
Vorwort

Im Vorwort zu Band I dieses Werkes schildere ich die Umstände, aus denen
es hervorging. Die klinische Erfahrung mit gestörten Kindern, die Erfor-
schung der familiären Hintergründe und die Gelegenheit, die sich 1950 bot,
mit Kollegen aus verschiedenen Ländern die Probleme geistiger Gesund-
heit zu diskutieren, führten dazu, dass ich in einem Bericht für die Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) das Prinzip formulierte: „Für die geistige
Gesundheit wird als wesentlich erachtet, dass der Säugling und das Klein-
kind eine herzliche, innige und dauerhafte Beziehung zu seiner Mutter
(oder dem ständigen Mutterersatz) erlebt, in der beide Glück und Befriedi-
gung finden“ (Bowlby, 1951). Zur Begründung dieser Schlussfolgerung
wurden Beweise für die Auffassung vorgelegt, dass viele Formen der
Psychoneurose und der Charakterstörung entweder auf Entzug der müt-
terlichen Zuwendung oder auf Unterbrechung der Beziehung des Kindes
zu seiner Mutterfigur zurückzuführen sind.

Obwohl sich der Inhalt des Berichts damals als strittig erwies, sind die
meisten Schlussfolgerungen inzwischen akzeptiert. Was jedoch eindeutig
gefehlt hat, ist eine Darstellung jenes Prozesses, der zu den zahlreichen und
vielfältigen nachteiligen Konsequenzen der Mutterentbehrung oder der
Unterbrechung der Mutter-Kind-Bindung führt. Diese Lücke haben meine
Kollegen und ich seither zu schließen versucht. Dabei sind wir einer For-
schungsstrategie gefolgt, die unserer Ansicht nach im Bereich der Psycho-
pathologie immer noch zu wenig ausgewertet wird.

In der täglichen Arbeit mit gestörten Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen oder gestörten Familien müssen Kliniker kausale Prozesse not-
wendigerweise rückschauend betrachten und, von der derzeitigen Störung
ausgehend, zu den Ereignissen und Voraussetzungen von gestern zurück-
finden. Diese Methode hat zu vielen Erkenntnissen hinsichtlich möglicher
pathogener Ereignisse und der von ihnen offensichtlich ausgelösten Pro-
zesse geführt, hat jedoch als Untersuchungsmethode eindeutig ihre Gren-
zen. Zu ihrer Ergänzung bietet sich eine in anderen Bereichen der medizini-
schen Forschung regelmäßig angewandte Methode an, nämlich die Unter-
suchung der voraussichtlichen Auswirkungen eines festgestellten möglichen
Pathogens oder Krankheitserregers. Wenn das Pathogen eindeutig identifi-
ziert und die Untersuchung seiner kurzfristigen wie langfristigen Auswir-
kungen sorgfältig durchgeführt worden ist, dann lassen sich die durch das
pathogene Agens ausgelösten Prozesse ebenso beschreiben wie die Wege,
über die sie zu den verschiedenen Folgezuständen führen. Bei derartigen
Untersuchungen müssen nicht nur die durch das Pathogen ausgelösten
Prozesse berücksichtigt werden, sondern auch die zahlreichen inneren wie



äußeren Voraussetzungen, die ihren Verlauf beeinflussen. Nur dann kön-
nen die einzelnen Prozesse mit ihren Voraussetzungen und ihre Konse-
quenzen einigermaßen verstanden werden, die vom potentiell pathogenen
Vorfall zu den jeweiligen Störungsarten führen, mit denen der Arzt sich in
erster Linie befasst.

