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Die tief enpsychologische und psychoanalytisch or ientierte Forschung hat in
den
let zten
Jahrzehnten
revolut ionäre
Einsichten
gewonnen.
Die
Objektbeziehungstheorien (Balint 1966, 1998;
W innicott 1967, 1974;
Kernberg 1978, 1985), die Selbst psychologie (Kohut 1973, 1979), die
Säuglingsf orschung (Dornes, 1992, 1997; Licht enberg, 1993; Stern, 1992)
und die Körperpsychotherapien (ausgehend von W ilhelm Reich) haben die
f rühe
Beziehungsdynam ik
von
Mutter-Vater-Kind
f ür
die
Persönlichkeitsent wicklung des Menschen in den Mittelpunkt gerückt, so dass
klassische psychoanalyt ische Positionen, wie die Triebtheor ie und der
Ödipus- Komplex kaum noch auf recht erhalten werden können, daf ür aber
f rühe Beziehungsstörungen – Def izite und Traumatisierungen – zur
Bedeutung gelangen. Das Kind kann nicht mehr als Er ziehungsobjekt
ver standen werden, dem ein zivilisiertes Leben unter Kontrolle und
Sublimierung seiner Triebe beigebracht werden müsste, sondern das Kind
muss von Anf ang an als ein sozialer Beziehungspartner f ür seine Ent wicklung
gesehen werden, der einerseits kompetent ist, an der Regulation seiner
Bedürf nisse mit zuwirken und andererseits abhängig bleibt von der
Bereitschaf t
und
Fähigkeit
der
ersten
Bezugspersonen,
seine
Bedürf nisbef riedigung quantitativ und qualitativ zu sichern. Für das Schicksal
der Kinder rücken Fragen nach der Präsenz der Eltern, nach ihrer
Erreichbarkeit und Verf ügbarkeit f ür das Kind, nach ihrer Beziehungs- und
Liebesf ähigkeit ganz in den Vordergrund und spätere Verhaltensstörungen,
Beziehungskonf likte und seelische Erkrankungen von Menschen sind nach
möglichen Fehlern, Schwächen und Mängeln ihrer Eltern in der
Frühgeschichte zu untersuchen, um der en schädigenden Einf luss oder ihre
mangelhaf te Zuwendung zum Kind zu er kennen und in geeigneter Form zu
behandeln. Die seelische Traumatisierung des Kindes ist heute so weit
erf orscht, dass der W echsel, den Freud (s. Masson 1986) von der
Verf ührungstheorie zur Triebtheor ie vollzogen und damit dem Kind
wesentliche Verant wortung zugewiesen hat, nicht mehr akzeptiert werden
kann. Das Kind ist anf angs vor allem Opfer seiner Eltern und wird er st später
zum Täter, wenn es die Beschädigungen und Verbiegungen, die es erf ahren
hat, nicht mehr wahrhaben will und korrigieren mag. Die beeindruckenden
Erkenntnisse der gegenwärtigen Traum af orschung und Traumatherapie (s.
Hantke 1999, Sachse 1997, Streeck-Fischer u.a.2001), die schreckliche
Ereignisse als Ursache seelischer Erkrankungen untersuchen - Opf er von
Misshandlungen,
Vergewaltigungen,
Folter,
schweren
Unf ällen,
Katastrophen, Inhaf tierungen – lenken mitunter von dem viel weiter
ver breiteten Problem der häuf ig traumatisch wirkenden f rühen Beziehungen
ab. Bei psychosozialen Spätf olgen handelt es sich viel häuf iger um eine
traumatisierende f rühe Beziehungsgeschichte als um ein traumatisches
Ereignis.

Es geht um die so wicht ige Frage, was f ür Elter n hat ein Kind? Und wie sind
diese Elter n in der Lage und ber eit und f ähig, ihr Kind zu lieben, zu
ver stehen und in seinen Grundbedürf nissen zu bef riedigen. Damit sind die
Eltern in ihrer seelischen Gesundheit und Reif e angef ragt und die
Gesellschaf t nach ihren sozialen Verhält nissen, die sie Müttern, Familien und
Kindern gewährt.
Kinder
sind
nicht
zu
er ziehen,
sondern
sie
brauchen
opt imale
Beziehungserf ahrungen, also Eltern, die f ür diese wichtige Auf gabe reif und
kompetent sind und daf ür durch eine f amilien- und kinderf reundliche Polit ik
angemessen unterst ützt werden.
W ir erkennen heut e bei einer Vielzahl von körper lichen und seelischen
Erkrankungen und psychosozialen Verhaltensst örungen die Ursache in den
primären Beziehungserf ahrungen der ersten Lebensjahre. Als Sammelbegrif f
hat sich die Bezeichnung „Frühstörungen“ durchgeset zt. W ir finden in beiden
deutschen Gesellschaf tssystemen „Fr ühstörungen“ als weit verbreitete
Grundstörung bei vielen Menschen, die aber je nach den polit ischen und
ökonomischen Verhältnissen unterschiedlich verleugnet, abgewehrt oder
kompensiert werden. Im sozialistischen System war die Hauptabwehrf orm
f rüher Beziehungsstörungen das Bemühen um Anpassung an die aut oritären
Strukturen. Ordnung, Disziplin, Gehorsam, Einordnen in ein Kollektiv und
Unterordnen unt er die repressiven sozialen Systeme war en die erf olgreichste
Über lebensstrategie. So wurden Kollektivierung und of t eine übermäßige
Selbstabwertung und soziale Verhaltensstörungen (mehr Sein als Schein)
gef ördert.
Das marktwirtschaf tliche System dagegen hat vor allem Anpassung an die
Marktgesetze ver langt: also Leistung, Konkurrenz, sich gut darstellen und
verkauf en lernen und individuelle Stärken und Besonderheiten ent wickeln. So
wurden Individualisierung und of t eine überhöht e Selbstdarstellung (mehr
Schein als Sein) gefördert (s. Maaz 1991, 1992, 1993).
In der DDR waren die „Frühst örungen“ am unauf f älligsten bei den
„ Mit läuf ern“ auf gehoben, und in der Bundesrepublik werden „Frühstörungen“
am häuf igsten durch Geld und Konsum besänf tigt und kompensiert.
