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Resonanzphänomene 
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2006 

Von Esther Schulz-Goldstein 

 

In der Psychoanalyse ist Resonanz1 ein Unterbegriff in der 

Übertragung2 und Gegenübertragung3. Diese beiden Begriffe 

setzen eine Beziehung zwischen Menschen voraus. Resonanz als 

ein Mitschwingen in der Kommunikation zwischen Menschen 

konstituiert die Übertragung und Gegenübertragung.  

Resonanz ist die Aktivität der Spiegelneuronen, die ich gleich erklären 

werde. Rizzolatti4, der Chef des Physiologischen Instituts der 

Universität von Parma untersuchte mit seinen Mitarbeitern, wie das 

Gehirn von Schimpansen die Konzeption und Durchführung 

intentionaler Handlungen steuert. Dabei entdeckte er 

Handlungsneurone. Sie feuern, die Bewegungsneurone an, eine 

Handlung auszuführen5 Dabei beobachtete er, als seine Schimpansen 

                                                                        

1  [lat.] heißt das Mitschwingen eines Systems bei Anregung durch eine Schwingung, 

wenn das System die gleiche Eigenfrequenz hat wie die anregende Schwingung. 

2  Freud bezeichnete 1905e / 1901 in „Bruchstücke einer Hysterien-Analyse― G.W. V 

Übertragung als Neuauflagen, Nachbildungen von den Regungen und Phantasien, die 
während des Vordringens der Analyse im Patienten bewusst werden, mit einer für die 

Gattung charakteristischen Ersetzung durch die Person des Analytikers.. Fonagy et al 

betonen, das die Konzeptionalisierung der Übertragung als Gesamtsituation, ein 
Begriff den Betty Joseph 1985 empfohlen hat, weiter hilft um die ausschließliche 

Konzentration auf infantile Objektbeziehungen zu vermeiden. Die Annahme, das es 

einen entfalteten 1:1 Modus infantiler Objekterfahrung im Hier und Jetzt der 
Behandlung möglich sei, entspringt ja doch mehr dem Ansatz das der Patient eine 

Monade sei, in der der Analytiker mit seiner seelischen Struktur nicht die 

Übertragung konturiere. 2003 Psyche -Z Psychoanal 57, 2003, 841-846 
3  In der Psychoanalyse spricht man von Gegenübertragung  als emotionaler und 

kognitiver Resonanz in der Analytikerin auf das Übertragungsangebot ihrer Patienten. 

Vgl. Schulz-Goldstein, Esther: „Forschen und Helfen. Im Dialog mit psychotischen 
Kindern und Jugendlichen― in Psychosozial Heft 32/1987 (3. Fachtagung des Verein 

für psychoanalytische Sozialarbeit vom 24-26. Oktober 1986: „Psychoanalytische 

Sozialarbeit mit Kindern und Jugendlichen –Gegenübertragung und Rahmen―) 
4  Rizolatti, G., Fadiga, L., Gallese, V., Fogassi, L.: Premotor cortes and the recognition 

of motor actions, Cognitive Brain Resarch3: S. 131-141, 1969. Rizolatti, G., Luppino, 

G.: The cortical motor system, Neuron 31; S. 131-141, 1996 
5  Das alles ist mit Hilfe der Ableitung magnetenzephalographischer Potentiale 

darstellbar. 
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nur einer Handlung zusahen, das dann die Handlungsneurone feuerten, 

so als ob sie selbst die Handlung ausführen. Damit sind die 

Handlungsneurone gleichzeitig auch Spiegelnervenzellen. Sie spiegeln 

auf neuraler Ebene die Handlungen, Gefühle, Mimiken etc, des 

Gegenübers und mobilisieren die Handlungsneurone für die einzelnen 

Muskelgruppen, wo dann die eigene Mimik den gespiegelten 

Gegenübers nachahmt. Auch beim Menschen fanden Giacomo 

Rizzolatti, Scott Grafton und Marco Iacoboni in unabhängigen 

Untersuchungen zwei Hirnregionen, die bei der Beobachtung von 

Bewegungen aktiviert werden: die obere linke Schläfenfurche und 

darüber das motorische Sprachzentrum (Broca-Zentrum), das dem 

prämotorischen Cortex bei Primaten entspricht. 

