müssen wir fragen, wird das Werkzeug schlecht, in
wessen Hand gut? Bringt ein guter Mensch mit Hilfe des
Logos Gutes hervor und ein böser Mensch Böses? Die Au-
torin gibt keine Auskunft darüber, doch haftet ihrem Lo-
gosbegriff ein nebelhaftes Fatum an. Der Mensch scheint
ein hilfloses Opfer,  ihn trifft  keine Schuld, wenn er sich
seiner  Übermacht  ausliefert.  Die  „altmodische“  Betrach-
tungsweise von Gut und Böse - die von Braun konsequent
vermeidet - scheint jedoch die Voraussetzung für die Ent-
zauberung  des  Logos  als  der  Kraft,  die  das  Naturwesen
Mensch von seiner Abhängigkeit, seiner Hilflosigkeit und
seinem Elend erlöst. Nur scheinbar erlöst, darin bin ich mit
der  Autorin einig.  Die Kategorien von Gut und Böse zu
vermeiden  ist  in  dem  Maße  verständlich,  in  dem  damit
Mißbrauch betrieben wurde. Sie selbst sind Werkzeug der
Manipulation, das beginnt bereits in der Kindheit. Dennoch
sollten wir nicht auf sie verzichten, solange wir uns der lau-
teren Absicht vergewissern können, nach der Wahrheit zu
suchen. Gut und Böse aus unserem Vokabular zu streichen
wäre ebenso falsch, wie den Begriff „Heimat“ nicht mehr
zu verwenden, weil im Dritten Reich Mißbrauch mit ihm
betrieben  wurde.  Betrachten  wir  die  Wirkungsweise  von
Logos in der menschlichen Kultur, so können wir den Be-
griff  „Böse“ nicht  auf  ihn selbst  anwenden,  insofern wir
davon ausgehen, daß er ein Werkzeug ist.  Eine Axt ist a
priori nicht böse, sie kann erst ein Mittel des Bösen in der
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Hand des Mörders werden, der sein Opfer erschlägt.  Mit
der Axt kann man auch Holz spalten, um damit Feuer zu
machen.  Wenn wir  aber  als  ultimative  Waffe  die  Atom-
bombe bauen, so geschieht das, wie schon bei der Axt, mit
Hilfe des Logos als Werkzeug unseres Machtstrebens. Die
Atombombe ist – anders als die Axt – a priori geschaffen,
um eine maximale Zerstörung anzurichten. Es kommt also
darauf  an,  zu welchem Zwecke wir  Logos  einsetzen.  So
bleibt alles wieder beim Menschen selbst hängen, insofern
er in seinen Entscheidungen frei ist. Da dies offenbar weit
weniger der Fall ist, als wir selbst bereit sind zu glauben,
konzentriert sich alles auf die Frage, wodurch wir gelenkt
werden. Vielleicht beschränkt sich unsere gesamte Freiheit
darauf,  in Sternstunden unseres Lebens darüber entschei-
den zu können, von welcher Kraft wir uns lenken lassen,
allerdings  eine  fundamentale  Entscheidung.  Wir  können
uns dann für das Gute entscheiden, wenn die Schlange am
Baum der Erkenntnis nicht erneut  Logos  als Zaubermittel
anbietet,  verbunden  mit  dem  uneinlösbaren  Versprechen
der  vollkommenen  Autonomie,  die  keiner  Gnade  Gottes
bedarf.

Wir glauben, unser Denken sei frei, solange wir glauben,
wir sind unser Denken. „Cogito ergo sum“ lautet der Irrtum
Descartes. Wenn wir beginnen zu lernen, uns selbst beim
Denken zu beobachten, entdecken wir, daß nur die Identifi-
kation mit  einem Werkzeug, eben dem Denken, uns von
der  Erkenntnis  fernhält,  daß wir  nicht  identisch  mit  ihm
sind und auch ohne es existieren. Wenn wir uns beim Den-
ken zusehen,  können wir  beobachten,  daß unser  Denken
von Wünschen gelenkt ist, die uns vorher nicht bewußt wa-
ren.  Also  stellen  wir  fest,  daß  es  außerhalb  unseres  ge-
wohnten Gefühls zu sein etwas anderes gibt, das davon un-
abhängig ist. Folgen wir den Lehrern aus dem Osten und
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nennen es unser wahres Selbst! Solange wir es noch nicht
entdeckt haben, identifizieren wir uns noch mit unserem ra-
tionalen Denken. Solange diese Identifikation stark genug
bleibt, keine Unterscheidung zwischen Ich und Selbst zu-
zulassen, sehen wir nicht, daß unser Denken konditioniert
ist. Ebenso geschieht es mit den Objekten, von denen wir
umgeben sind. Sobald wir etwas begehren, müssen wir es
besitzen, um die Lücke zu schließen, die zwischen uns und
dem begehrten Objekt klafft. Darauf beruht unser gesamtes
Wirtschaftssystem. Die Konditionierung durch unser Stre-
ben nach Besitz bewirkt über den Umweg der Identifikati-
on, etwas Fremdes in unser Eigenes zu verwandeln. Nun ist
es ein Teil von uns und verschwindet deshalb wieder aus
unserem Bewußtsein, weil die Identifikation jenen Abstand
vernichtet  hat,  der  im Zustand des Begehrens vorhanden
war. Nun begeben wir uns erneut auf die Suche nach den
Objekten unserer Begierde.

60

Es ist nicht schwer zu erraten, welchen Ursprung dieses in
Besitz nehmen eines Objektes hat, das wir begehren … In
seinem späten Hauptwerk  Hemmung, Angst und Symptom
(1925-26)  schreibt  Siegmund  Freud  über  die  Entstehung
der Angst in der frühen Kindheit „als Produkt der psychi-
schen  Hilflosigkeit  des  Säuglings,  welche  das  selbstver-
ständliche Gegenstück seiner biologischen Hilflosigkeit ist.
