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Vorwort

Der Gebrauch der Vernunft ist für die Menschheit noch zu neu und zu 
unvollkommen, um die Gesetze des Unbewussten enthüllen zu können 
und besonders, um es zu ersetzen.

Der Anteil des Unbewussten an unseren Handlungen ist ungeheuer und 
der Anteil der Vernunft sehr klein. Das Unbewusste ist eine Wirkungs-
kraft, die wir noch nicht erkennen können.

Gustave Le Bon, (1842-1931), erschienen 1895 im Vorwort zu „Psycholo-
gie der Massen“
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Einführung

In einer dreibändigen Anthologie des Lebenswerkes 39 ausgewählter 
Psychoanalytiker fehlen vier: Melanie Klein, John Bowlby, Mary Ains-
worth sowie Heinz Kohut. Das ist wahrscheinlich kein Zufall, denn deren 
tiefenpsychologische Erkenntnisse zeigen, was Mutterliebe bewirkt. Die 
Mutter versieht des Babys Gehirn mit einer Software, die lebenslang Steu-
erfunktion besitzt.
Die Melodie dieser Liebe wird dabei von Neurotransmittern zerebral 
orchestriert, deren Wechselspiel Folge und nicht Primat dieser Persön-
lichkeitsgenese ist.

Jahrzehntelang wurde uns eingeredet, Rauchen sei unschädlich. Heute ist 
es verboten. Mit derselben propagandistischen Intensität wird verbreitet, 
Trennungen der Kinder im Alter von 0-3 Jahren von ihren Müttern scha-
deten ihren Kindern nicht. Die Kinder fragt jedoch keiner.
Erst wenn Suchterkrankungen, Persönlichkeitsstörungen, Intoleranz, 
Gewaltbereitschaft und Familienzerstörungen ein sozial unerträgliches 
Ausmaß erreicht haben werden, wird auch hier ein Verbot der Trennung 
kleinster Kinder von ihren Eltern folgen.
Eine wirklichkeitsfremde, wahnhafte Ideologie, die jede biologische und 
seelische Individualität einebnen will, zerstört letztlich auch einer Machte-
lite das Fundament ihres nötigen Wirkens. Das sollten wir nicht zulassen.

Im Folgenden werden die revolutionären Forschungsergebnisse der Ent-
wicklungspsychologie des Säuglings beziehungsweise der Kleinstkinder 
der vergangenen vierzig Jahre betrachtet und gezeigt, welche politischen 
Konsequenzen sie für uns alle haben.
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Liebe lernen wir alle bei unseren Müttern im 
vorsprachlichen Lebensabschnitt der ersten drei Jahre. 

Freud und Harlow wiesen den Weg

Erst in den letzten zehn Jahren seines Lebens um beziehungsweise ab 1931 
beschrieb und bewertete Freud (1856-1939) die enge Bindung zwischen 
Mutter und Kind. Er stellte diese Beziehung als einzigartig und für das 
ganze Leben angelegt dar. Die Mutter sei das erste und stärkste Liebes-
objekt und Vorbild für alle späteren Liebesbeziehungen bei beiden Ge-
schlechtern (Bowlby 1984, S. 329-333).
Freud lobte die Mutter, denn dadurch, dass sie ihr Kind streichelt, küsst 
und wiegt, lernt sie es lieben (Freud 1999, S.124-125). Offensichtlich 
erkannte er, dass dieser einzigartigen Liebesbeziehung evolutionäre In-
stinkte zugrunde liegen, die ganz unabhängig von der Nahrungsaufnahme 
sind. Freud war bisher der Ansicht, Liebe entstehe in Annäherung an das 
befriedigte Nahrungsbedürfnis (Freud 1999, Band 17, S. 115 und Band 14, 
S. 168).

Auch Burlingham (1891-1979) und Anna Freud (1895-1982) hoben in ihrer 
Monografie das Bedürfnis des Kindes nach einer frühen Mutterbindung 
als wichtigen Trieb hervor (Burlingham und Freud 1944). Heute wird der 
Wunsch des Kindes nach Zärtlichkeit und Liebe als normales Streben nach 
Geborgenheit und Sicherheit gewertet.