Im Osten ist das Erkennen der Frühst örungen spätestens mit der W ende
1989
not wendig
geworden,
weil
die
bisher igen
UnterordnungsAnpassungsleistung en der Menschen an ein autor itär-repressives System f ür
das soziale Überleben in einem marktwirtschaf tlichen System zum
Verhängnis werden. Die jet zt gef orderte Anpassungsleistung als individuelle
Durchset zungsf ähigkeit ist mit den Erf ahrungen der sozialist ischen
Sozialisation nicht ohne weiteres möglich. Die Menschen sind f ür
Konkurrenzkampf und Selbst versorgung schlecht ausgerüstet. Sie haben
andere Fähigkeiten ent wickelt, vor allem wie man bei Einschücht erung,
Einengung und Mangel doch noch bef riedigend oder sogar gut leben kann.
Das subjektive Lebensgef ühl f olgt nicht unbedingt der polit ischen Bewertung
oder dem wirtschaf tlichen Erf olg eines Gesellschaf tssystem s, sondern vor
allem den erlebten zwischenmenschlichen Beziehungen. O stdeutsche sind
nach der W ende häuf ig erschrocken über die Beziehungsdistanz, die
emotionale Kälte und die sozialen Vorurteile und Abwertungen unt er
W estdeutschen, was nicht in das Klischee vom „Goldenen W esten“ passte.
Als mit der DDR die reale Enge des politischen Systems und die st aatliche
Fürsorge wegf ielen, sind die Selbst wert störungen, die Selbstunsicherheit en
und Abhängigkeiten vieler Ostdeutscher, erzeugt durch repressive Er ziehung,
f ür viele überhaupt erst zum Pr oblem geworden. Die äußere „Freiheit“ hat die
innere „Unf reiheit“ spürbar werden lassen, aber auch die konkurrierende
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Fülle und Vielzahl der Angebote als Flucht und Ablenkung von den
wesentlichen Beziehungsf ragen der Menschen erkennen lassen.
Der Umstieg der Anpassungsleistungen Ost (Gehorsam, Disziplin) auf die
Anpassungsleistung en W est (Leistung, Konsum) konnte mangels an Besit z,
Geld und Erf ahrung nicht oder nicht so schnell gelingen. Die
unterschiedlichen Abwehrf ormen gegenüber f rühen unerf üllten Bedürf nissen
haben sich aber im Vereinigungsprozess auch nicht aneinander relat iviert,
sonder n eher wechselseit ig verstärkt.
Die
Vereinigungskonf likte
machen
auf merksam
auf
ein
kollusives
Zusammenspiel der ostdeutschen und westdeutschen psychosozialen
Abwehrkräf te – die ich eine Herrschaf ts-Unterwerf ungs-Kollusion nenne:
ostdeutsche passive Fürsorgementalität provoziert west deutsche aktive
Machermentalität, westdeutsche Dom inanzansprüche korr espondieren m it
ostdeutscher Unter werf ungsbereitschaf t – auf beiden Seit en werden diese
sozialen Eigenschaften zur Abwehr des W iedererlebens f rüher Def izite und
Traumatisierungen eingeset zt.
Ich sehe die Quelle aller Frühstörungen in einem Mangel an Mütter lichkeit,
der sowohl individuell im Umgang von Müttern mit ihr en Kindern als auch
gesellschaf tlich in einer Abwertung weiblich-mütter licher W erte f estzustellen
ist ( Maaz 2003).
Mütter lichkeit verst ehe ich in den Grundeigenschaf ten des Lebens von
gebären, nähr en/geben und gewähr en (gegenüber den „väterlichen“
Grundeigenschaf ten von zeugen, f ordern/nehmen und begrenzen). Aus den
mütterlichen Eigenschaf ten erwachsen menschlich- soziale Haltungen und
Einstellungen von lieben, versorgen, einf ühlen, verstehen, verbinden und
integrier en. „ Mütter lichkeit“ ist nicht an ein Geschlecht gebunden, sondern
transportiert wesent liche menschliche W erte, die von Frauen und Männern
verkörpert werden können.
Um keine Missverst ändnisse auf kommen zu lassen: Frauen können mütterlich
und väter lich sein, ebenso wie Männer väterlich und mütterlich sein können.
Alleiner ziehende Mütter oder Vät er sollt en praktisch beide elter lichen Pole
vertreten und verkörpern können, wenn das Kind nicht nur sehr einseitige
und damit def izitär e Beziehungserf ahrungen machen soll. Deshalb sind
Alleiner ziehende auch in doppelter W eise gef ordert und auch häuf ig
überf ordert.
Frauen, die real zur Mutter wer den, st ehen auch real vor der Frage nach
ihren persönlichen mütterlichen Qualit äten. Diese wieder um sind abhängig
von der selbst erf ahrenen Mütter lichkeit in ihrer Ent wicklungsgeschichte und
von der gesellschaf tlichen Bewertung von „ Mütter lichkeit“. Jede junge Frau
ist vor allem mit den guten und schlechten mütterlichen Fähigkeiten
ausgestattet, die sie bei ihrer Mutter kennengelernt hat. Vor allem aber die
erlittenen mütterlichen Def izite hinterlassen Unkenntnis, Unerf ahrenheit und
Unsicherheit f ür die eigene Mutterrolle. Viele her anwachsende Mädchen
beteuer n, dass sie niemals so werden wollen, wie ihre Mutter und werden
doch ihre Mutter bei allen äußeren Verschiedenheit en hinsichtlich der
Mütter lichkeit unbewusst nachahmen und deren St örungen f ortsetzen bzw.
wiederholen oder betont das Gegenteil machen wollen und sind damit nur in
Gegenabhängigkeit.
Aus der Sicht des Kindes geht es um die f ür sein Leben entscheidenden
Anf ragen an die Qualit ät der Mütter lichkeit:
1. Bin ich gewollt?
2. Bin ich geliebt?
3. Darf ich so sein?
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W enn das Kind nicht gewollt ist, ist seine Existenzberechtigung grundsätzlich
in Frage gestellt.
W ird das Kind nicht geliebt (um seiner Selbst willen!) ist auch seine
Selbstliebe erschwert. Darf das Kind sich nicht nach seinen Möglichkeiten
entf alten und wird in seinen Begrenzungen nicht akzeptiert, muss es ein
f remdes Selbst ent wickeln.
Die unsichere Existenzf rage macht das Leben grundsät zlich unsicher,
gef ährlich und bedrohlich. Angst- und Panikzust ände, Depr essivit ät,
Suizidalit ät, Destruktivität, psychotische Ver wirrung sind unweigerliche
Folgen einer grundsätzlichen f rühen Ablehnung. Diese Konstellation nenne
ich „ Mutterbedrohung“.