Das auffällige Zusammentreffen, daß sowohl die Geburts-
angst wie die Säuglingsangst die Bedingung der Trennung
von der Mutter anerkennt,  bedarf keiner psychologischen
Deutung; es erklärt sich biologisch einfach genug aus der
Tatsache, daß die Mutter,  die zuerst alle Bedürfnisse des
Fötus durch die Einrichtungen ihres Leibes beschwichtigt
hatte, dieselbe Funktion zum Teil mit anderen Mitteln nach
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der  Geburt  fortsetzt.“201 Freud  sieht  deshalb  keinen  so
großen Unterschied zwischen dem vorherigen Leben inner-
halb und dem jetzigen Leben außerhalb der Mutter. „Intra-
uterinleben und erste Kindheit sind weit mehr ein Kontinu-
um, als die auffällige Zäsur des Geburtsaktes glauben läßt.
Wir dürfen darum nicht vergessen, daß im Intrauterinleben
die Mutter kein Objekt war und daß es damals keine Ob-
jekte gab.“202 Nun ergibt sich aus Freuds Aussage ein Wi-
derspruch. Einerseits betont er die Hilflosigkeit des Säug-
lings, der auf die Mutter ganz angewiesen ist. Dann spricht
er davon, daß der Unterschied zwischen dem vorgeburtli-
chen und dem nachgebörtlichen Dasein nicht so groß sei,
weil die Mutter seine Bedürfnisse in beiden Fällen erfülle.
Andererseits erkennt er die Angst des Säuglings als Tren-
nungsangst von der Mutter, ohne darauf einzugehen, daß es
diese Trennungen ja tatsächlich geben muß, damit sie ent-
stehen kann. Freud sieht also einerseits die Angst des Säug-
lings vor dem Alleingelassenwerden als unsere Urangst an,
andererseits stellt er die Mutter als Person dar, die die Be-
dürfnisse vor und nach der Geburt gleichermaßen erfüllt.
Ist  somit  die  Trennungsangst  einzig  auf  das  Trauma der
Geburt zurückzuführen, wie Rank es in seiner Theorie be-
hauptete? Freud widerspricht dem, indem er schreibt: „Ein-
zelne Fälle der Kinderangst widersetzen sich direkt der An-
wendung des Rankschen Prinzips. Wenn das Kind in Dun-
kelheit und Einsamkeit gebracht wird, so sollten wir erwar-
ten, daß es diese Wiederherstellung der intrauterinen Situa-
tion mit  Befriedigung aufnimmt,  und wenn die Tatsache,
daß es gerade dann mit Angst reagiert, auf die Erinnerung
an die Störung dieses Glücks durch die Geburt zurückge-
führt  wird,  so  kann  man  das  Gezwungene  dieses  Erklä-
rungsversuchs  nicht  länger  verkennen.“203 Eine  gewisse
Angstbereitschaft  des  Säuglings  sei  nicht  zu  übersehen.
Diese sei jedoch nicht gleich nach der Geburt am stärksten,
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sondern entwickle sich erst mit der Zeit: „Nur wenige Fälle
der Angstäußerungen sind uns verständlich, an diese wer-
den wir uns halten müssen. So, wenn das Kind allein, in
der Dunkelheit ist und wenn es eine fremde Person an Stel-
le der ihm vertrauten (der Mutter) findet. Diese drei Fälle
reduzieren sich auf eine einzige Bedingung, das Vermissen
der geliebten (ersehnten)  Person.  Von da an ist  aber  der
Weg zum Verständnis der Angst und zur Vereinigung der
Widersprüche, die sich an sie zu knüpfen scheinen, frei.“204

(Freud  1925-26).  Das  Bemerkenswerte  dieser  Erkenntnis
des  60-jährigen Freud ist, daß er die Bedeutung der Tren-
nung von Säugling und Mutter in der Zeit nach der Geburt
zur Quelle der Angst schlechthin erklärt, zugleich die Rolle
der Mutter aber als ausschließlich erfüllend darstellt. Zuvor
bezeichnete  Freud  die  Beziehung  zwischen  Mutter  und
Sohn als „die vollkommenste, am ehesten ambivalenzfreie
aller  menschlichen  Beziehungen“205 (Freud  G.W.  XV,  p
143). Diese Anschauung ergänzt sich mit jener einer aus-
schließlich  erfüllenden  Rolle  der  Mutter  in  der  frühen
Kindheit zu einer Fehleinschätzung, welche die Mutter hal-
biert. Nur ihre positive Seite wird Bestandteil von Freuds
Bewußtsein. Die ganze Mutter, die er nicht sehen konnte
oder wollte, besteht aus einer positiven und einer negativen
Seite, die durch das veränderte Pflegeverhalten als kollekti-
ve Grunderfahrung entstand. Die Inkompatibilität der erfül-
lenden  und  der  verweigernden  Seite  der  Mutter  ergeben
später unsere Grundbegriffe von Gut und Böse als unver-
wechselbarer  Bestandteil  des  Dualismus  unserer  Kultur.