Freud vernachlässigte das Säuglingsalter in seinen Forschungen, davon 
war Winnicott (1984, S. 49) überzeugt. Allerdings gewichtete Freud den 
Faktor „Mutterpflege“ richtig, ohne den psychisches Geschehen wie die 
Ich-Bildung durch die reale Umwelt unmöglich ist.
Winnicott vermutete, er sei durch eben diese Gedanken Freuds (unbe-
wusst) auf die These gekommen, es gäbe den Säugling gar nicht („There is 
no such thing as a baby“; Winnicott 1984, S. 50, Fußnote). Ohne mütter-
liche Pflege gäbe es keinen Säugling. Freud hingegen argumentierte, dass 
die Herrschaft des Lustprinzips erst mit der vollen psychischen Ablösung 
von den Eltern endet (Winnicott 1984, S. 51).

Die erste Stufe des sich entwickelnden Menschen besteht darin, den 
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Säugling zuverlässig zu versorgen (Füttern, Beruhigen, Trockenlegen 
etc.). Durch dieses „Gut-Genug-Versorgtwerden“ baue sich im Säugling 
ein Glauben an Zuverlässigkeit auf. Jedes Versagen im Säuglingspflege-
vorgang ist ein reaktives Trauma. Ein Kleinstkind verinnerlicht durch die 
Zuverlässigkeit die Idee des Guten beziehungsweise von einem guten zu-
verlässigen Elternteil oder Gott, schrieb Winnicott (1984, S. 126). Gottes 
Liebe kann dann nicht mehr von einer Kanzel herunter erklärt werden, 
sondern sie wurde bereits erlebt und ist Teil des Vertrauens zum Leben, 
also Gottvertrauen. Und umgekehrt gilt: Hat ein Säugling oder ein Kind 
in seiner Frühzeit keine genügend guten und zuverlässigen Erfahrungen 
mütterlicher Fürsorge gemacht, dann kann man ihm nicht die Idee eines 
persönlichen Gottes als Ersatz für gute Säuglingspflege geben.
Winnicott formulierte dies nochmals anders (1984, S. 126). Anfänglich 
kann man Liebe nur wirksam in Form einer zuverlässigen Säuglings- und 
Kleinkinderpflege ausdrücken, so wie es für die Reifungsvorgänge im 
Kind nötig ist. Von Gottes Liebe beziehungsweise Gottvertrauen zu spre-
chen ist für die nicht mehr nötig, die Mutterliebe früh erlebt haben. Die 
anderen wissen ohnehin nicht, wovon die Rede ist, denn sie haben in sich 
keinen Erlebnisgrund und erleben sie auch nicht neu.

Freuds ältere Theorie vom Primat der kindlichen Sexualität1 als Bezie-
hungswunsch ist durch die Bindungstheorie Bowlbys und die Selbstpsy-
chologie Kohuts (1913-1981) weitgehend ad absurdum geführt worden 
(Köhler 1999, S. 78 in Spangler und Zimmermann 1995). Die Triebtheorie, 
die Theorie von der infantilen Sexualität, Freuds Metapsychologie und die 
psychoanalytische Behandlungstechnik, wie er sie angegeben und prakti-
ziert hatte, gelten heute als wissenschaftlich überholt und haben fast nur 
noch historischen Wert.
Insbesondere gilt das für sein Dogma, Sexualität spiele bei der Entstehung 
der Neurosen eine vorrangige Rolle. Dieses Dogma galt als das Schib-
boleth2 der Psychoanalyse, wie Dührssen (1916-1998) schreibt (1994, S. 
16). Freud glaubte bekanntlich zunächst, alle Neurotiker hätten in der 
Kindheit sexuelle Traumen erlitten; später formulierte er, sie hätten nur 
derartige Wünsche oder Fantasien gehabt.
Erhalten bleibt dagegen seine Lehre von den Mechanismen der Abwehr 

1   auch: infantile Sexualität
2   Losungswort
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äußerer Einflüsse zum Schutze des Ichs beziehungsweise des Selbst und 
seine systematische Erforschung des Unbewussten in der Entstehung 
psychisch bedingter Krankheiten. Vor allem ist es sein Verdienst, verdeut-
licht zu haben, dass diese nicht bewusstseinsfähige Dynamik bereits in 
frühester Kindheit beginnt.