Der Mensch bleibt orient ierungslos, er f indet keinen Sinn f ür sein Leben, er
braucht äußere Bestätigung, Führung und Ant worten auf seine Fragen, er
bleibt sein ganzes Leben lang halt- und schut zbedürf tig. Deshalb korreliert
„Frühstörung“ mit dem Interesse an G ruppenzugehör igkeit mit autor itären
Strukturen und radikalen Zielen. W ir f inden die Nicht-gewollten Kinder später
auch unter den Aussteigern, den Obdachlosen, den Süchtigen, den
Selbstmördern und Selbst verlet zern, den Gewalttätern, Amokläuf ern und
Kriminellen, den Fundamentalisten, Radikalen und Terror ist en – aber auch
wenn sie ihre tief e Not auf die Bühne bringen können unter Künstler n und
„Superstars“, und wenn sie ihre Existenzangst polit isch ausagieren unter den
Machtmenschen, ganz sicher aber als Revolut ionär und Diktator. Die f rüh
erlittene Existenzbedrohung – das nicht gewollte oder abg elehnte Kind –
über lebt häuf ig nur deshalb, weil es die tief e Selbst wertstörung durch
besondere soziale „Auf blähungen“ kompensieren ler nt. So wird seelische
Ohnmacht und Unsicherheit in polit ische Macht ver wandelt und erlittene
Kränkung und Abwertung soll durch Ruhm und Erf olg ausgeglichen wer den.
Die Tragik liegt dar in, dass die großart ige soziale Fassade keine sichernden
und bef riedigenden innerseelischen W urzeln hat und deshalb zur süchtigen
Steigerung verf ührt und sehr labil und anf ällig bleibt.
Die Lieblosigkeit der Mutter, die ich „Muttermangel“ nenne, hinterlässt
Selbstunsicherheit, Selbst wert zweif el, Minder wert igkeitsgef ühle, soziale
Hemmungen mit der Tendenz, sich Liebe verdienen zu wollen durch
Anstrengungen, Leistungen und Gehorsam. Das Kind f ürchtet in aller Regel,
dass es selbst daran Schuld sei, nicht geliebt zu werden, dass es wegen
irgendwelcher Eigenschaf ten oder Begrenzungen, die den Eltern nicht
gef allen, nicht liebenswert sei. Das Kind kann noch nicht erf assen und
ver stehen, dass die Mutter liebesgestört ist. Die Mutter muss zwangsläuf ig
ein idealisiertes Objekt bleiben, trot z jeder real schlechten Erf ahrung mit ihr,
um die Tragik des Liebesmangels durch Illusionen abzumildern.
Nicht selten ist f rühe Lieblosigkeit ein Antreiber f ür enorme Leistungen (um
die Liebe doch noch zu gewinnen). So werden spätere Leistungsträger,
Olympiasieger und W eltmeister, Karrier isten und Erf olgsmenschen m itunter
nahezu „gezüchtet“, was gesellschaf tlich meist ens gut ausgebeutet wird,
aber f ür den Einzelnen nach langer Anstrengungs- und kurzer Erf olgszeit
häuf ig zum seelischen Einbruch f ühren kann, wenn die Scheinwerf er
erloschen und der Beif all verrauscht sind.
Und wenn Kinder keine so reif en, toleranten und selbst zuf riedenen Eltern
haben, die mit großer Toleranz, mit Neugier und Begeister ung die einmalige
Existenz und Ander sartigkeit ihres Kindes entdecken wollen und bestät igen
können, sonder n das Kind nach ihrem Bild f ormen wollen und f ür ihre
Bedürf nisse brauchen, f olgt eine f ür die Ent wicklung des Kindes
schwer wiegende Ent f remdung. Das Kind wird darauf „abgerichtet“, die Eltern
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zuf rieden zu stellen, was um so schwieriger wird, je mehr die Eltern
bedürf tig, unzuf rieden und belastet sind und in eigenen psychosozialen
Störungen bef angen bleiben. W ie sollte ein Kind eine depressive Mutter
glücklich machen können, wie könnt e ein Kind den arbeitslosen und
sauf enden Vater ber uhigen?
W enn das Kind die Erf ahrung machen muss, dass es nur im erlaubten und
er wünschten Feld der Eltern bestätig t wird, dass es nur Zuwendung
bekommt, wenn es der Mutter dient, result iert eine schwer wiegende
Entf remdung. Diese Konstellation nenne ich „ Mutter vergif tung“, weil es nur
den Anschein hat, dass man doch gerne gehabt und gut versorgt wird, aber
die daran geknüpf ten Bedingungen bleiben verborgen und werden
ver schleiert. Das Kind bekommt dann vielleicht gesagt: „Das tue ich nur aus
Liebe f ür Dich!“ – aber es kann diese „Liebe“ nicht empf inden, stattdessen
spürt es aber Er wart ungsdruck, wie es sich verhalten soll.
Allmählich wird die Anpassung an Mutt er’s W ünsche so selbst ver ständlich,
dass die Entf remdung gar nicht mehr wahrgenommen wir d. Erst viel später,
wenn es darauf ankommt, f ür sich selbst zu sorgen und eigene
Entscheidungen zu t reff en, wird die Verbiegung an der Rat- und Hilf losigkeit
gegenüber den Frag en deut lich: W er bin ich? – und W as will ich wirklich?
Die nötigende Entf remdung, also die Er wartungen und Bedürf nisse der Elt ern
und der Gesellschaft erf üllen zu sollen, lässt später sücht ige Konsumenten,
willf ährige Mit läuf er und ber eit willige Soldaten entstehen.
Eine verhängnisvolle „ Mutterbedrohung“ wird durch Mütter erzeugt, die ihr
Kind nicht bekommen wollen, die es r eal oder in der Phantasie abtreiben
möchten, die es ablehnen, allein lassen oder durch grobe Gewalt
traumatisieren.
Bedrohung durch die Mutter äußert sich in der Grundeinst ellung gegenüber
dem Kind: Sei nicht! Lebe nicht!
„ Muttermangel“ entsteht durch eine zu f rühe Trennung von Mutter und Kind.
Das Kind braucht am Anf ang eine verf ügbare und zuver lässig anwesende
Mutter. Die Ent wicklung eines stabilen Selbst wertes, einer klaren Ident ität
und vertrauensvollen Bindung braucht etwa 3 Jahre.