Hegels Vorstellung, daß These und Antithese sich auf einer
höheren Ebene zur Synthese vereinen, übersieht die Spal-
tung, die sich in vertikaler Richtung bei diesem Vorgang
notwendigerweise  ergibt.  In  horizontaler  Richtung  schei-
nen die Gegensätze in der Synthese vereint, in der Spaltung
von der unteren Ebene von These und Antithese entsteht je-
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doch ein neuer Gegensatz. Verfolgt man dieses Phänomen
zu seinem Ursprung zurück, so gelangen wir zu unserem
frühesten Erlebnis, der Unvereinbarkeit zweier Gegensätze:
der Säugling erlebt in Ermangelung kognitiver Fähigkeiten
den Zustand, am Körper der Mutter zu sein und von ihr ge-
pflegt zu werden, abgetrennt von dem zweiten Zustand des
Abgelegtwerdens und des Alleinseins.  Letztere Erfahrung
kann  in  das  vererbte  Bild  der  ausschließlich  erfüllenden
Mutter – Jahrmillionen war es so! – nicht integriert werden.
Wir haben diesen Vorgang als „kollektive Grundspaltung“
bezeichnet. 

Auch Christina von Braun gelingt es nicht, Positives und
Negatives  in  der  Person  der  Mutter  zusammenzufügen.
Wenn die Mutter einmal versagt, so ist dies auf die Mani-
pulation zurückzuführen, die sie von Seiten des Mannes er-
leidet. Da der Mann ein Opfer des Logos ist, bleibt alles an
diesem hängen. Auch wenn die Autorin recht hat, auf die
verhängnisvolle Wirkung des  Logos  hinzuweisen, die auf
die  Zerstörung  unserer  natürlichen  Grundlagen  zielt,  so
sieht auch sie die Bewegung eines Werkzeugs und nicht die
Kraft, die es lenkt. Die Rückführung kultureller Phänome-
ne auf biologische Ursachen bedeutet nicht, daß in diesen
Anfang und Ende eines  geschlossenen kausalen  Systems
sichtbar wird. Die biologischen Ursachen zeigen vielmehr,
wie sich Geist in materielle  Wirklichkeit  umsetzen kann.
Das  veränderte  Pflegeverhalten  schafft  so  gesehen  eine
Lücke in unserer Psyche, die zur Einlaßpforte immateriel-
ler  Mächte  wird.  Entscheidend  für  unser  Schicksal  wird
sein, ob gute oder böse Mächte die Oberhand behalten. So-
lange wir diese leider  oft  mißbrauchten Begriffe vermei-
den, kommen wir keinen Schritt weiter. Es geht nicht dar-
um,  einen Schuldigen zu finden.  Wer von uns  hätte  das
Recht, andere zu verurteilen, die, wie wir selbst, in ein Sys-
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tem eingebunden sind, dessen Fundament auf einem kol-
lektiven Trauma beruht. „Wer frei von Schuld ist, der hebe
den ersten  Stein.“  Es  geht  vielmehr  darum zu erkennen,
was gut und was schlecht für uns ist. Um diese Orientie-
rung nicht zu verlieren,  brauchen wir die „altmodischen“
Begriffe von Gut und Böse.206

Betrachtet  man  die  von Braun’sche  These  der  Kindwer-
dung des Mannes und der Mutterwerdung der Frau in der
Ehe im Lichte einer ambivalenten Mutter-Kind-Beziehung
in der frühen Kindheit, so läßt sich darin der Versuch einer
Lösung erkennen. Es handelt sich dann um die Entwertung
der sexuellen Bindung des Mannes an die Frau, um ein Un-
gleichgewicht in der Beziehung zu vermeiden. Bei Lang-
zeitbeziehungen,  mit  der  eine  zunehmende  Vertrautheit
einhergeht,  scheint  es  unausweichlich,  daß  die  Partnerin
zur Projektionsfläche des Mutterbildes wird, von dem der
Mann geprägt ist. Hinzu kommt, daß die Partnerwahl eben-
falls  von diesen Prägungen beeinflußt  wurde.  Wenn nun
das durch die Langzeitbindung reaktivierte Mutterbild mit
der Triebkraft sexueller Anziehungskraft zu einer Vereini-
gung  kommt,  erhöht  dies  die  Macht  der  Frau  über  den
Mann in einer  für  diesen unerträglichen Weise.  So kann
sich zeigen, daß die Entsexualisierung in der Ehe ein Ab-
wehrverhalten ist, das den Versuch darstellt, die Beziehung
im  Gleichgewicht  zu  halten.  In  vielen  Fällen  genügt  ja
schon die Mutterbindung allein, um die Bindung aufrecht
zu  erhalten.  Dennoch  kann  nicht  geleugnet  werden,  daß
eine solche unnatürliche Konstruktion viel Spaltungspoten-
tial enthält. Deshalb gehen auch so viele Ehen in die Brü-
che. Die Trennung von Liebe in Vertrautheit und Anhäng-
lichkeit,  wie  sie  von  der  Mutter-Kind-Beziehung  vorge-
prägt ist,  und in die Triebhaftigkeit  sexuellen Begehrens,
die sich nur außerhalb der Beziehung – in Gedanken oder
real  –  Befriedigung  sucht,  hängt  mit  der  Dominanz  des
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Mutterbildes von Mann und Frau zusammen. Es scheint na-
heliegend, daß auch Homosexualität hier ihre Wurzeln hat.
Die besonders  ausgeprägte  Mutterbindung homosexueller
Männer  erlaubt  es  diesen nicht,  eine  sexuelle  Beziehung
mit einer Frau einzugehen, die die mühsam errungene Selb-
ständigkeit  ihres  Ichs  auf  das  Äußerste  bedrohen würde.
Der Homosexuelle und der unter Entwertung der Sexualität
leidende Ehemann sind in diesem Kontext beide von der –
wenn auch unterschiedlich starken – Dominanz ihre Mut-
terbildes betroffen.