Natürlich war das Unbewusste spätestens seit Leibniz (1646-1716, Philo-
soph, Mathematiker, Diplomat) und Carus (1789-1869, Arzt, Gynäkologe, 
Anatom, Maler, Philosoph) ein in die Philosophie eingeführtes Konzept 
von den unbewussten Wirkkräften im seelischen Erleben des Menschen.
Bekannt war auch ein englisches Sprichwort, demnach die Erziehung 
eines Kindes bereits neun Monate vor der Geburt beginne (frei übersetzt). 
Damit sollte ausgedrückt werden, dass ein Ungeborenes schon während 
der Schwangerschaft wahrnehme, was die Mutter emotional bewege.

Carus’ berühmtestes Werkt „Psyche“ (1846) beginnt mit den Sätzen: „Der 
Schlüssel der Erkenntnis vom Wesen des bewussten Seelenlebens liegt 
in der Region des Unterbewusstseins.“ Das unbewusste Seelenleben sei 
etwas Göttliches und berge eine Weisheit, die vom bewussten Leben nie in 
ähnlichem Umfang erfasst werden könne (Richter 2002, S. 57-60).

Heute wissen wir, dass Babys ihre Gefühle in den ersten drei Lebens-
jahren noch nicht selbst regeln können, denn das macht stellvertretend 
seine Mutter für das Neugeborene. Dabei fördert sie zugleich auch seine 
Hirnentwicklung (Gerhardt 2004).
Die zeitgemäße, moderne Psychoanalyse hält auch an Freuds These vom 
Wiederholungszwang fest, die besagt, dass wieder und wieder im Leben 
oder einer Therapie die unbewussten Traumen re-
inszeniert oder agiert werden, wie ein Spiegelbild der ganz früh in der 
vorsprachlichen Lebenszeit erlebten traumatischen Beziehungserfahrung 
mit der Mutter oder mit einer gleichwertigen Bindungsperson.
Denn die traumatischen frühen Beziehungserfahrungen brennen sich direkt 
in das ungemein formbare kindliche Gehirn in dessen Schaltkreise ein (Schore 
2009, S. 26-29). Bowlby vertrat deshalb die Auffassung, dass diese frühkind-
lichen Beziehungserfahrungen mit den Eltern maßgeblich die Entwicklung 
des Kindes bestimmen. Das bedeutet, dass das Emotionale viel mehr als das 
Rationale die eigenen Handlungen und den Lebenslauf bestimmt.
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Heut weiß man, dass Frühstörungen zu lebenslanger, nicht wiedergutzu-
machender Unsicherheit hinsichtlich des eigenen Verhaltens in zwischen-
menschlichen Beziehungen führen. Diese frühen Bindungsstörungen 
sind mit Deutungen nicht behandelbar, wohl aber mit Introspektion und 
Empathie, die Grundlage der Selbstpsychologie Kohuts. Mit anderen 
Worten: die kurze Zeitspanne der ersten drei Lebensjahre entscheidet über 
das ganze Leben eines Menschen. Das sollte man den Müttern, die ihre 
Kinder zuhauf in die Kitas schleppen, einmal vor Augen führen (Liebich 
2017, S. 16 und Bowlby 1971).

Immer wieder hat auch die inzwischen hochbetagte Psychotherapeutin 
Christa Meves beispielsweise in einem Interview mit der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung im Jahr 2007 dargelegt, dass sich Fremdbetreuung 
in diesem Lebensabschnitt negativ auf die Persönlichkeitsentwicklung 
auswirke.
In ihrem Newsletter „Meves aktuell“ vom April 2018 teilte sie mit, dass 
sich ihr Verein „Verantwortung für die Familie e.V.“ erfolgreich mit Pe-
titionen und Resolutionen unter anderem gegen die Kitapflicht ab dem 
vollendeten zweiten Lebensjahr für alle Kleinkinder gewehrt hat. Sie wies 
darin auch nochmal auf ihre schon 2002 erschienene „Resolution zur För-
derung der Familie“ hin.
Auf der Homepage habe die neue Familienministerin Franziska Giffey er-
kennen lassen, dass ab Erreichen des dritten Lebensjahres eine Kitapflicht 
in der Bundesrepublik Deutschland eingeführt werden soll. Das löste 
natürlich Empörung aus.
Die „Resolution zur Förderung der Familie“ verlangt unter anderem: „Ge-
sellschaft und Wirtschaft in Deutschland brauchen also eine Konzeption, 
die Familie anerkennt und funktionell zur Geltung bringt, ohne dass dies 
die Frauen in eine Sackgasse führt“.