Rizzolatti und Michael Arbib sind davon überzeugt, dass aus der 

Fähigkeit der Primaten, Gedanken zu lesen und fremdes Handeln zu 

verstehen, auch die menschliche Sprachfertigkeit entstanden ist. Aus 

dem inneren Dialog zwischen einer beobachteten Bewegung und der 

Reaktion der Spiegelneuronen könnte das Bedürfnis entstanden sein, 

Handlungen und Gefühle durch Zeichen auszudrücken. 

Die Forscher vermuten, dass Spiegelneuronen auch in anderen 

Hirnregionen anzutreffen sind und verschiedene Arten der 

Sinneswahrnehmung erklären können. Der Neurologe und 

Psychologen Vilayanur Ramachandran von der San-Diego-Universität 

in Kalifornien geht noch einen Schritt weiter: Er sieht in der höheren 

Entwicklung des Systems der Spiegelneuronen beim Menschen den 

wichtigsten Schlüssel für die Entstehung der menschlichen Kultur. 

 

Vilayanur Ramachandran stellte fest, dass Autisten keine 

Spiegelneuronen besitzen. Mit einer funktionellen 

Kernspinntomografie wurde die Gehirnaktivität von gesunden und 
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autistischen Kindern gemessen6. Insgesamt wurden ihnen 80 

Gesichter gezeigt, die jeweils eine von fünf verschiedenen Emotionen 

ausdrückten. Während bei gesunden Kindern, in der prämotorischen 

Rinde und im Schläfenlappen, die Spiegelneuronen kräftig feuerten, 

lieferten die Gehirnzellen der autistischen Kinder nur schwache 

Signale. In einer anderen Versuchsanordnung mit dem E E G wurden 

die Gehirnströme beobachtet7. Ein Strom heißt μ-Welle. Sie ist 

unterdrückt, wenn der Mensch eine Handlung ausführt. Sie ist auch 

unterdrückt, wenn der Mensch nur beobachtet, dass ein anderer diese 

Handlung vollzieht. Dieses Phänomen zeigt, dass die Spiegelneuronen 

auch die Gehirnströme steuern. Bei Autisten ist die μ-Welle zwar auch 

unterdrückt, wenn sie selbst diese Handlung ausführen, aber nicht 

wenn sie die Handlung nur beobachten. Wir können als behaupten, 

dass aus dem Handlungsneuron durch seine soziale Umwelt, kein 

Spiegelneuron sich entfalten konnte. Aus Gründen die wir noch nicht 

kennen. 

Jedoch das gesunde Kleinkind schwingt mit seiner Umgebung 

mit und ist dabei gleichzeitig allen Erfahrungen, die in seiner 

Umwelt gemacht werden, ausgeliefert. Diese Spiegelfunktion 

der Handlungsneurone, wird jedoch nur dann mobilisiert, wenn 

die Mutter mit ihren Spiegelneuronen in ihrer Objektliebe, die 

Handlungsneurone des Säuglings zu Spiegelneuronen 

verwandeln kann. Der Säugling ist existenziell darauf 

angewiesen, dass dies im ausreichenden Maß geschieht. Verlässt 

er seine infantile Phase, ohne dass seine Eltern ihn auf ihrem 

neuralem Niveau genügend gespiegelt haben, fehlt ihm im 

                                                                        