Hier stellt sich die Frage, wie eine solche Dominanz ent-
steht und wie es möglich ist, daß diese quer durch alle Sta-
dien der Entwicklung vom Säugling zum Mann und vom
Säugling zur Frau konserviert  bleiben kann.  Dies könnte
zunächst  damit  zusammenhängen,  daß der vorgeburtliche
Zustand,  wie Rousseau es  im  Emile  anklingen läßt,  ver-
gleichsweise  paradiesisch  sein  muß,  wenn  man  bedenkt,
was den Säugling nach der Geburt durch ein verändertes
Pflegeverhalten erwartet. Doch muß es sich hier um einen
Zustand  handeln,  der  die  Mutter  noch  nicht  als  Objekt
kennt. Deshalb kann daraus keine Bindung an die Person
der Mutter entstehen, sondern bestenfalls eine – wenn auch
wichtige  – Vorbedingung zu dieser  Prägung.  Die Mutter
hat vor und nach der Geburt für den Säugling eine lebens-
erhaltende  Bedeutung.  Vor  der  Geburt  wird  der  Embryo
durch die mütterlichen Organe wie selbstverständlich ver-
sorgt, nach der Geburt hängt das Baby vollständig von ih-
rer Pflege ab. Wie schon zuvor beschrieben, ist der Mensch
eine Frühgeburt, die drei Monate vor dem ursprünglichen
Geburtstermin auf die Welt kommt, weil sonst die Größe
seines Kopfes für den Geburtskanal ein zu großes Hinder-
nis  wäre.  Schimpansenbabys  kommen  ausgereifter  zur
Welt  als  wir,  weil  ihre  Mütter,  im Gegensatz  zum Men-
schen, auf den aufrechten Gang verzichten und deshalb ihr

327



Geburtskanal nicht abgeknickt wurde. Ein größeres Gehirn-
volumen in Kombination mit dem abgeknickten Geburtska-
nal machten die Geburt des Menschen zu einem zu hohen
Risiko für Mutter und Kind. Um die neue Spezies vor dem
Aussterben zu retten, kam die Natur „auf die Idee“, die Ge-
burt um drei Monate vorzuverlegen. Das Ergebnis war, daß
der Mensch von Natur aus eine Frühgeburt ist, deren Un-
reife wohl einzigartig in der Tierwelt ist. Allein diese bio-
logische Tatsache gibt der Menschenmutter eine einzigarti-
ge Bedeutung. Trotz seiner größeren Reife bei der Geburt
bleibt  das  Schimpansenbaby  noch  jahrelang  in  engstem
Kontakt zur Mutter. Ohne diese ist auch das Schimpansen-
baby vollkommen hilflos. Ihr Körper ist für es so wichtig,
wie die Erde für den Menschen. Das Baby lebt auf seinem
Mutterkörper, der Mensch auf seinem Planeten, der Erde.
Entzieht man dem Menschen die Erde und läßt man ihn im
Weltall schweben, ist er vollkommen hilflos und wenn sei-
ne Versorgung unterbrochen wird, stirbt er. Ebenso hilflos
fühlt  sich  der  Säugling  ohne seine  Mutter.  Babys  haben
einen  Greifreflex,  wenn  man  ihnen  zum  Beispiel  einen
Finger zum Greifen bietet, so halten sie ihn ganz fest, wenn
man ihn wegziehen will. Das ist ein Erbteil unserer Evolu-
tion. Als die Körper unserer Vorfahren noch behaart waren,
klammerten sich die Kleinen am Pelz der Mutter fest. Die-
ser angeborene Reflex hat sich über Jahrmillionen bewahrt.
Er zeigt zwei Dinge: die Klammerautomatik der Babyhand
ist  eine  Funktion  des  so  wichtigen  Körperkontakts  zwi-
schen Mutter und Kind. Und: sie hat sich trotz des verän-
derten Pflegeverhaltens bis heute gehalten. Da der neuge-
borene Mensch von seiner Gehirnentwicklung her noch un-
fertiger ist, als der neugeborene Schimpanse, ist das Resul-
tat eine noch größere Hilflosigkeit.
Tatsächlich haben Mütter während der Millionen Jahre un-
serer Evolution vom Menschenaffen zum Homo sapiens sa-
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piens ihre Kinder aufopferungsvoll versorgt. Das bedeutete
eine für den Säugling erfüllende, seinen angeborenen Be-
dürfnissen  gemäße  Fürsorge,  die  jahrelanges  Stillen  und
kontinuierlichen  Körperkontakt  einschloß.  Ohne  diese
ebenso verläßliche wie aufopfernde Pflege hätten wir uns
niemals zum Menschen entwickelt. Den genetisch mit uns
identischen  Homo  sapiens  sapiens  gibt  es  seit  mehr  als
100.000 Jahren.  Wenn  die  Neolithische  Revolution  vor
etwa  10.000 Jahren  begann,  dauerte  es  schätzungsweise
etwa  5.000 Jahre, bis sich das veränderte Pflegeverhalten
allgemein verbreitet hatte. Es bleiben also ganze 5.000 Jah-
re, die von dem unkalkulierbaren Wechsel von Mangel und
Erfüllung in der frühen Kindheit geprägt sind, den das neue
Pflegeverhalten der Mütter mit sich bringt, eine vergleichs-
weise geringe Zeitspanne, gemessen an den Jahrmillionen
der menschlichen Entwicklungsgeschichte. In keinem Ab-
schnitt dieser Entwicklung hat sich der Mensch jedoch so
radikal verändert,  wie in diesen letzten  5.000 Jahren. An
unseren Genen kann es kaum liegen. Schon der Schimpan-
se weicht nur zu drei Prozent vom Erbgut des Menschen
ab.  Die Forschung geht heute davon aus, daß sich unser
Genotyp seit dem Entstehen des Homo sapiens sapiens vor
etwa 100.000 Jahren nicht verändert hat. Die Schlußfolge-
rung, die wir aus diesen Prämissen ziehen können ist, daß
der radikale Wandel, der sich in der Entwicklung des Men-
schen vollzogen hat, auf Umwelteinflüsse zurückgeht. Vor
die Frage gestellt, welche Umwelteinflüsse es sind, die für
derart  augenfällige  Veränderungen  des  Menschen,  seiner
Verhaltensweisen,  individuell  wie  in  der  Masse,  seiner
Hilfsmittel in Form neuer Technologien, seiner Lebenswei-
se etc. verantwortlich sind, müssen wir nach den einfluß-
reichsten fragen. In erster Linie sind dies die Prägungen,
die wir in der frühen Kindheit erfahren. Freuds Annahme,
daß die frühesten Kindheitserlebnisse die einflußreichsten
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sind, wird durch die Gehirnforschung inzwischen bestätigt.