Aber es geht natür lich nicht nur um die r eale Anwesenheit der Mutter,
sonder n um die Qualit ät ihr er Präsenz: W ie ist ihr Einf ühlungsvermögen, ihr
Verstehen der kindlichen Botschaf ten, ihre Toler anz, ihr e Geduld, ihr e
Kommunikationsf ähigkeit, ihr e St illf ähigkeit (nicht nur durch die Brust ,
sonder n auch f ür alle anderen Bedürf nisse: f ür Körperkontakt, Schutz,
Sicherheit und Zärt lichkeit, als Fürsorge f ür alle Funktionen).
Sie wird unweigerlich durch die noch unverf älschte Vit alität ihres Kindes an
alle erlittenen Einengungen und Unterdr ückungen ihrer eigenen Lebendigkeit
erinnert werden. Alle noch unverf älschten kindlichen Bedürf nisse und
Gef ühle wirken ansteckend und bewirken in der Mutter entsprechende
Resonanz. So wird es wichtig, wie f rei und unver zerrt die resonanten Gef ühle
in der Mutter sind oder durch ihre eigenen schlechten Erf ahrungen in ihrer
Frühgeschichte blockiert und ver zerrt werden.
Mangel an Mütter lichkeit äußert sich in der Grundeinstellung gegenüber dem
Kind: Du darf st sein, aber ich will Dich nicht, ich verstehe Dich nicht, Du bist
mir zu viel!
Die Mutter ist f ür ihre Auf gaben und Funktionen nat ürlich abhängig von den
sozialen Verhältnissen und dem Verhalten ihres Part ners bzw. des
Kindsvat ers. W ird in der Gesellschaf t „Mütter lichkeit“ als wesent licher W ert
ver standen? W erden Eltern auf ihre Funktion vorbereitet, z.B. durch
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Elternschulen? Unter stützt die Sozialpolit ik die Mütter, in den f ür die Prägung
und Bindung so wichtigen ersten Jahr en bei ihr en Kindern
bleiben zu
können, sie aber nach dem 3. Lebensjahr in Kindergärten gut betreuen zu
lassen und keine materiellen Einbußen oder Behinderungen in der
beruf lichen Karrier e durch Mutterschaf t erleiden zu müssen? Kann der
Partner akzeptieren und es aushalten, dass seine Frau anf angs sehr f ür das
Kind da sein muss oder wird er das Kind als Konkurrent erleben, sof ern er
nämlich selbst auf seine Frau mütter liche Bedürf nisse proj iziert hat?
Es gibt also Muttermangel durch Abwesenheit der Mutter, durch
Abgelenktsein der Mutter von ihr en mütterlichen Auf gaben, durch
mangelhaf tes Einf ühlen, durch ungenügendes Ver stehen der kindlichen
Bedürf nisse und Gef ühle und durch eine soziale Behinderung in der
mütterlichen Bef riedigungsmöglichkeit und -bereitschaf t.
„ Mutter vergif tung“
entsteht
aus
der
eigenen
unbewält igten
f rühen
Bedürf tigkeit der zur Mutter gewor denen Fr au, die selbst noch im
Muttermangel lebt. Sie bekommt ein Kind, weil sie es braucht f ür ihre
Selbstbestätigung, f ür ihre emotionale Versorgung, f ür eine sinnvolle
Auf gabe, zur Bindung des Partners an sich. Die Mutter wird daf ür sorgen –
auch völlig unbewusst -, dass das Kind sich auf sie einstellt und ihr e eigenen
Bedürf nisse versucht herauszuf inden und zu bef riedigen. Das Kind wird zur
„ Mutter“ seiner Mutter manipuliert. Das geschieht schon m it Blicken, Gesten,
Stimmungen: die leidende, traur ige, überf orderte, gestresste Mutter verm ittelt
dem Kind ihre Hilf sbedürf tigkeit und das Kind wird zum Helf er, Bediener, zum
Sonnenschein, zum Liebling, zum Partnerersat z. Die „Vergif tung“ geschieht
durch widersprüchliche Botschaf ten: ich liebe dich, aber denke an mich,
sorge f ür mich, lass mich nicht allein, nimm Rücksicht etc.
Die Beziehung zwischen Mutter und Kind wird dadurch „ vergiftet“, dass es
ver wirr ende Doppelbotschaf ten bekommt. Diese vermitteln dem Kind: Du
darf st sein, aber ich kann Dich nur ak zeptieren, wenn Du f ür mich da bist
(meine Er wartungen erf üllst). Das Kind wird dann denken und f ürchten, dass
es an ihm liegt, wenn Mutter nicht zuf rieden und glücklich ist und dass es
schlecht und undankbar sei, wenn es Mut ters beteuerte Liebe nicht bemerken
und annehmen kann.
W as hat den Mangel an Mütterlichkeit in unserer chr ist lichen Kultur, die ja
auf einer Liebes- Bot schaf t basiert, ver ursacht? Bei den Erklärungsver suchen
bin ich auf einen Mythos ( Maaz, 2003) gestoßen, der wenig bekannt ist, ja
geradezu als tabuisiert angesehen werden muss. Es geht um die uns allen
bekannte Schöpf ungsgeschichte von Adam und Eva als den ersten
Menschen. Aber in den rabbinischen Kommentaren zu Genesis 1 wir d Lilith
als die erste Frau Adams genannt. Und zwar, dass Gott Lilit h schuf , genauso
wie Adam, also beide aus gleicher Erde. Lilith gilt also durch diesen
Entstehungsakt als dem Manne gleichwertig und ebenbürtig. Es wir d dann
von einem Machtkampf der beiden berichtet, der symbolisch im Sexualakt
ausgetragen wird. Lilit h ver weigert die Missionarsstellung und f ordert, auch
aktiv sein und „oben“ liegen zu wollen. Sie geraten in Str eit, können sich
nicht einigen und da Lilith sich dem zudringlichen Adam nicht mehr länger
er wehr en kann, f lieht sie aus dem Paradies.
Nach der Überlief erung werden Liliths f ehlende Unter werf ungsbereitschaf t
und ihre Flucht von Gott bestraf t. Die Straf e heißt ewiges Gebären von zum
Sterben verurteilten dämonischen Kindern und ein Dasein als lüsterne
Verf ührerin und grausame Kindesmörderin, ver dammt dazu, an den
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unwirtlichen und trostlosen Plät zen der Erde – bei den wilden Tieren – zu
hausen.