6  Vilayanur Ramachandran „Zellen zum Gedanken lesen― Spiegel, Nr. 10, 6. 3. 2006 

S.138-141 

7  Ebenda 
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späteren Leben jede Form der Empathie. Wir haben also 

regelrechte Empathieneurone. Diese ganz speziellen Neuronen, 

fand man in einer Versuchsanordnung in denen der Mensch nur 

zusah, wie ein anderer gestochen wurde. Dabei reagierten, seine 

Schmerzempfindungsneurone genau so, als ob er selbst 

gestochen würde. Dieser quasi physiologische Spiegelprozess 

geschieht unbewußt und wird uns nur bewußt, wenn wir das 

fühlen, was der andere fühlt. Dieses Gefühl ist dann ein 

Ausdruck der Tätigkeit unserer Spiegelneurone. Dabei wird jetzt 

schon deutlich, wie sehr der Säugling oder das Kleinkind in der 

Erfahrungswelt der Eltern eingebunden ist, denn es muß dass 

gleiche fühlen, wie die Erwachsenen. Dies stürzt den Säugling 

in innere Ambivalenzen, die es nicht anders bewältigen kann, als 

sie aus sich heraus zu projizieren. Es gibt weitere existenzielle 

Probleme des Säuglings, die eine unaushaltbare Ambivalenz 

entstehen lassen. Sie stammt aus seiner Hilflosigkeit, seinem 

Schmerz im Bauch, der Kälte der Welt und dem Hunger. Ist der 

Säugling geboren, kommt er in eine Welt der seine 

Handlungsneuronen quasi vereisen lässt. Der Säugling begrüßt 

die Kälte der Welt mit einem Schrei des Entsetzens, weil er 

seine, ihn wärmende haltgebende Umgebung verloren hat. Nur 

das intensive Bemühen der Hebamme und Mutter, den Säugling 

zu beruhigen, beschützt ihn vor seiner Verzweiflung. Gemessen 

am optimalen Milieu im Mutterleib ist die jetzige Mutter, nun zu 

einer bösen geworden, aber die Gute Erfahrung existiert im 

Säugling gleichzeitig. Diese Ambivalenz erledigt das Kind 

durch die Spaltung der Mutter in ein gutes und böses Bild. 
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Deshalb kann er mit einer genügend guten Mutter8, eine 

rauschhaft-harmonische Verschmelzung eingehen. Sie ist 

sozusagen, der kindliche Versuch, die Verbindung zwischen 

Mutter und Kind wieder herzustellen, wie sie einst durch die 

Nabelschnur gewesen war. Die Aufgabe der Nabelschnur 

übernehmen in der frühkindlichen Entwicklung die 

Spiegelneuronen, die, wenn alles gut läuft, eine permanent 

bestehende Verbindung zwischen Mutter und Kind herstellen. 

Die Mutter moduliert spielerisch seine Befindlichkeit, spiegelt 

mit ihren Spiegelneuronen ihr Kind und befriedigt damit ein 

basales Bedürfnis nach Aktivität. Unter Affektmodulation wird 

ein Prozess zwischen Mutter oder Vater und Kind verstanden, 

der sich folgendermaßen abspielt: Fällt ein Kleinkind hin, hebt 

es die Mutter oder der Vater auf, und tröstet das Kind über 

seinen Sturz. Während es aufgehoben und getröstet wird, kann 

das Kind seinen Schmerz, zulassen und mit Geschrei Ausdruck 

verleihen. D. h. während das Kind gehalten ist, sagt die Mutter, 

„oh das hat aber wehgetan―, Erst dann kann es seinen Schmerz 

während dieser Interaktion wahrnehmen. Auf diese weise 

moduliert die Mutter die Affekte9 des Kindes, und überführt sie 

in Gefühle10 die für Beide kommunikativen Prozesse 

                                                                        

8  God enough mother nach Winnicott Donald.  
9  lat.: Erregung.  

10   Gefühl wird von Affekten, d. h. Spannung oder Beruhigung das heißt Entspannung 

begleitet und kann auch wieder vergehen. Oder es mündet in einer Stimmung. Der 
Begriff "Gefühl" gehört zu einer Elementarkategorie einer psychologisch orientierten 

allgemeinen Theorie sozialen Verhaltens, die alle psychischen Zustände bzw. 

affektiven und emotionellen Handlungsimpulse umschreibt. Das Gelingen der 
Sozialisation insbesondere des Kleinkindes hängt von der Zuwendung positiver 

Gefühle seitens seiner Bezugspersonen ab. Die Entfaltungschancen für Gefühle im 

gesellschaftlichen Zusammenleben werden durch die kulturspezifische Eigenart und 
durch das Entwicklungsniveau einer Gesellschaft sowie durch epochale Einflüsse 

bestimmt. In vormodernen Gesellschaften mit relativ niedrigem Zivilisationsgrad 
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ermöglichen. Ist die Mutter nun von einem kulturell 

strukturierten Phantasma gesteuert, das kleine Säuglinge nur 

schlafen, trinken, und wachsen, so muß der Säugling seine 

ganzen Impulse zur Exploration, Kommunikation, und 

Zärtlichkeit in sich abtöten und damit beginnt der Seelenmord 

im Säugling.  

Doch zurück zum Säugling, der eine Mutter hat, die davon 

überzeugt ist, ein einzigartiges Geschöpf zu gebären. Sein 

Gefühlszustand ist in einer ideal gedachten Schwangerschaft, bis 

zur Zeit der Enge im Mutterleib, ein unreflektiertes Behagen.  