Ab dem zweiten Lebensjahr ist die Bindung zwischen Mutter und Kind 
noch instabil. Eine Trennung der beiden im dritten Lebensjahr wirkt 
traumatisch. Es entwickele sich die kindliche Sinngebung des eigenen 
Lebens geradezu spiegelbildlich zur mütterlichen Sinngebung seines 
Lebens (Spiegelneurone). Das Kind erlebe die Bedeutung seines Lebens 
aus der Bedeutung, die es für seine Mutter hat, teilt Gruen (2002, S. 40) 
mit. Er macht auch darauf aufmerksam, dass wenn das Kind keine Liebe 
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und Fürsorge empfängt, es Leere und Verzweiflung in sich „speichert“, 
in vielen Fällen auch Terror und Hass - vor allem aber Vernichtungs- und 

Verlassenheitsgefühle (derselbe, S. 237). Dies lässt sich auch umkehren. 
Terrorakte sind genau besehen Flucht vor Liebe sowie Angst vor neuer 
Verletzung. Zudem ist Hass direkt proportional zur Dauer und Heftigkeit 
der Demütigung und Trennung durch und von der Mutter oder ähnlichen 
Pflegepersonen (vgl. Helgenberger 2018, Interview mit Sachs).

Das berichtete auch Bowlby schon in seiner Enquête für die Weltgesund-
heitsorganisation 1951. Es liest sich so, als wiederhole Bowlby Freud, 
wenn er sagte, dass es eine unerlässliche Voraussetzung geistiger Gesund-
heit sei, Säuglinge und Kleinkinder eine herzliche und innige, dauerhafte 
Beziehung zur Mutter oder einer ständigen Ersatzperson erleben zu lassen 
(Bowlby 1973). Bei einem Betreuungsschlüssel von 1:3 oder 1:5 oder zu 
mehr als 10 Kindern in einer Kita (Betreuer zu Kind) ist das nicht erlebbar.

Unzweifelhaft wollte Alice Miller in ihren Büchern wie beispielsweise 
„Du sollst nicht merken. Variationen über das Paradies-Thema“ (1981) 
das Wissen der Psychoanalytiker über die Entstehung der Neurosen in 
der Frühkindheit öffentlich machen. Sie behauptete, die Menschheit wolle 
dies aber gar nicht hören, weil es unerträglich sei (dieselbe, S. 383).
Bowlby schloss seinen Bericht an die Weltgesundheitsorganisation (1951) 
mit dem Statement: „Wir wollen hoffen, dass sich in der ganzen Welt Män-
ner und Frauen des öffentlichen Lebens finden werden, die die Bedeutung 
der mütterlichen Zuwendung für die geistige Gesundheit erkennen und 
alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel nutzen werden, um mutige und 
weitreichende Reformen zu bewirken“ (1973, S. 222).  
Bowlby wusste wahrscheinlich, dass seine bis dato vorgelegten wissen-
schaftlichen Befunde nicht hinreichend valide für eine solche Zukunfts-
prognose waren. Er machte sich also daran, wissenschaftliche Fakten aus 
dem Bereich der Ethologie3 auszuwerten und seine eigenen Studien mit 
Hilfe mathematisch-statistischer Fakten zu systematisieren.
Der „Gänsevater“ Lorenz (1903-1989) war weithin bekannt. Schon in 
den Dreißigerjahren hatte er die Prägung seiner Graugänse auf jedes sich 