Als meine Mitarbeiter und ich zu einer prospektiven Forschungsstrate-
gie übergingen, beeindruckten uns sehr früh die Beobachtungen unseres
Kollegen James Robertson, die er in wissenschaftlichen Beiträgen und in
Filmszenen festgehalten hat, darüber, wie sich Kinder im zweiten und drit-
ten Lebensjahr verhalten, wenn sie von zu Hause fort sind und an einem
fremden Ort von fremden Leuten versorgt werden, und wie sie reagieren,
wenn sie zu ihrer Mutter zurückkehren (Robertson, 1952; 1953; Robertson
und Bowlby, 1952). In der Zeit, in der das Kind fern vom elterlichen Heim
in einem Kinderheim oder Krankenhaus ist, ist es gewöhnlich einige Zeit
zutiefst unglücklich und nur schwer zu trösten. Nach der Rückkehr zur
Mutter zeigt es meist eine emotionale Ablösung (Entfremdung) von ihr,
oder es klammert sich intensiv an sie an; in der Regel folgt der Periode der
Ablösung, deren Dauer hauptsächlich von der Trennungsdauer abhängt,
eine Periode, in der das Kind starkes Verlangen nach der Gegenwart der
Mutter zeigt. Wenn das Kind in dieser Zeit aus irgendwelchen Gründen von
der Gefahr einer neuerlichen Muttertrennung überzeugt ist, dann besteht
die Möglichkeit, dass es akut ängstlich wird.

Aus diesen Beobachtungen folgerten wir, dass „ein Verlust der Mutter-
figur, sei es allein oder in Verbindung mit anderen, noch eindeutig zu identi-
fizierende Variablen, Reaktionen und Prozesse hervorrufen kann, die für
die Psychopathologie von größtem Interesse sind“. Der Grund für diese
unsere Annahme war, dass die beobachteten Reaktionen und Prozesse die
gleichen zu sein schienen wie die, deren Wirksamkeit man bei älteren, im-
mer noch durch früher erlittene Muttertrennungen gestörten Individuen
vorfindet. Zu diesen Reaktionen und Prozessen gehört einerseits die Ten-
denz, an andere ungemein hohe Anforderungen zu stellen und ängstlich
und ärgerlich zu werden, wenn ihnen nicht entsprochen wird – eine Ein-
stellung, die neurotischen Menschen üblicherweise anhaftet –, und auf der
anderen Seite eine Blockierung der Fähigkeit zu tiefen Beziehungen, wie
man sie bei affektarmen und psychopathischen Persönlichkeiten vorfindet.

Von Anfang an war die Rolle, die andere Variablen als die der Trennung
an sich bei den kindlichen Reaktionen auf die Muttertrennung spielen, ein
wichtiger und umstrittener Punkt. Diese Variablen umfassen die Krankheit,
die fremde Umgebung, in der ein Kind sich befindet, die Art von Ersatz-
pflege, die es woanders erhält, und seine Beziehungen vor und nach dem
Ereignis. Offensichtlich intensivieren diese Faktoren die Reaktionen eines
Kindes in hohem Maße; in einigen Fällen können sie sie auch mildern. Es ist
aber eindeutig erwiesen, dass das Vorhandensein oder das Fehlen der Mut-
terfigur selbst eine höchst bedeutsame Voraussetzung zur Bestimmung des
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emotionalen Zustands eines Kindes ist. Dieses Thema wurde bereits in Ka-
pitel 2 von Band I diskutiert, in dem einige einschlägige Tatbestände be-
schrieben werden; in diesem Buch wird es erneut aufgenommen, und zwar
in Kapitel 1, in dem auf die Resultate eines Pflegeheim-Projekts eingegan-
gen wird, das James und Joyce Robertson in den letzten Jahren durchge-
führt haben. Sie versuchten bei diesem Projekt eine Trennungssituation zu
schaffen, aus der zahlreiche Faktoren, die institutionelle Untersuchungen
erschweren können, eliminiert wurden, und in der den emotionalen Be-
dürfnissen der Kinder soweit wie möglich durch eine voll verfügbare Er-
satzmutter Rechenschaft getragen wurde (Robertson und Robertson, 1971)1.
Eine Untersuchung der Ergebnisse dieses Projekts hat zur Modifizierung
der Auffassungen geführt, die in früheren Publikationen vertreten wurden,
und in denen dem Einfluss gewissenhafter Pflege durch einen Familiener-
satz nicht genügend Gewicht beigemessen wurde.