Die befriedigende Erfahrung mit der Mutter, der Widerhall des 

Zustandes psycho- physischen Wohlbehagens in ihrem Leib und 

die Wunschphantasien nach Sicherheit und Harmonie führen zu 

einer Beziehungsform mit ihr, die Freud in „Zur Einführung des 

Narzissmus― 1914 als den primären Narzissmus genannt hat. Es 

ist eine Beziehungsform die entsprechend dem 

Entwicklungsstand des Säuglings auf der Identifizierung mit 

einer idealen spiegelnden Mutter beruht. Diese Identifikation 

wird zur Basis des Bildes der idealen Mutter im Säugling und 

entwickelt sich weiter zum Symbol des guten und abwesenden 

Anderen. In der Entwicklung des Symbols, beginnen die 

Spiegelneuronen im Kleinkind sich zu aktivieren. Dadurch kann 

das Kleinkind aushalten, wenn die Mutter nicht im Raum ist, 

sondern nur ihre Schritte im Nachbarraum zu hören sind oder er 

nur ihren Geruch noch wahrnehmen kann. Es lernt damit 
                                                                                                                                                          

werden Gefühle eher spontan und ungehemmt geäußert. Die Durchsetzung von 

Moral, Sittlichkeit, Anstandsregeln, Höflichkeitsformen u.Ä. mehr hat die 
Möglichkeiten für Gefühlsäußerungen zunehmend institutionell-normativ reguliert. 
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auszuhalten, dass er die Mutter für Stunden nicht sehen kann. 

Wenn der Säugling noch keine Möglichkeit hat, die Mutter als 

inneres Bild sich vorzustellen, weil sein Gehirn zu unreif ist, um 

ein Bild überhaupt von ihr, in sich herstellen zu können, wenn er 

noch keine Objektkonstanz in sich errichten konnte, dann ist 

diese Mutter in ihrem Verschwunden-Sein, für das Erleben des 

Kindes unwiderruflich verloren, und gestorben und das ist für 

den Säugling ein Weltuntergang. Eine neue Bezugsperson kann 

diesen Weltuntergang partiell mildern, aber die Spiegelneurone 

zwischen Neugeborenen und der neuen Bezugsperson, sind 

nicht auf einander abgestimmt. Auch ist der eingesprungene 

Mensch nicht so tief regrediert, wie es die Mutter in der 

Schwangerschaft war um ihr Kind kommunikativ erreichen zu 

können. 

Ist jedoch die Mutter in der neuronalen Aktivität ihrer 

Spiegelneurone und als Symbiosepartnerin vorhanden, dann 

verschwimmen die Grenzen des Säuglings und die der Mutter. 

„Sie können es auch gefahrlos tun, denn von der nun guten 

Mutter droht keine Gefahr. Mit dieser  idealen Mutter erlebt und 

genießt das Kind, ein inniges Miteinander, ein beseligendes 

Ineinanderfließen, es fühlt sich mit ihr eins. Und da die Mutter 

[...]als Teil einer grenzenlosen Einheit erlebt wird, repräsentiert 

sie auch die ganze Welt, mit der sich das Kind eins fühlen kann 

in einem Urerlebnis der Allteilhaftigkeit, des Grenzenlosen, der 

kosmischen Harmonie.―11 Die meisten Kinder bewältigen mit 

                                                                        

11  Henseler H., Religion – Illusion? Eine psychoanalytische Deutung, Steidel – 

Verlag, Göttingen, 1995, S. 76 
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spiegelnder Unterstützung ihrer Eltern diese Spaltung des 

primären Objektes und etablieren damit das Symbol eines guten 

abwesenden Anderen und das Symbol des schlechten 

abwesenden Anderen.  

Zusätzlich ist diese Symbolbildung der beiden vorher 

beschriebenen Objekte für die seelische Gesundheit von 

grundlegender Bedeutung. Denn an ihnen kann das Kleinkind 

sein intrinsisches Bedürfnis nach Aktivität seiner 

Spiegelneurone befriedigen, so als ob die Mutter noch 

gegenwärtig wäre. Er kann sie in einem Bild während einer 

geistigen Aktivität hervorholen und wieder verschwinden lassen, 

wenn er ihre Objektkonstanz in seinem Inneren errichten konnte.  

Dies zeigt aber auch die Abhängigkeit von der Mutter auf. 