Je  nachdem die  Pflegesituation  des Säuglings  mehr  oder
weniger  erfüllend  ist,  bilden  sich  unterschiedlich  dichte
neuronale Vernetzungen aus, deren Zeitfenster mit der Ge-
burt  explosionsartig  beginnt  und  nach  wenigen  Monaten
endet,  indem ihre  Produktion auf  ein niedrigeres  Niveau
absinkt.  Die  in  dieser  nur  knapp bemessenen  Zeitspanne
gewachsenen Nervenverbindungen unterscheiden sich von
den später erworbenen durch ihre lebenslange Haltbarkeit.
Der Wiener Psychoanalytiker Wilfried Daim verglich ein-
mal die Wirkung früher psychischer Ereignisse im Leben
des  Kindes mit  dem Schatten,  den ein  Geldstück  an die
Wand wirft, das in den Lichtstrahl einer Taschenlampe ge-
halten wird. Ja näher die Münze sich an der Lichtquelle be-
findet, desto größer ist der Schatten, der sich an der Wand
abzeichnet. Wenn die in frühester Kindheit erlebten Erfah-
rungen  die  stärksten  und  nachhaltigsten  aller  Prägungen
durch  Umwelteinflüsse  sind,  dann bedeutet  ein  kollektiv
verändertes  Pflegeverhalten  auch  eine  Veränderung  des
menschlichen Wesens. Da auch diese Veränderung kollek-
tiv  ist,  müssen  wir  annehmen,  daß  ihre  Auswirkungen
buchstäblich global sind. Veränderungen des menschlichen
Charakters durch ein verändertes Pflegeverhalten und Ver-
änderungen der Umwelt des Menschen in Form seiner kul-
turellen  Entwicklung  gehen  von  nun  an  Hand  in  Hand.
Vergleichbar  der  menschlichen  Gehirntätigkeit,  die  in
Form schier unendlicher Rückkoppelungen von Wahrneh-
mungs-  und  Handlungsimpulsen  abläuft,  bildet  sich  die
jüngste Variante unserer Spezies, der „zivilisierte Mensch“,
in einem ständigen Wechselspiel zwischen seinen ererbten,
sowie durch Umwelteinflüsse erworbenen Anlagen und der
vorgefundenen,  natürlichen,  sowie  der  durch seinen Ein-
fluß veränderten Umwelt. Gemeinhin herrscht die Ansicht
vor, es genüge, auf die durch kulturelle Einflüsse veränder-
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te Welt zu schauen, um den Unterschied zu erklären, der
den Zivilisierten vom Naturmenschen trennt. Diese Sicht-
weise läßt außer acht, wie unsere Kultur entstehen konnte
und welche Dynamik ihr innewohnt. Wenn sie auf ein kon-
tinuierliches  Wachstum  unseres  Gehirns  zurückgeführt
werden kann, scheint es unerklärlich, daß die längste Zeit-
spanne unserer Evolution von einem langsamen Fortschritt
begleitet war, bis auf einmal in kürzester Zeit eine kulturel-
le Explosion stattfand, deren Entwicklung sich in atembe-
raubendem Tempo von Generation zu Generation steigert.
Der für uns sichtbare Teil dieser Dynamik besteht in der
Zerstörung  unserer  natürlichen  Umwelt  und  im  Zurück-
drängen unserer natürlichen Instinkte  auf der einen Seite
und im Aufbau einer zweiten, künstlichen Natur mit Hilfe
von Technologie und dem Anwachsen kulturell bedingter
Verhaltensweisen auf der anderen Seite.  Unsichtbar blieb
bisher der Zusammenhang dieser Phänomene mit den radi-
kal veränderten Bedingungen unserer frühen Kindheit. Die-
se  merkwürdige  Tatsache  hängt  mit  unserer  Selbstwahr-
nehmung  zusammen,  die  an  einer  Stelle  einen  blinden
Fleck zu haben scheint. So wie im Aufbau des Auges der
Eintritt  des  Sehnervs jene Stelle  bezeichnet,  die  „blinder
Fleck“ genannt wird, sind wir nicht in der Lage, unseren
Eintritt ins Leben aus eigener Anschauung nachzuvollzie-
hen. Der blinde Fleck unserer Selbstwahrnehmung ist die
Kindheitsamnesie.