3   Verhaltensforschung.
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bewegende Objekt beschrieben und dafür 1973 zusammen mit Tinbergen 
den Nobelpreis für Physiologie und Medizin erhalten. Lorenz doppelpro-
movierte in Zoologie und Medizin. Ergänzende wissenschaftliche Befunde 
dazu lieferte sein Schüler Eibel-Eibesfeldt (1928-2018) in den Jahren 1989 
und 1997 (vgl. Adam 2018, S. 20).
Auch war der Psychologe Harlow Ende der Fünfzigerjahre mit seinen 
Verhaltensexperimenten an jungen Rhesusäffchen sehr bekannt geworden 
(u.a. Blum 2010). Jedoch entdeckte nicht Harlow die Mutterliebe, sondern 
Freud in den Dreißigerjahren im Alter von über 70 Jahren, wie bereits 
einleitend gezeigt wurde. Die Affen sahen sich in ihren Käfigen zwei At-
trappen gegenüber: einer milchspendenden Drahtmutter und einer gleich 
großen, mit Stoff bespannten Ersatzmutter, die aber keine Milch spende-
te. Die Tiere wählten bei Hunger natürlich die Drahtmutter, kuschelten 
aber sonst bei der stoffbesetzten Attrappe. Interpretiert wurde dies als 
Kontakttröstung, denn die Mutter ist nicht allein Futterquelle, sondern 
ebenso wichtig - wenn nicht wichtiger - als körperlicher und emotionaler 
Zufluchts- und Aufenthaltsort, von dem aus die Umwelt erkundet werden 
konnte.

Mutter als Begriff setzt meines Erachtens auch Bewusstheit von sich vo-
raus sowie Selbstverständnis und Vernunft. Es ist somit kein Begriff, der 
zur Terminologie der Ethologie passt. Harlow betitelte seine Arbeit dann 
auch als „The Nature of Love“ anstatt „Motherly Love“, ein Instinkt-
verhalten vergleichbar der Mutterliebe. Er war zum Zeitpunkt seiner 
Veröffentlichungen 52 beziehungsweise 53 Jahre alt. Nach Regeln einer 
mathematisch-statistischen Auswertung, die reproduzierbare Ergebnisse 
liefern sollte, waren die Fallzahlen der Harlow’schen Versuchsanordnung 
viel zu klein. Aber sie waren eine Widerlegung der behavioristischen 
operativen Konditionierung, wie sie von Watson (1878-1953) begründet 
wurde. Diese Theorie verstand Verhalten als Reflex auf Außenreize, etwa 
Belohnungen, und nicht als angeborenes Instinktrepertoire.

Für die Untersuchungen, die Spitz an hospitalisierten Säuglingen und 
Kleinkindern vorlegte, waren diese ethologischen Studien hingegen eine 
sehr wichtige theoretische Grundlage. Spitz (1887-1974) begründete ei-
ne soziale Bindungsforschung, die unter dem Stichwort Hospitalismus 
bekannt wurde. Er beobachtete psychische und körperliche Schäden bei 
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Kindern, die länger hospitalisiert waren und zwar ernährt wurden, aber 
keine persönliche Zuwendung erhielten.
Emotionale Zuwendung durch eine konstante Bezugsperson – hier geistig 
behinderte Frauen (!) – im Vergleich zu professionellen Pflegerinnen ga-
rantierte eine gesündere Entwicklung der Kleinstkinder. Spitz drehte dazu 
1952 einen Film („Emotional Deprivation in Infancy“), der in Amerika 
seinerzeit eine heftige Debatte über die gesellschaftliche Verantwortung 
für die Erziehung von Kindern bewirkte. Staatliche Mutterschutzgesetze, 
Elterngeld und weiteres gibt es aber bis heute noch nicht in den USA.
Verständlicherweise wäre es zu kurz gegriffen, wenn Familie mit der 
Eltern-Kind-Beziehung nur auf der Basis der später von Bowlby, dem 
Ehepaar Grossmann und anderen ausgearbeiteten sogenannten Bindungs-
theorien verstanden werden sollte. Zunächst lieferten Ferenczi, Melanie 
Klein (1882-1960) und Winnicott (1896-1971) gleichwertig wichtige The-
sen und Befunde zum Seelenleben des Kindes in den ersten zwölf bis 36 
Monaten seines Lebens, entstanden in der seelischen Interaktion zwischen 
Mutter und Kind.
Wir können heute sogar auf molekularbiologischer Ebene beschreiben, 
„wie das Gehirn Seele macht“ und worin Bindung hormonal gründet 
(Oxytocin und andere Hormone und Neurotransmitter) (Roth und Strü-
ber 2014 und Strüber 2016).