Ich möchte ihnen an Hand eines Kirchenliedes ein Urproblem 

der Menschheit verdeutlichen. Dort heißt es: 

1. So nimm denn meine Hände 

Und führe mich 

Bis an mein selig Ende 

Und ewiglich! 

Ich mag allein nicht gehen,  

Nicht einen Schritt;  

Wo du wirst geh’n und stehen,  

Da nimm mich mit.  

 

 
 

Dieses Lied illustriert eine totale Abhängigkeit des Menschen 

unter eine Gottesvorstellung. Sie scheint ihm zu versprechen, 

dass es ihn niemals verlassen wird. Damit wird eine basale 

Angst im Menschen besänftigt, die Angst vor jeder Trennung. 
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Wenn sie als Erwachsene schon Angst haben ihren Partner oder 

ihr Kind zu verlieren, um wie viel vernichtender ist dann das 

Erleben eines Säuglings, der von der Mutter getrennt ist, z. B. 

durch einen Krankenhaushalt. Der in seiner Hilflosigkeit noch 

vielmehr abhängiger ist, wie die Erwachsene, die dieses Lied 

schrieb. Hinter dieser im Lied „so nimm denn meine Hände und 

führe mich― formulierten Abhängigkeit, können wir einen 

idealen Beziehungsmodus, für die Menschen untereinander 

entdecken. Er musste projektiv, in die transzendente Adresse der 

Wohnstätte Gottes verlagert werden, weil ein solcher 

Beziehungswunsch auf der Erde nicht erfüllbar ist. 

Abhängigkeit bezeichnet eines der stärksten Kennzeichen, in der 

sozialen Orientierung der Psyche des Menschen, innerhalb 

seiner zwischenmenschlichen Beziehungen12. Diese 

Basisorientierung wird ausgelöst durch die 

Spiegelnervenzellen13. Sie ermöglichen die 

Resonanzphänomene zwischen Menschen. Sie sind ein Erbe aus 

unserer tierischen Vergangenheit, in der sie das Überleben der 

Spezies garantierten in der plötzlichen Übertragung von 

Gefahrensignalen. Sie scheinen die Kommunikationsweise des 

Homo Erectus gewesen zu sein, als er noch keine differenzierte 

Sprache erwerben konnte. Die Spiegelneurone im Menschen, 

spiegeln die Gefühle und Handlungen des anderen und sind für 

die menschliche Identitätssicherung von entscheidender 
                                                                        

12  Eine qualifizierte Beziehung in der ein Mensch Bindungen zu einem 

lebendigen Wesen oder zur Welt eingeht. 

13  Rizolatti, Giacomo. Fadiga L., Gallese, V; From mirror neurons to imitation: facts 

and speculation. In: The Imitative Mind (Andrew Meltzoff, Wolfgang Prinz, eds.). Cambridge, 
2002; Joachim Bauer, Warum ich fühle, was du fühlst. Intuitive Kommunikation und das 

Geheimnis der Spiegelneurone, Hamburg, 2005, S. 21 
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Bedeutung. Solange sie die Unwelt spiegeln, ist der Mensch in 

einem sozialen Uterus geborgen. Ihn zu verlieren hieße 

Gemeinschaftslosigkeit. Sie bedeutet  Schutzlosigkeit und 

produziert Gefühle die mit Scham umschrieben werden. Deshalb 

beherrscht die Abhängigkeit jeden Menschen von der Geburt bis 

zum Tod. Wir brauchen Menschen weil wir unbedingt 

verstanden werden möchten, und weil wir auf sie, in unserer 

Identitätssicherung angewiesen sind. Dazu benötigen wir ein uns 

wahrnehmendes Gegenüber als unsere erste Bezugsperson, die 

in unserer Kleinkindphase unsere Affekte moduliert und damit 

in Gefühle verwandelt, die sich dann zu einer relativen Konstanz 

entwickeln können. Wahrnehmen bedeutet immer eine 

psychische Resonanz im emotionalen Bereich, auf das was wir 

wahrnehmen. Später wenn wir Erwachsen sind, brauchen wir 

ein wahrnehmendes Gegenüber der unser Gewordensein 

anerkennt und uns bestätigt. Wir brauchen einen Menschen zur 

Lebenserfüllung in einer Partnerschaft und auch dafür, um 

Kinder zubekommen. 