61
Die  Haltbarkeit  von  Gehirnzellen  ist  Bedingung  unseres
Langzeitgedächtnisses. Andere Körperzellen, wie die Haut
oder die Muskulatur, sterben in einem fortlaufenden Prozeß
ab und wachsen neu. Wäre es mit den Neuronen, die unsere
vielfältigen  Erfahrungsinhalte  konservieren,  ebenso,  wür-
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den diese Inhalte unwiderruflich verloren gehen. Damit un-
ser Gehirn damit beginnen kann, die ersten Eindrücke der
Welt zu speichern – d.h. An bestimmten Stellen des Ge-
hirns einzuordnen und wiederzufinden – „mußte zunächst
einmal ein Grundgerüst, ein Netz von fest verbundenen Fa-
sern  gebildet  werden.“207 (Vester  1978).  Ein  Teil  dieser
neuronalen Verknüpfungen ist schon vor der Geburt durch
Gene festgelegt. „Doch der restliche Teil wird in den kom-
menden Monaten vollendet, in denen sich die Gehirnzellen
noch teilen und vermehren und in denen sie mit ihren faser-
artigen Fortsätzen gegenseitig Kontakt knüpfen. Und hier
passiert  etwas  Einzigartiges,  war  wir  im übrigen  Körper
des Menschen nicht kennen: die Zellen wachsen je nach
der  vorhandenen Umwelt  anders!  Es ist  dies  die  einzige
Zeit, in der sich äußere Einflüsse, wie die Wahrnehmung
durch  das  Auge,  die  Nase,  den  Geschmack,  Hören  und
Fühlen,  in  der  Ausbildung  des  Gehirns  direkt  nieder-
schlagen können, das heißt  in anatomischen Veränderun-
gen,  in  festen  Verknüpfungen zwischen den wachsenden
Zellen.“208 In  jahrelanger  Registrierarbeit  hat  
J. L. Conel, ein Jesuitenpater aus den USA, „gleiche Bezir-
ke der grauen Gehirnrinde in verschiedenen Zeitabständen
nach der Geburt genau untersucht und in seinem berühmten
historischen Atlas gezeigt, daß ab dem dritten Monat die
Zahl der Gehirnzellen praktisch nicht mehr zunimmt und
auch die Verdrahtungen nicht mehr wesentlich dichter wer-
den. Durch Conel wurde somit  erstmalig publik,  daß die
ersten Lebensmonate einen entscheidenden Einfluß auf die
Ausbildung  des  Gehirns  haben.  Spätere  Untersuchungen
zeigten dann, wie sich verschiedene Einflüsse aus der Um-
welt  direkt  in  der  anatomischen  Struktur  einprägen  kön-
nen.“209 (Vester 1978). Erste Hinweise über das Wachstum
neuronaler Netze durch frühe Umwelteinflüsse kamen von
Tierexperimenten.  „So  stellte  man  fest,  daß  bei  Ratten
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während  der  ersten  zwei  Wochen  nach  der  Geburt  jede
Nervenzelle  im Sehzentrum ihres  Gehirns  etwa  vierzehn
Kontakte mit anderen Nervenzellen besitzt. Sobald jedoch
die Ratten die Augen öffnen – sie werden ja blind geboren
– kommt es zu einer explosionsartigen Entwicklung. Die
Zahl der Kontakte steigt innerhalb weiterer zwei Wochen
auf 8000 pro Zelle an.“210 Frederic Vester schildert in sei-
nem  Klassiker  Denken,  Lernen,  Vergessen  ein  weiteres
Beispiel: „Junge Katzen werden die ersten sechs Wochen
ihre  Lebens  ringsherum  ausschließlich  von  waagrechten
Linien  umgeben.  Eine  andere  Katzengruppe  wurde  zwi-
schen senkrechten Linien aufgezogen. Das Ergebnis:  Die
Katzen waren im späteren Leben ,blind‘ gegenüber Wahr-
nehmungen der jeweils umgekehrten Richtung. Die ,waag-
rechten Tiere‘ fingen in einer Umgebung mit senkrechten
Linien an zu torkeln und verloren völlig die Orientierung.
Genauso erging es den ,senkrechten Katzen‘ in einer waag-
rechten  Umgebung.“211 Die  Prägung  durch  frühe  Ein-
drücke, die in diesem Beispiel auf groteske Weise deutlich
wird, beschränkt sich nicht auf das Tierreich. Die „Passivi-
tät“ eines Säuglings, schreibt Vester, kann darüber hinweg-
täuschen, „daß sich gerade in den ersten Wochen auch im
geistigen Bereich sehr viel tut, nämlich die irreversible For-
mung eines durch die Sinneseindrücke hervorgerufenen in-
neren Abbildes der Umwelt,  die sich zusammen mit  den
letzten anatomischen Veränderungen in einem von Mensch
zu Mensch unter–schiedlichen Grundmuster im Gehirn ver-
ankert.  Später  eintreffende  Informationen  der  Außenwelt
werden kaum noch verdrahtet, sondern entlang dieses Net-
zes  über  mehrere  Stufen in  stofflich  gespeicherte  kodifi-
zierte  Erinnerungen  übergeführt.“212 (Vester  1978).  Ich
werde in der Folge noch darauf eingehen, welches Schick-
sal  die  frühen  Prägungen  speziell  beim Menschen  durch
seine kognitive Entwicklung durchleben. Während Vester
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und andere Autoren die großen Unterschiede individueller
Merkmale mit der Vielfalt der ersten Wahrnehmungen des
Säuglings verknüpfen, ist es von Beginn an ein zentrales
Anliegen meiner Arbeit, die Gemeinsamkeit unserer Erfah-
rungen als Grundmuster hervorzukehren, das allen Diffe-
renzierungen vorausgeht.
Frederic  Vesters  verdienstvolle  Beschreibung  früher  Prä-
gungen zeigt in dem Katzenexperiment, wie ein bestimm-
tes Muster, dem die Tiere in den ersten Lebenswochen aus-
gesetzt waren, lebenslang als Orientierungshilfe dient, ob-
wohl es sich dabei um eine falsche Orientierung handelt.