Für unsere christ liche Zivilisat ion ist wohl von entscheidender Bedeutung,
dass sich die Lut herüberset zung der Bibel nicht an den hebräischen
Originaltext hält. Dieser nämlich gibt einen deut lichen Hinweis, dass es sich
bei Eva um die zweit e Erschaff ung der Frau handelt: „Dieses Mal“ – so Adam
nach dem hebräischen Text – „ Bein von meinem Beine“. Eva war demnach
ein „ zweiter Versuch“.
In Luther’s Überset zung heißt es aber: bei 1 Mose 2, 23 – 24: „Da sprach der
Mensch: Das ist doch Bein von meinem Beine und Fleisch von meinem
Fleisch, man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist.“
Der Hinweis auf die Zweiterschaff ung f ehlt.
Lilit h als die Ersterschaff ene bleibt so pr aktisch aus der Bibel verbannt. Nur
bei Jesaja (34,14) wird Lilith noch mal als „Nachtgespenst “ oder „Kobold“
er wähnt.
Die f ür unseren Kulturkreis „gültige“ Überlief erung, dass Eva aus einer Rippe
Adams, also aus einem eher unbedeutenden Teil von ihm geschaf f en worden
sei, nimmt der Frau symbolisch die Gleichwertigkeit und bestimmt sie zur
Unterordnung unter den Mann. Der Lilit h-Aspekt wird ver leugnet. Das
Patriar chat betont das Eva-Bild und leitet daraus ein Frauenbild der
Abwertung, der „Erbsünde“ und sexuellen Unterordnung ab, das später noch
durch die asexuelle „Jungf rau Maria“ zu einem unerreichbaren „heiligen“
Mutterbild
hochstilisiert
wird.
Mit
Eva- Maria
wird
schließlich
ein
unrealistisches „abgehobenes“, auf opferungsvolles“, dem ütiges Mutterbild
begründet, das die biologische, psychologische und soziale Realität weit
verf ehlt und verf älscht. Der Lilith-Aspekt des W eiblichen, die grundsät zliche
Gleichwertigkeit, die sexuelle Aktivität und Lustf ähigkeit und der
kinderablehnende Anteil werden in unserer Kultur ver leugnet, abgewertet und
tabuisiert. So dominiert schließlich ein einseit iges, reduziertes und
ver logenes Frauen- und Mutterbild.
So erkennen wir in Eva und Lilit h zwei Seit en weiblicher Existenz, die sich
zum eist voneinander gespalten und f eindselig gegenüberstehen, of t durch
zwei verschiedene Frauent ypen als Ext reme – die Heilige und die Hure –
verkörpert.
Eva ist die „mütterliche“, demutsvolle, keusche, treue und sich dem Manne
unterordnende Frau, dagegen steht Lilith f ür ein sinnliches, verf ührer isches,
lust volles, leidenschaf tliches und eigenständiges Leben. Und Männer haben
meist Sehnsucht nach und Angst vor beiden Aspekten des W eiblichen. Sie
wehren ihre Angst vor Langeweile und Lustlosigkeit in der Ehe mit einer Eva
durch Besuche bei Huren oder mit einer Geliebt en ab. Und aus Angst vor
weiblicher Kraf t, Leidenschaf t und Unabhängigkeit versuchen sie, den
Lilit haspekt in jeder Frau zu bekämpf en und moralisch zu ächten.
In einer patriarchalen Gesellschaf t ist deshalb der emanzipatorische Kampf
der Frauen um Gleichberechtigung eine dringende und not wendige Auf gabe
und sollte auch von Männern verstanden und akzeptiert werden. Allerdings
wäre es verhängnisvoll, wenn die Emanzipat ionsbewegung nur einseitig den
Lilit h-Aspekt betonen würde und ihren Anspruch auf Kosten der Mütter lichkeit
durchset zen möchte. Stattdessen sollten Männer und Frauen gemeinsam f ür
eine besser e Mütterlichkeit in der Gesellschaf t kämpf en, die – um im
mythologischen Bild zu bleiben – nur in einer Versöhnung und Int egration
des Eva- und des Lilithaspektes möglich werden kann.
Mit dem Eva- Maria-Mutterbild wer den auch gleichwertige Partnerschaf t und
beidseitiges Inter esse an sexueller Aktivität und Lust abgewertet und die
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Frau zum Objekt der Ausbeut ung und Lust degradiert. Dass vor allem auch
der kinderablehnende Aspekt in jeder Mutter ver leugnet wir d und mit einem
„Lilith- Komplex“ ein ver logenes und unrealistisches Mutterbild vermittelt wird,
trägt wesentlich zu den St örungen der Mütter lichkeit in unserer Gesellschaf t
bei.
Allein die Tatsache, dass jedes Kind seine Mutter auch überm äßig strapaziert
und
überf ordert,
sie
zur
ständigen
Präsenz,
Empathie
und
Auseinanderset zung zwingt, sie an der partnerschaf tlichen Exist enz und
sexuellen Aktivität hindert und ihr Recht auf Beruf und Freizeit er heblich
einengt, macht uns die unvermeidbare Begrenzung der Mütterlichkeit bei
jeder Frau bewusst. Aber f ür die Ent wicklung des Kindes wird es
bedeutungsvoll, ob seine Mutter ihre Grenzen an Liebe verständlich machen
kann oder diese leugnet und dem Kind eine f alsche Mutter liebe suggeriert,
angetrieben von einem unerreichbaren kulturellem Mutter ideal. Ist die Mutter
in der Lage, ihre Realität, die W ahrheit über ihr e Begrenzung angemessen zu
kommunizier en, dann erf ährt das Kind eine Übereinst immung mit seinem
Erleben und weiß, woran es ist, ohne verwirrt zu werden und Schuldgef ühle
zu ent wickeln. Eine verlogene Mutter dagegen wir d ihr Kind ver wirren, da
mütterliche Botschaf ten nicht mehr mit der kindlichen W ahrnehmung
übereinst immen. W enn dann auch noch der gesunde Protest des Kindes
erstickt wird, kann es nur noch krank, verrückt oder verhaltensgestört wer den
und sich in eine eigene realitätsver zer rte W elt f lüchten, um halbwegs zu
über leben. W enn allerdings von dieser Realitätsver zerrung eine Mehrheit
betroff en ist und daraus Realpolitik gemacht wir d, entstehen die
Gesellschaf tspathologien, die wir Deutschen schon wiederholt ausgestaltet
haben.