Parallel zu den empirischen Studien meiner Kollegen habe ich mich mit
der Untersuchung der theoretischen und klinischen Implikationen des Ma-
terials befasst. Insbesondere habe ich versucht, Material aus einer Anzahl
unterschiedlicher Quellen schematisch zusammenzufassen. Dieses Mate-
rial entstammte:

a) Beobachtungen darüber, wie sich kleine Kinder verhalten, wenn sie von
der Mutter getrennt sind, und wie sie sich verhalten, wenn sie wieder zu
ihr zurückkehren.

b) Beobachtungen darüber, wie sich ältere Versuchspersonen, Kinder und
Erwachsene, während und nach der Trennung von einer geliebten Per-
son oder nach einem bleibenden Verlust verhalten.

c) Beobachtungen über die Schwierigkeiten, die bei der klinischen Arbeit
mit Kindern und Erwachsenen festgestellt wurden, welche in der Kind-
heit oder Jugend entweder eine lange Trennung oder einen Verlust erlebt
oder Grund hatten, einen solchen zu fürchten; diese Schwierigkeiten
umfassten verschiedene Formen akuter oder chronischer Angst und
Depression und Schwierigkeiten jeden Grades bei der Herstellung oder
Erhaltung enger Gefühlsbindungen zu Elternfiguren, zu Vertretern des
anderen Geschlechts oder zu den eigenen Kindern.

Erste Schritte zur Formulierung eines theoretischen Abrisses wurden in
einer Reihe von Veröffentlichungen zwischen 1958 und 1963 unternom-
men. Das vorliegende dreibändige Werk ist ein weiterer Formulierungsver-
such2.

Der Band I „Bindung“ (Eine Analyse der Mutter-Kind-Beziehung) ist
Problemen gewidmet, die ursprünglich in der ersten Abhandlung „The Na-
ture of the Child’s Tie to his Mother“ (1958b) angeschnitten wurden. Um
das empirische Material zur Entstehung dieser Bindung diskutieren und
eine entsprechende Theorie entwickeln zu können, war es zunächst erfor-
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derlich, den gesamten Problemkomplex des instinktiven Verhaltens zu be-
trachten und festzustellen, wie es am besten in Begriffen zu erfassen ist. Da-
bei stützte ich mich weitgehend auf ethologische Überlegungen und For-
schungsresultate.

Der vorliegende Band II befasst sich hauptsächlich mit Problemen der
Trennungsangst und behandelt ein Gebiet, das ursprünglich in zwei wei-
teren Abhandlungen, „Separation Anxiety“ (1960a) und „Separation An-
xiety: A Critical Review of the Literature“ (1961a), angeschnitten worden
war. Zum besseren Verständnis der vor uns liegenden Probleme – des bei
einer Trennung auftretenden Trennungsschmerzes und der Angst, die an-
schließend häufig zutage tritt – erwies es sich als wünschenswert, zunächst
ein breites Spektrum verwandter Phänomene und Theorien zu diskutieren
und insbesondere die verschiedenen, auf Furcht hinweisenden Verhaltens-
formen und das Wesen der gemeinhin furchtauslösenden Situationen zu
erläutern. Diese Diskussion füllt den Teil II des Bandes; sie bildet den
Hintergrund, vor dem im Teil III die beim Vergleich zweier Individuen
feststellbaren großen Unterschiede hinsichtlich der Neigung zu Angst und
Furcht betrachtet werden. Zur Durchführung dieser Aufgabe mangelte es
vielfach an Unterlagen, und daher musste manches extrapoliert werden.
Das resultierende Gesamtbild ist demnach ungleichmäßig; stellenweise
konnte es detailliert ausgeführt, an anderen Stellen wiederum nur angedeu-
tet werden. Ziel dieser Darstellung ist es, Ärzten und anderen Grundbe-
griffe zu vermitteln, von denen sie bei ihrer Arbeit ausgehen können, den
Forschern Probleme zu zeigen, die zu untersuchen sind, sowie Hypothesen
zu liefern, die überprüft werden können.

Band III, über den Verlust („Loss“), befasst sich mit den Problemen von
Kummer und Trauer und mit den Abwehrprozessen, zu denen Angst und
Verlust führen können. Er stellt eine Erweiterung und Revision des Materi-
als dar, das bereits in den früheren Abhandlungen „Grief and Mourning in
Infancy and Early Childhood (1960b), „Processes of Mourning“ (1961b)
und „Pathological Mourning and Childhood Mourning“ (1963) veröffent-
licht wurde.