Das Bild der Welt besteht eben nicht aus nur waagrechten
oder nur senkrechten Linien.  Über unsere  frühesten Ein-
drücke finden wir bei Vester die Passage: „So unterschied-
lich die Wahrnehmung jedes Säuglings in seinem kleinen
Lebenskreis sind, so unterschiedlich sind auch dessen Aus-
wirkungen  auf  das  sich  jetzt  bildende  Grundmuster  des
kindlichen Gehirns – gerade in dem allerfrühesten Stadium,
wenn das Kind noch nichts bewußt erfaßt. Dazu gehören
Lichtmuster,  Raumgeräusche,  viel  Weiß, Geruch von fri-
scher Wäsche, Bohnerwachs, Stäbe, rechte Winkel, Dinge,
die sich bewegen, Kunstlicht,  die Stimme der Mutter.“213

Vester  übersieht  in  dieser  Aufzählung jedoch etwas We-
sentliches.  Er  beschreibt  zwar  zutreffend  die  zahlreichen
Möglichkeiten  individueller  Eindrücke.  Die allen  Kultur-
völkern gemeinsame Prägung, das Kommen und Gehen der
Mutter, sieht er jedoch nicht. Diese stärkste aller Prägun-
gen bleibt, wie bei den meisten anderen Autoren, die sich
dieses Themas annehmen, ausgeblendet. Es spricht für die
Weitsicht Sigmund Freuds, daß er, wenn auch nur in einer
Fußnote  in  seiner  1920 publizierten  Schrift  Jenseits  des
Lustprinzips wie folgt auf dieses Thema einging: Zunächst
will er die „Arbeitsweise des seelischen Apparates an einer
seiner frühzeitigsten normalen Betätigungen studieren“214,
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indem er auf das Kinderspiel eingeht. Er verweist auf die
verschiedenen  Theorien,  die  S.  Pfeifer  zusammengestellt
hat. „Diese Theorien bemühen sich, die Motive des Spie-
lens zu erraten, ohne daß dabei der ökonomische Gesichts-
punkt, die Rücksicht auf Lustgewinn, in den Vordergrund
gerückt würde. Ich habe, ohne das Ganze dieser Erschei-
nungen umfassen zu wollen, eine Gelegenheit ausgenützt,
die sich mir bot, um das erste selbstgeschaffene Spiel eines
Knaben im Alter  von  1  1/2 Jahren aufzuklären.  (…) Es
störte die Eltern nicht zur Nachtzeit, befolgte gewissenhaft
die Verbote, manche Gegenstände zu berühren und in ge-
wisse Räume zu gehen, und vor allem anderen, es weinte
nie, wenn die Mutter es für Stunden verließ, obwohl es die-
ser Mutter zärtlich anhing (…). Dieses brave Kind zeigte
nur die gelegentlich störende Gewohnheit, alle kleinen Ge-
genstände, deren es habhaft wurde, weit weg von sich in
eine Zimmerecke, unter ein Bett usw. zu schleudern, so daß
das Zusammensuchen seines Spielzeugs oft  keine leichte
Arbeit war. Dabei brachte es mit dem Ausdruck von Inter-
esse  und Befriedigung  ein  lautes,  langgezogenes  o-o-o-o
hervor, das nach dem übereinstimmenden Urteil der Mutter
und des Beobachters keine Interjektion war, sondern ,fort‘
bedeutete.  Ich merkte  endlich,  daß das ein Spiel  sei  und
daß das Kind alle seine Spielsachen nur dazu benützte, mit
ihnen ,fortsein‘ zu spielen.  Eines Tages machte ich dann
die  Beobachtung,  die  meine  Auffassung  bestätigte.  Das
Kind hatte eine Holzspule, die mit einem Bindfaden umwi-
ckelt war. Es fiel ihm nie ein, sie zum Beispiel am Boden
hinter sich herzuziehen, also Wagen mit ihr zu spielen, son-
dern er warf die am Faden gehaltene Spule mit großem Ge-
schick über den Rand seines verhängten Bettchen, so daß
sie darin verschwand, sagte dazu sein bedeutungsvolles o-
o-o-o und zog dann die Spule am Faden wieder aus dem
Bett heraus, begrüßte aber deren Erscheinen jetzt mit einem
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freudigen  ,Da‘.  Das  war  also  das  komplette  Spiel,  Ver-
schwinden und Wiederkommen, wovon man zumeist  nur
den ersten Akt zu sehen bekam, und dieser wurde für sich
allein unermüdlich als Spiel wiederholt, obwohl die größte
Lust unzweifelhaft dem zweiten Akt anhing.“215 Der zweite
Akt war also das Wiederauftau-chen des zuvor vom Kinde
selbst versteckten Objektes. In einer Fußnote ergänzt Freud
seine Beobachtung: „Diese Deutung wurde dann durch eine
weitere Beobachtung völlig gesichert. Als eines Tages die
Mutter über viele Stunden abwesend gewesen war, wurde
sie beim Wiederkommen mit der Mitteilung begrüßt: ,Bebi
o-o-o-o!‘, die zunächst unverständlich blieb. Es ergab sich
aber bald, daß das Kind während dieses langen Alleinseins
ein Mittel gefunden hatte, sich selbst verschwinden zu las-
sen. Es hatte sein Bild in dem fast bis zum Boden reichen-
den Standspiegel entdeckt und sich dann niedergekauert, so
daß  das  Spiegelbild  ,fort‘  war.“216 Der  Herausgeber  der
Freud-Studienaus-gabe vermerkt, daß es sich bei dem 1 1/2
Jährigen um einen Enkel Freuds handelte. Die beschriebe-
ne Szene wurde erstmals in der 1900 erschienenen Traum-
deutung von Freud mitgeteilt, und sie schien ihm wichtig
genug, sie zwanzig Jahre später zu wiederholen: „Die Deu-
tung des Spieles lag dann nahe. Es war im Zusammenhang
mit der großen kulturellen Leistung des Kindes, mit dem
von ihm zustande gebrachten Triebverzicht (Verzicht auf
Triebbefriedigung), das Fortgehen der Mutter ohne Sträu-
ben zu gestatten. Es entschädigte sich gleichsam dafür, in-
dem es  dasselbe  Verschwinden  und  Wiederkommen  mit
den ihm erreichbaren Gegenständen selbst in Szene setzte.