Wie der Starverteidiger Rolf Bossi 2007 in „Die gemachten Mörder“ 
schreibt, bedeutet Familie auch die Weitergabe von Werten wie Treue, 
Verlässlichkeit, Geborgenheit und geistige und seelische Zuwendung, und 
nicht allein seelische Sicherheit. Die traditionelle Kernfamilie kann diese 
Werte am besten vermitteln, aber die Zukunft unserer Kinder sei nicht 
zum Nulltarif zu haben (s. finanzielle Unterstützung der Eltern).
Bossi sensibilisierte als Strafverteidiger die Gerichte in seinen Plädoyers 
dafür, dass Straftäter nicht einfach böse sind, sondern böse gemacht wur-
den - und zwar in den Familien. Bis in die Kindheit hinein reichen die 
Fehlentwicklungen zurück und in vielen Fällen sind Verbrechen Symptom 
einer seelischen Erkrankung. Es sollen beispielsweise vermutlich 75 % der 
jugendlichen Straftäter, die einsitzen, eine Borderline-Persönlichkeitsstö-
rung aufweisen.

Die Frage liegt nahe: Was soll oder will eine zeitgerechte, auf wissenschaft-
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lichen Fakten beruhende Familienpolitik eigentlich erreichen? Vielleicht 
sind auch Wissenschaft und Politik unvereinbare Gegensätze, je nach 
Zielsetzung.

Die härtesten wissenschaftlichen Fakten liefern Experimente mit Men-
schen, wenn sie für Menschen gelten sollen. Sie liefern objektive Messer-
gebnisse, weil sie reproduzierbar sind. Auch müssen alle Variablen genau 
dokumentiert werden (NN-Methoden der Psychologie), um Validität zu 
erreichen.
Dieses Fundament lieferte die Bindungsforschung, weshalb sie von den 
psychologischen Instituten der Universitäten weltweit heute unverrück-
bar anerkannt ist als Bindungstheorie.
Der Psychoanalyse Freuds hingegen wurde diese Anerkennung nie zuteil, 
weil sie als nicht widerlegbar galt und nur auf Fallvignetten fußte. Das 
gilt sogar für ihre moderne Weiterentwicklung des Narzissmuskonzepts 
in Form der Kohut’schen Selbstpsychologie.
Dennoch kann man sagen, dass die Familienpolitik heute verlässliche 
Fakten der Säuglingsforschung und der Kleinkindforschung verfügbar 
machte, deren Anwendung das Konzept Familie lebenswert machen 
kann. Allerdings müssten diese psychoanalytischen Kenntnisse auch in 
den Schulen anstelle der derzeit propagierten sexuellen Früherziehung mit 
Kuschelhöhlen und Doktorspielen ohne Rücksicht auf das Schamgefühl 
der Heranwachsenden gelehrt werden.

Das Thema meines Abituraufsatzes lautete: „Halten Sie die Politik für 
hinterhältig und sehen Sie Möglichkeiten, sie von diesem Vorwurf zu 
befreien?“  Das handelte ich am Beispiel der Bismarck’schen Realpolitik 
ab. Der Leser der folgenden Kapitel mag selbst beurteilen, ob diese Frage, 
angewendet auf die heutige Familienpolitik, mit Ja oder Nein zu beant-
worten ist. Wer davon letztlich profitiert, hat Kuby (2014, S. 360) schon 
benannt.
Kuby hält zudem fest, dass junge Menschen Sehnsucht nach echter Liebe 
und Treue hätten. Etwa 75% von ihnen glaubten, dass sie eine Familie 
bräuchten, um wirklich glücklich zu leben. Die Erwachsenen sollten ih-
nen dabei helfen, diese Sehnsucht nach Ehe und Familie zu erfüllen, (S. 
366; siehe auch Schirrmacher 2006) denn Familie garantiert existentielle 
Sicherheit.