Deshalb ist es für das Individuum immens schwierig, seinen 

Weg nicht nur selber zu finden, sondern auch allein zu gehen. 

Als Lernender ist der Mensch immer auf den Beistand der 

Anderen angewiesen. Wir sind abhängig von einzelnen 

Menschen, die wir lieben, und deshalb brauchen. Jeder junge 

Erwachsene hat mit seiner Eignung zur Intimität auch die 

Fähigkeit zu liebender Abhängigkeit auf neuer Ebene zurück 

gewonnen. Deretwegen reagierte er bei jeder Trennung mit 

Angst und Schmerz, weil sie die drohende Spiegellosigkeit auf 
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der neuronalen Ebene und den Verlust der 

identitätsstabilisierenden Wahrnehmungsfunktion dessen der 

geht, bedeutet. Erwachsen werden heißt Zuwachs an Autonomie 

und zugleich die furchtfreie Entfaltung freiwilliger 

Abhängigkeit14.  

Die Autoren der Bibel legen Gott in den Mund: „Es ist nicht gut 

für den Menschen, daß er allein ist―15. In der monotheistischen 

Gottesbildkonstruktion, war es dem Menschen möglich seine 

totale Abhängigkeit auf eine transzendente Adresse projektiv 

umzuleiten. Das war deshalb durchführbar, weil der Mensch 

sich im Gottesbild, als Behälter des Symbols des abwesenden 

Andern, spiegeln kann. Dieses Symbol des Abwesenden 

Anderen ist das Bild der ganz frühen allmächtigen Mutter, die 

nunmehr das Gottesbild nun ausfüllt. Er kann die 

Objektrepräsentanz seines Gottes auch jegliche andere 

Objektrepräsentanz im eigenen Inneren als Spiegel nutzen, weil 

diese Objekte ihn ja ehemals auf neuralem Niveau spiegelten. 

Alle Wesen, die jemals den Menschen, auf neuronaler Ebene 

seine Spiegelneuronen stimulierte, erfüllen diese Funktion 

weiter, wenn sie internalisiert werden, in die eigene 

Objektrepräsentanzen Welt. Diese Fähigkeit ist ausschlaggebend 

in der Subjektwerdung des Menschen gewesen. Das ermöglichte 

Autonomieprozesse von der Gruppe, die letztendlich die 

Zivilisation begründeten. Sie verhalfen der Gewalttätigkeit, als 

                                                                        

14  Vgl. Beland Hermann, 2004 

15  Gen 2. Vers 18 
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Abgrenzung innerhalb totaler Abhängigkeit, zur Sublimation16. 

Sublimation ist ein Abwehrmechanismus der menschliche 

Gewalt ummünzt in Kulturleistungen. Wir lebten gleich 

Herdentieren unzählige Jahrtausende im Paläolithikum in 

Horden. Später lebten wir in den höher organisierten 

patriarchalen Stammeskulturen. Sie war in der 

vorabrahamitischen Zeit mit dem Ausschluss des Fremden, 

grundiert, der nicht in der Lage ist, die Spiegelneuronen des 

Anderen zu stimulieren, weil diese auch sozial codiert sind.  

Durch die Erfahrung des getrennt worden seins, etablierte sich 

in den zwischenmenschlichen Beziehungen die Form der 

individuellen Geschlechtsliebe. Sie soll im Triebgeschehen die 

Distanz lustvoll überbrücken, die zwischen den Menschen 

entstanden war – eben seit der Entfaltung der Zivilisation. In ihr 

konnte die narzisstische Gewalttätigkeit sich in Kultur 

sublimieren. Kultur ist damit eine Produktion der Stimulation 

unserer Spiegelneuronen, identitärer Wahrnehmungsprozesse, 

unsere Fähigkeit zu projizieren und zu Sublimieren.  