Inzwischen haben zwei Kollegen, Colin Murray Parkes und Peter Mar-
ris, Bücher veröffentlicht, in denen sie sich den Verlustproblemen in ähn-
licher Weise nähern wie ich. Die Titel dieser Bücher lauten: „Bereavement“
von Parkes (1972) und „Loss and Change“ von Marris (1974).

Im Vorwort zu Band I wurde dargelegt, dass das Bezugssystem, von dem
ich ausgehe, das der Psychoanalyse ist. Dafür gibt es verschiedene Gründe.
Erstens wurde mein frühes Denken zu diesem Thema von psychoanalyti-
scher Arbeit – meiner eigenen und der anderer – beeinflusst. Der zweite
Grund ist, dass die Psychoanalyse und ihre Ableitungen trotz aller Ein-
schränkungen von allen derzeitigen Ansätzen zur Psychopathologie und
Psychotherapie bei weitem am häufigsten benutzt werden. Der dritte und
wichtigste Grund ist, dass viele der zentralen Konzepte meines Abrisses –

14 Vorwort



Objektbeziehungen (oder besser Affektbindungen), Trennungsangst, Kum-
mer, Abwehr, Trauma und sensitive Perioden im frühen Leben – zwar
Grundbegriffe des psychoanalytischen Denkens sind, aber bis zum letzten
oder vorletzten Jahrzehnt von anderen Verhaltensdisziplinen kaum beachtet
wurden.

Doch obwohl das ursprüngliche Bezugssystem das der Psychoanalyse
ist, unterscheidet sich die hier vertretene Theorie in vieler Hinsicht von den
klassischen Theorien Freuds und seiner Nachfolger. Einige dieser Unter-
schiede wurden bereits im ersten Kapitel von Band I beschrieben. Von wei-
teren wird im vorliegenden Band, insbesondere in den Kapiteln 2, 5 und 16
die Rede sein.
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1 Grundarten menschlichen Schmerzes

Reaktionen von Kleinkindern auf die Trennung von der Mutter3

Eine Generation ist es jetzt her, seit Dorothy Burlingham und Anna Freud
über ihre Erfahrungen mit der Pflege von Säuglingen und Kleinkindern im
Rahmen eines Kinderheims berichteten. In zwei bescheidenen, während
des Zweiten Weltkriegs veröffentlichten Büchern (Burlingham und Freud,
1942; 1944) beschreiben sie das immense Problem der Versorgung kleiner
Kinder, die der mütterlichen Pflege entzogen sind. Sie weisen insbesondere
darauf hin, wie unmöglich es in einem Kinderheim ist, dem Kind eine Er-
satzfigur zu bieten, die es genauso gut bemuttern kann wie die eigene Mut-
ter. Als die Hampstead Nurseries umgestaltet wurden und jede Schwester
die Möglichkeit hatte, sich um ihre eigene kleine Kindergruppe zu küm-
mern, wurden die Kinder, so berichten sie, ihren Schwestern gegenüber un-
gemein possessiv und reagierten eifersüchtig, wenn „ihre“ Schwester ihr
Interesse einem anderen Kind zuwandte: „Tony (dreieinhalb) wollte es
nicht zulassen, dass Schwester Mary mit ,seiner‘ Hand andere Kinder ver-
sorgte. Jim (zwischen zwei und drei) brach in Tränen aus, wenn ,seine‘
Schwester das Zimmer verließ. Shirley (vier) litt unter Störungen und De-
pressionen, wenn ,ihre‘ Marion aus irgendeinem Grund abwesend war.“

Man wird fragen, warum diese Kinder derart possessiv reagierten und so
unglücklich wurden, wenn „ihre“ Schwester nicht da war. Lag es, wie einige
Traditionalisten vielleicht annehmen, daran, dass die Kinder verwöhnt wa-
ren, weil man sich zu viel um sie kümmerte, und weil sie zu sehr ihre eigenen
Wege gehen durften? Oder war es im Gegenteil so, dass sie seit der Tren-
nung vom elterlichen Zuhause einen allzu häufigen Wechsel der Mutter-
figur erlebt hatten und/oder einen zu begrenzten Zugang hatten zu der Per-
son, die im Heim zeitweilig als ihre Mutterfigur auftrat? Von der Beantwor-
tung dieser Frage hängt unsere gesamte Einstellung zur Kindererziehung
ab.