Um diese Gef ahr zu reduzieren, wird nicht nur Mütter lichkeit als wesent licher
W ert zu würdigen und angemessen sozial-polit isch zu unterstüt zen sein,
sonder n es wird auch ein übertriebenes Mutter ideal zu korrigieren sein und
Kindern eine angem essene Form f ür Empörung, Trauer und Schmer z über
Mutterbedrohung, Muttermangel und Muttervergif tung zu er möglichen sein.
Familienpolit ik, Elter nschule und Gef ühlskunde können soziale Destruktivität
ver hinder n.
Eine Gesellschaf t, die m ütterliche W erte gering schät zt, wir d auch Frauen
wenig soziale Unter stützung f ür’s Muttersein gewähren, wir d kein wirkliches
Verständnis f ür Kinder auf bringen und damit zunehmend die Zukunft
gef ährden. W enn Beziehung durch Erziehung erset zt wird, wenn statt
Einf ühlen und Verst ehenwollen Bestimmen und Belehren dominieren, wenn
immer weniger zugehört, aber viel eingeredet wird, wenn Toleranz durch
Beherrschen und Verbundenheit durch Konkurrenz zerst ört werden, wenn die
Liebe durch Geld er setzt wird und wenn der Körperkontakt den Plüscht ieren
über lassen bleibt und der W unsch nach Anerkennung durch erf olgreiche
Gewaltakte in Videospielen bef riedigt werden soll, ver wandeln sich Kinder
allmählich in Roboter und Monster – in Lilith’s dämonische Kinder – die auch
in einer Demokratie, wenn sie zur Mehrheit heranwachsen, den Vertretern
neuer r adikaler, m ilitanter und f undamentalist ischer Ideen zur Macht
ver helf en.
Vereinf achtes
Denken,
ausgesperrte
Kr itik,
aufgeblähte
Feindbilder verhindern die bittere Erkenntnis der eigenen Bedürf tigkeit,
schüt zen vor dem seelischen Schmer z des erlittenen Liebesm angels und der
Verlassenheit und helf en, ander en die Schuld zuzuschieben.
Mangelnde Mütter lichkeit lässt Menschen entst ehen, die mit ihren
Selbst wertstörungen, mit verbleibender Abhängigkeit und Bedürf tigkeit und
mit auf gestauten Gefühlen die Gesellschaf tsentwicklung per vertieren.
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So beeinf lussen gesellschaf tliche W erte die Familien und das Schicksal der
Kinder und diese wiederum werden m it ihren seelischen Verlet zungen ihr e
Gesellschaf t wieder so ausgestalten wollen, dass ihr e psychosoziale
Entf remdung, ihre seelische Unreif e und moralischen Def izite nicht weiter
auff allen, weil sie schließlich zur „Normalität“ geworden sind.
Die durch Mangel an Mütter lichkeit er zeugten Selbst wertprobleme lassen das
Geld zum Fet isch werden, und Reichtum, Besit z, Macht und Geltung werden
als Ersat z f ür Selbstunsicherheit und Minder wert igkeitsgef ühle dr ingend
gebraucht. Von der inneren Not, von den Berechtigungszweif eln und
Bestät igungsmängeln soll auf äußere Anerkennung und Ansehen abgelenkt
werden, der Blick nach innen soll durch äußere hef tige Reize und vielf ache
Angebote
verhindert
werden
–
so
entsteht
eine
auswuchernde
Leistungsgesellschaf t und eine immer irr wit zigere Spaßgesellschaf t. Die
ungestillte f rühe Bedürf tigkeit lässt nach Mitteln suchen, die zur
Besänf tigung geeignet erscheinen, so entstehen die vielf achen Süchte. Also
nicht die Drogen m achen sücht ig, sondern der Mensch ist ungestillt und
heuert Mittel an, die geeignet sind, ihn zu beruhigen und zu betäuben, die
Entspannung, Entängstigung und Ablenkung versprechen. Deshalb gibt es
auch
eine
Spielsucht,
Arbeitssucht,
Sexsucht,
Geltungssucht,
Leistungssucht, Freßsucht, Kauf sucht u.a.m.
Kinder, die nicht ausreichend bestät igt und bef riedigt sind, bleiben abhängige
Menschen, weil sie immer noch hoff en und er warten, doch noch im
umf assenden Sinne „gestillt“ zu werden. So suchen sie imm er wieder nach
Führung, nach Orientierung, sie wollen gesagt bekommen, was sie tun oder
lassen sollen, was r ichtig oder f alsch ist, um durch Anpassung und Gehorsam
doch noch die so gewünschte Anerkennung zu bekommen. In ihnen wuchert
die Hof f nung, wenn man sich nur richtig bemüht und das rechte tut, wird man
am Ende doch noch geliebt. Abhängige Menschen verf allen leicht Ideologien,
Dogmen, suggestiven Verheißungen und einf achen Lösungsvorschlägen. Die
unvermeidbare Enttäuschung aber f ührt in aller Regel nicht zur Einsicht in
die eigene Täuschung, sondern lässt nach äußer en Gründen suchen, die man
ver ant wortlich machen kann. So wächst Streit lust, Gewaltbereitschaf t und am
Ende immer wieder auch Kr iegsbegeisterung. Je größer die innere Not aus
Selbstunsicherheit und Bedürf tigkeit, desto leichter entst ehen paranoide
Bedrohungsphantasien mit der I llusion, sich durch eine aufgesetzte und
ausagierte Geste der Stärke von der Bedrückung bef reien zu können. Zulet zt
war das bei der Ent wicklung zum Irak-Krieg wie auf einer Bühne zu
beobachten.
Dass Mangel an Mütterlichkeit nicht nur ein Thema f ür die Ent wicklung des
Einzelnen ist, sondern gesellschaf tsrelevante Auswirkungen nehmen kann,
sei noch einmal her vorgehoben. Ich will deutlich machen, wie die Folgen von
Mütter lichkeitsstörungen soziale und gesellschaf tliche Fehlent wicklungen
bewirken. Selbst wert störungen suchen nach Macht, Minder wertigkeitsgef ühle
brauchen Erf olg, Abhängigkeit macht süchtig, Bedürf tigkeit erzeugt Gier und
unterdrückte Gef ühle lassen Streit und Kampf auf blühen. Ab einem gewissen
Schweregrad werden diese normalpsychologischen Vor gänge f ür den
Einzelnen pathogen und f ür das soziale Zusammenleben destruktiv.