(…) Das Fortgehen der Mutter kann dem Kinde unmöglich
angenehm oder auch nur gleichgültig  gewesen sein.  Wie
stimmt es also zum Lustprinzip, daß es dieses ihm peinli-
che Erlebnis als Spiel wiederholt? Man wird vielleicht ant-
worten wollen, das Fortgehen müßte als Vorbedingung des
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erfreulichen Wiedererscheinens gespielt werden, im letzte-
ren sei die eigentliche Spielabsicht gelegen. Dem würde die
Beobachtung widersprechen, daß der erste Akt, das Fortge-
hen, für sich allein als Spiel inszeniert wurde, und zwar un-
gleich häufiger,  als das zum lustvollen Ende fortgeführte
Ganze.“217 Hier wird deutlich, daß Freud den Vorgang mit
dem Lustprinzip allein nicht erklären kann. Im Gegenteil,
er betont ja das Übergewicht des Verschwindens (der Mut-
ter)  im Spiel  seines  Enkels.  „Die  Analyse  eines  solchen
einzelnen Falles ergibt keine sichere Entscheidung; bei un-
befangener  Betrachtung  gewinnt  man den  Eindruck,  daß
das Kind das Erlebnis aus einem anderen Motiv zum Spiel
gemacht hat. Es war dabei passiv, wurde vom Erlebnis be-
troffen und bringt sich nun in eine aktive Rolle, indem es
dasselbe, trotzdem es unlustvoll war, als Spiel wiederholt.
(…) Man kann aber auch eine andere Deutung versuchen.
Das Wegwerfen des Gegenstandes, so daß er fort ist, könn-
te  die  Befriedigung  eines  im  Leben  unterdrückten
Racheimpulses gegen die Mutter sein, weil sie vom Kinde
fortgegangen ist, und dann die trotzige Bedeutung haben:
Ja, geh’ nur fort, ich brauch’ dich nicht, ich schick’ dich
selber  weg.“218 (Freud  1920).  Das  ausführliche  Zitat  des
Altmeisters  der  Psychoanalyse  mag  nicht  allein  dadurch
gerechtfertigt erscheinen, weil es sich mit einem Phänomen
befaßt,  welches  im  Mittelpunkt  unserer  These  steht.  Es
schildert auch einen wichtigen Abschnitt  in der Entwick-
lung des Kindes, die es aus der Passivität des Säuglingsal-
ters, in dem es dem Gehen und Kommen der Mutter beina-
he  hilflos  ausgeliefert  ist,  herauszuführen  vermag.  Die
scheinbar  vollkommen friedliche  Verarbeitung dieses Er-
eignisses im Spiel birgt, nach Freuds scharfsichtiger Analy-
se, auch ein Quantum unterdrückte Wut: „Dasselbe Kind,
das ich mit 1 1/2 Jahren bei seinem ersten Spiel beobachte-
te, pflegte ein Jahr später ein Spielzeug, über das es sich
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geärgert hatte, auf den Boden zu werfen ...“219 Gemäß sei-
ner am Lustprinzip orientierten Lehre bezeichnet Freud den
Wunsch des  1 1/2 jährigen Knaben, seine Mutter bei sich
zu haben, als „Trieb“, und die Fähigkeit, ihre Abwesenheit
zu ertragen,  als „Triebverzicht“.  Ich würde es vorziehen,
den Begriff „Trieb“ in diesem Falle mit „Bedürfnis“ aus-
zutauschen. Ein Bedürfnis entspringt dem Wunsch, einen
Mangel auszugleichen und geht somit dem Trieb voraus.
Freud beschreibt das Fortgehen der Mutter als ersten Akt,
ihr Wiederkommen als zweiten. Ihre Anwesenheit ist  ge-
mäß dieser Reihung der Normalfall, ihre Abwesenheit die
Ausnahme.  Ganz  anders  muß  sich  das  Ereignis  aus  der
Sicht des Säuglings darstellen, dem der für uns selbstver-
ständliche Zeitbegriff noch abgeht. Aus seiner Sicht kann
selbst eine nach unserem Empfinden nur kurze Unterbre-
chung der mütterlichen Präsenz unendlich lang erscheinen.
Entsprechend seiner  angeborenen Pflegeerwartung ist  die
Anwesenheit der Mutter das Normale, deshalb wird sie ihm
weniger  „auffallen“  als  ihre  Abwesenheit.  Erst  wenn sie
fort  ist,  empfindet  er  den schmerzlichen  Mangel.  Umge-
kehrt  wird er ihre  Rückkehr – vorausgesetzt,  er  ist  noch
nicht völlig in Apathie versunken – freudig begrüßen. Da
sich die ständige Wiederholung dieser frühkindlichen Er-
fahrung als  Muster  einprägen muß,  überrascht  es  wenig,
wenn wir sie auch in unserem Sprachgebrauch verankert
finden:  Obwohl  der  natürliche  Ablauf  das  Gehen  zuerst
nennen sollte, das ja die Voraussetzung für das Kommen
bildet,  sagen  wir  anstatt  „Gehen  und  Kommen“  stets
„Kommen und Gehen“.
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