Die Kinder in diesen Heimen wurden nicht nur ausgesprochen possessiv
und eifersüchtig gegenüber ihren „eigenen“ Schwestern, sie neigten auch
ungewöhnlich stark dazu, feindselig auf sie zu reagieren, sie abzuweisen
oder sich emotionell von ihnen zurückzuziehen, wie das folgende Beispiel
zeigt:

Jim wurde im Alter von 17 Monaten von seiner netten und liebevollen
Mutter getrennt und entwickelte sich in unserem Heim sehr gut. Während
seines Aufenthaltes entfaltete er eine sehr starke Anhänglichkeit an zwei
junge Schwestern, die abwechselnd für ihn sorgten. Obwohl er eigentlich



ein gut angepasstes, aktives und umgängliches Kind war, wurde sein Ver-
halten unmöglich, wenn es um diese Bindungen ging. Er klammerte sich
an die Schwestern, war übermäßig possessiv und nicht bereit, auch nur
eine Minute allein gelassen zu werden; ständig forderte er etwas, ohne in
irgendeiner Weise erklären zu können, was er wollte. Es war kein unge-
wöhnlicher Anblick, dass Jim verzweifelt schluchzend auf dem Boden lag.
Diese Reaktionen hörten auf, sobald seine Lieblingsschwester auch nur
für kurze Zeit abwesend war.

Reggie, der als Baby im Alter von 5 Monaten zu uns gekommen war,
kehrte mit 1 Jahr 8 Monaten zur Mutter zurück. Zwei Monate später kam
er wieder zu uns, und seither ist er hier. Er hat eine leidenschaftliche Bin-
dung an zwei junge Schwestern entwickelt, die zu verschiedenen Zeiten
für ihn sorgten. Die zweite Bindung wurde plötzlich unterbrochen, als er
2 Jahre und 8 Monate alt war und „seine“ Schwester heiratete. Nach ihrem
Weggang war er völlig verstört und verzweifelt, und als sie vierzehn Tage
später kam, um ihn zu besuchen, weigerte er sich, sie anzusehen. Wenn
sie ihn ansprach, wandte er den Kopf weg, und als sie das Zimmer verließ,
starrte er auf die Tür, die sich hinter ihr geschlossen hatte. Abends im Bett
sagte er: „Meine liebe Mary-Ann. Aber ich mag sie nicht!“

Diese Beobachtungen wurden unter dem Druck der Kriegszeit angestellt
und mehr anekdotisch und bedauerlicherweise viel zu wenig detailliert fest-
gehalten; dennoch geben sie den Einblick in das Wesen vieler Formen psy-
chiatrischer Störungen frei. In späteren Jahren auftretende Angstzustände
und Depressionen und psychopathische Ablösungszustände können syste-
matisch mit den von Burlington und Freud (und nach ihnen anderen) be-
schriebenen Zuständen der Angst, der Verzweiflung und der Ablösung in
Verbindung gebracht werden, welche so prompt immer dann erzeugt wer-
den, wenn ein kleines Kind auf lange Zeit von seiner Mutterfigur getrennt
ist, wenn es eine solche Trennung befürchtet, und wenn es, was ja in man-
chen Fällen eintrifft, die Mutter ganz verliert. Im späteren Leben lässt sich
häufig nur schwer feststellen, welche Relation zwischen dem gestörten
emotionalen Zustand einer Person und ihren Erfahrungen in der Gegen-
wart oder der Vergangenheit besteht, aber in den ersten Jahren der Kindheit
ist die Relation zwischen emotionalem Zustand und gegenwärtiger oder
vor kurzem gemachter Erfahrung meist eindeutig klar. In diesen gestörten
Zuständen der frühen Kindheit kann der Prototyp vieler pathologischer
Zustände späterer Jahre erkannt werden.

Es ist natürlich ein Gemeinplatz, dass die meisten Kinder sich von Erfah-
rungen dieser Art erholen und sich normal weiterentwickeln; zumindest
hat es den Anschein. Nicht selten werden daher Zweifel geäußert, ob die
beschriebenen psychologischen Prozesse wirklich so eng mit den Persön-
lichkeitsstörungen im späteren Leben verbunden sind. Diese Zweifel sind
berechtigt, bis mehr Beweismaterial vorliegt. Dennoch sprechen viele
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