Bei Politikern kann man Mütterlichkeitsstörungen dar an erkennen, wie wichtig
ihnen Selbstdarstellung ist, wie nöt ig sie es haben, den politischen Gegner
herabzuwür digen, wie intolerant, hart und arbeitssüchtig sie sind. Je weniger
sie
mütterliche
W erte
leben,
wie
Toleranz,
Verst ändnis,
Gef ühl,
Verbundenheit, Bezogenheit und Gem einschaf t, desto mehr sind sie in
Gef ahr, die Demokratie auszuhöhlen und in einen Kampf platz nar zisstischer
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Interessen zu ver wandeln. Dann dom inieren Machtm issbrauch, Ränkespiele
und Intr igen, Konkur renz und Über vorteilung über das Gemeinwohl. W enn der
Kampf um Mehrheiten das ungestillt e inner seelische Verlangen nach
Anerkennung und Bestätigung transport iert, geht die Ber eitschaf t, andere
Positionen zu verstehen, verloren und die Fähigkeit zum Kompromiss und
Konsens schwindet.
Der deutsche Vereinigungsprozess hat auf beiden Seiten die Unf ähigkeit zur
„mütterlichen“ Verst ändigung deutlich werden lassen. Gegenseit iges Zuhören
und Verstehen-W ollen, sich in die andere Seite einzuf ühlen und
Andersartigkeit nach Vor- und Nachteilen zu würdigen, waren nur ganz kur ze
Zeit oder überhaupt nicht möglich. Stattdessen beherrschten Dominieren und
Bestimmen einerseit s und Unter werf en und abhängiges Hof f en andererseits
mit kollektiver Ausgestaltung einer ent wicklungspsychologisch prim itiven
Spaltungsabwehr: W ir gut – Ihr schlecht!, W ir benachteiligt – Ihr erf olgreich!
den deutschen Einigungsprozess. Damit haben beide Seiten ihre
Selbst wertproblemat ik gezeigt. Im Osten hat eine Mehrheit vor allem aus
Abhängigkeit und Bedürf tigkeit gehandelt und im W esten aus Überschät zung
der eigenen Möglichkeiten und mit Abwertung der ostdeutschen Erf ahrungen,
Leistungen und Kompetenzen, um sich selbst zu er höhen und von den
eigenen Schwächen abzulenken.
Ostdeutsche sind im besonderen Maße Opf er mangelnder Mütterlichkeit bei
der Vereinigung geworden. Sie sind vor wiegend im autoritären Sinne
bewertet, of t abgewertet, abgewickelt und überprüf t worden. Selbst bei der
so
not wendigen
Auf klärung
möglicher
Mitarbeit
f ür
den
Staatssicherheitsdienst wurde Denunziat ion so behandelt als wäre diese eine
besondere moralische Schwäche der Ostdeutschen, ohne die psychosozialen
Bedingungen und Vorausset zungen zu benennen und zu klären, die als
Verrat, Neid, Eif ersucht, Rachegedanken, Vorteilssuche und Abhängigkeit
ebenso bei W estdeutschen anzutref f en sind. Eine der wicht igsten
mütterlichen Fähigkeiten, sich in den anderen einf ühlen zu können
(Empathief ähigkeit), haben Ostdeutsche kaum erf ahren können. Sie war en
höchstens Objekte bedauernswerten Mitleids, aber k aum int eressante
Partner, deren besonder e Erf ahrungen und Fähigkeiten zu entdecken
gewesen wären. Ostdeutsches Leben war nur als Negativ- Variante
Schlagzeilen wert, praktisch um zu belegen, wie viel besser das
westdeutsche Leben sei. Das wirkliche Leben in der DDR wurde in der
Öff entlichkeit kaum verstanden, sondern ignoriert oder einseit ig und
abwertend dargestellt. In den Ostalgie- Shows der let zten Zeit war die DDR
eher komisch, put zig, merkwürdig, ohne wirkliche W ürdigung der Leist ungen
und
Lebensgeschichten
von
Menschen
unter
repressiven
Lebensbedingungen. Vor allem die W erte mütterlicher Beziehungskultur in
der DDR – Fr eundschaf ten, Nachbarschaf t, Kollektiv-Gemeinschaf t – werden
nicht verstanden und gewürdigt. Mütter lich-beschüt zende und f ürsorgende
Funktionen in der DDR gingen dur ch die vielf achen Bedrohungen der
Existenzsicherung nach der W ende ver lor en. Sich in der Vielf alt der
Möglichkeit en, im Dschungel der Bürokratie und im W ettkampf um
Arbeitsplät ze und soziale Anerkennung zurechtf inden zu müssen, war f ür
viele eine ängstigende Nöt igung und hat Muttermangelerf ahrungen
reaktiviert. Die Mar ktwirtschaf t wurde im besonder en Maß als „mutterlos“
erf ahren, ohne dass westliche Schut z- und Abwehrmechanismen, vor allem
durch Geld und Gelt ung, möglich gewesen wären.
Die realen Bedrohungen der Existenzsicherung nach der W ende entsprechen
den Erf ahrungen von „ Mutterbedr ohung“. Dazu gehören auch die
umf assenden Erf ahrungen von bewertet , bestimmt und belehrt zu werden.
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Die versprochenen „ blühenden Landschaf ten“ sind nahezu t ypische Merkmale
einer „ Mutter vergif tung“ mit ver logener und an Bedingungen geknüpf ter
Verheißung.
Arbeitslosigkeit reaktiviert Erf ahrungen von „ Muttermangel“, da eine
wesentliche Quelle f ür soziale Bestät igung und mater ielle Versorgung damit
ver siegt. Der „goldene W esten“ erweist sich gemessen an „ Mütter lichkeit“ als
„hexisches Pf eff erkuchenhaus“.
Eine not wendige emotionale Ver arbeit ung des DDR- Ver lustes (W ut über
Unterdrückung, Schmerz über Mangel und Trauer über verlorenes Leben)
wurde dur ch die I llusion vom besseren Leben im W esten vermieden und
durch die pr inzipielle Abwertung der DDR – wie könnte man über et was
trauern, das so schlecht gewesen sein soll? – weitgehend ver hindert. Erst
die Ernüchterung und Enttäuschung über die Vereinigungsrealität mit der
vergleichenden
Ost-W est-Erf ahrung
erlaubt
eine
neue
Sicht
und
Einschät zung, wobei die emotionale Verarbeit ung von Irrtum, Illusion und
Verlust eine wesent liche ent lastende und bef reiende Funktion hätte. Daf ür
aber wäre eine „mütterliche“ Akzeptanz von Gef ühlen Vorausset zung, die
aber durch die westliche Lebensf orm der Fun-Gesellschaf t sof ort als
wehleidig und jammerhaf t diskriminiert wird.
Störungen der Mütterlichkeit gef ährden die Zukunf t der west lichen
Demokratien. Frühe „ Mutterbedrohung“ macht später die W elt bedrohlich und
die
tief e
inner seelische existenzielle Angst
lässt
eine
paranoide
Sicherheitspolit ik wuchern, die die innere Bedrohung ständig nach außen
projiziert und sich m it der auf gesetzten Stärke und Kampf eslust unweigerlich
reale Feinde macht, so dass f ür den unerträglich inneren Zustand endlich
eine äußere Begründung gef unden wird, gegen die man glaubt, et was
unternehmen zu können. Auf diesem W eg scheinen die USA gerade zu sein.
Früher „ Muttermang el“ macht später die ganze W elt ungenügend. Kein
äußeres Angebot ist wirklich genug. Die tief e inner e Bedürf tigkeit lässt nach
allem suchen, was Bef riedigung verheißt. W erbung verleiht banalen Dingen
eine Magie des Glücks und der Erf üllung. Nach kur zem Rausch f olgt die
Ernücht erung mit der Tendenz, die Illusion nur steigern zu wollen. So
ver wandeln wir die W elt in einen Markt der „Drogen“ und zerstören unsere
Lebensgrundlagen. Die W ende hat den Ostdeutschen diese Lehre verm ittelt.
Frühe „ Mutter vergif tung“ f ührt in eine „ entf remdete“ W elt. Nicht mehr die
wirklichen Bedürf nisse regeln das eigene Leben und regulieren die
Beziehungen, sondern die Ersat zbedürf nisse. So wuchern Neid, Eif ersucht,
übertriebene Konkur renz und soziale Kämpf e, um von dem möglichst viel zu
bekommen, von dem man Ansehen und Bestät igung er wartet . Die W erte des
Zeitgeistes wucher n und über ziehen das Leben mit einer absurden
Bedeutung, als wenn Deutschland wirklich einen „Superstar “ suchen würde.
Der Aut oritar ismus wird in das Diktat des Marktes ver wandelt und die
ehemals polit isch Unterdrückten, die ihre Er lösung durch einen „Führer“
erhoff ten,
machen
sich
zu
Abhängigen
von
Markenartikeln
und
Prestigewerten und werden „Untertanen“ eines Marktes, der sie zu
Konsumenten verf ührt und die ver logene Liebe in den W erbe-Verheißungen
weitertransportiert und dam it die Entf remdung verf estigt. W er nicht mehr
weiß, wer er wirklich ist und was er wirklich braucht, weil er f remde
Er wartungen erf üllen lernen musste, wird immer tun wollen, was auch ander e
tun und das jeweils Modische als „super“ und „geil“ beschr ieben.
Eine Therapie ist f ür Einzelne möglich, nicht aber f ür die Mehrheit einer
betroff enen Bevölkerung. Da erscheint nur Prävention sinnvoll und die
beginnt mit Inf ormation, Aufklärung und Diskussion der W erte unseres
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Lebens. Dazu gehör en, die Bedeutung von Mütter lichkeit zu erf assen, sich
auf Elternschaf t vor zubereiten („Elternschule“ m it „Elternf ührerschein“), auf
natürliche und sanf te W eise zu entbinden, Mutter und Kind nicht zu f rüh zu
trennen, Kindern Beziehung und nicht Erziehung anzubieten, in den Schulen
Gef ühlskunde, Beziehungskunde, Partnerschaf t und Sexualität zu lehren.
Die Orient ierung an den Bedürf nissen der Kinder würde die Polit ik der alten
Männer, denen nur noch die Macht geblieben ist, endlich ablösen durch eine
„mütterliche“ Politik des Verstehens. Die demokratische Macht der
Mehr heiten, die eben auch zu einer massenpsychologischen Herrschaf t der
Entf remdeten – der aus f rüher Not immer noch Bedürf tigen, Gekränkten,
Unterdrückten – wer den kann, könnte sich weit erent wickeln zu einer Kultur
des Konsenses, die bemüht bleibt, Gegenstimmen zu ver stehen und
Minder heiten mit ihr er Andersartigkeit wirklich zu integrier en.
Mütter lichkeit wider setzt e sich auch der Herrschaf t eines entf esselten
Marktes: nicht mehr allein das Starke würde sich durchset zen, sonder n auch
das Schwache würde seine entspannende Bedeutung erhalten, ein jeder wäre
nicht mehr allein seines Glückes Schmied, sondern dürfte auch aus
Verbundenheit Kr af t schöpf en, und Menschen wür den nicht nur nach ihr en
Leistungen ent lohnt werden, sonder n dürf ten auch nach ihren wirklichen
(nicht den suggerier ten) Bedürf nissen leben, die W elt würde nicht mehr in
bessere und schlechtere Menschen get eilt werden, sonder n das Gute und
Böse könnte jeder in sich selbst entdecken und in seinen sozialen
Zusammenhängen verstehen ler nen, und jeder müsste nicht mehr sich selbst
der Nächste sein, sonder n könnte vor allem in liebenden Beziehungen
Erf üllung f inden.
Es gibt keine Macht, die das Gute schaf fen und das Böse ver hindern könnte.
Aber jeder kann seine Beziehungsf ähigkeit verbessern lernen, kann seine
Not f ühlend „erden“ und kann das eigene Def izitäre und Destruktive erkennen
und kontrollieren ler nen.
Dem globalen Ausgelief ertsein, dem begrenzten Einf luss auf politische
Macht, der unauf lösbaren Abhängigkeit von sozialen Bedingungen set ze ich
die Freiheit und Ver ant wort lichkeit des I ndividuums entgegen, dem eigenen
und f remden Elend „mütterlich“ zu ant worten, was durch persönliche
Begegnungen, durch Zuhören, durch Verstehen und Einf ühlen und durch
zugelassenen
Gef ühlsausdruck
gewährleist et
werden
kann.
Jeder
„mütterliche“ Akt verändert die bestehenden Verhältnisse und lindert das
Elend dieser W elt.
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