Es gibt eine empirische Abhängigkeit, die bei jedem Menschen, 

vermutlich angeborener Weise herrscht. Sie hat einen direkten 

Bezug zu politischen Haltungen und betrifft unsere 

Gruppenmentalität. In der ist jeder Mensch ein „zoon 

                                                                        

16  In der heutigen Zeit mit der Leerstelle Gottes, haben wir unsere 

Abhängigkeiten auf die Produkte des menschlichen Geistes, wie das Auto, 

den Computer, das Handy oder die Spülmaschine umgeleitet. Dies erfüllt 

uns mit einer prometheischen Scham in der Realisation unserer 

Abhängigkeit und die Trennung vom Anderen, wird heutzutage mit den 

Inhalten der Kultur überspielt. 
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politicon―17 der seine Lebenserfüllung außerhalb einer Gruppe 

nicht findet. Diese Gruppenmentalität mit ihrer Besonderheit 

beherrscht ihn: ob er will oder nicht. Er kann seine „emotionalen 

Triebe nicht ohne Ausdruck ihrer sozialen Komponenten 

befriedigen―18. Ohne dass der Psychoanalytiker Bion von der 

Existenz der Spiegelneuronen in unserem Gehirn19 wissen 

konnte, hat er deren Wirkungsweise genau beschrieben. Die  

Spiegelneurone- als neurobiologisches Substrat-, ermöglichen 

intuitive Austausch- und Resonanzvorgänge zwischen 

Menschen. Bewusste oder unbewusste Resonanz heißt: dass 

Reaktionen und Handlungsbereitschaften sowie seelische und 

körperliche Veränderungen eine Antwort auf ein Gegenüber 

sind, die in uns abgespeichert werden,20 ohne das dies von uns 

steuerbar ist. Zu dieser Form der Wahrnehmung gehört der 

gesamte empathische Bereich, in dem wir fühlen was der andere 

fühlt, die intuitiven Ahnungen und Vorhersagungen, die Gabe, 

sich vorzustellen was andere Denken21 und das Gefühl von 

intuitiven Verstanden-Sein. Deshalb besteht unser Unbewusstes 

aus internalisierten und verdrängten 
                                                                        

17  griechisch: politisches Wesen, Begriff von Aristoteles: Die auch für heutige 

Diskussionen und philosophische Auseinandersetzungen relevanten Theorien 

betreffen vor allem die philosophische Konzeption des Menschen als ein politisches 
Wesen (zoon politicon) zwischen praktischen und theoretischen Fähigkeiten. In der 

"Nikomachischen Ethik" entwickelt er eine Vorstellung vom Menschen, die zwischen 
pragmatischen und theoretischen Ansprüchen bisweilen unentschieden bleibt. Primär 

allerdings entwickelt er die Ethik als praktische Wissenschaft, die allein um der guten 

Handlungen und nicht um theoretische Wahrheiten willen besteht. Hierbei spielen die 
Tugendlehre, Fragen der Gerechtigkeit, des Glücks, der Lust und der Freundschaft 

eine große Rolle. Das "gute Leben" bedeutet dabei zum einen die möglichst gute 

Erfüllung der gesellschaftlichen Rolle sowie andererseits die Entfaltung der 
individuellen Anlagen, wobei Glück und Lust tendenziell als Kriterien eines guten 

Lebens fungieren. 

18  Bion, W. R., Erfahrungen in Gruppen und andere Schriften, 1990 [1962a], S.233 
19  Die exakten Areale in denen sich die Spiegelneuronen befinden 

20  Bauer, J. a. a. O. S. 11 

21  Theorie of Mind 
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Objektbeziehungsschicksalen. Durch die Aktivität der 

Spiegelneuronen, verbinden sich die Mitglieder jeder Gruppe 

mit gleichen kulturellen Hintergrund und ähnlichen, im 

Unbewussten bereitliegenden Objektbeziehungserfahrungen 

sofort, „intuitiv und qualifizierend. Diese Verbindung ist 

vergleichbar einem Vogelschwarm, der wie auf Kommando 

hierhin und dorthin zieht, und es kein Kommando zu geben 

scheint―22. Die Einzelnen merken nichts davon, was sie 

unbewusst aktiv zur Gruppenverfassung beitragen. Bion, der 

diese Gruppengesetze aufdeckte, gebrauchte dafür den Begriff 

der chemischen Atomkraft der Wertigkeit um die angeborene 

Gruppenbefähigung jedes Einzelnen auszudrücken. Sofort mit 

vielen Anderen im gleichen Gefühl verbunden zu handeln, 

macht aus uns den „zoon politicon―. Dieses unbewusste 

Gefühlshandeln geschieht „augenblicklich, unwiderstehlich und 

triebhaft―23 und wird durch die Regeln des Miteinanders 

strukturiert. Damit sind auch unsere Spiegelneuronen kulturellen 

Überformungen ausgesetzt und produzieren ein Ergebnis, das 

wir als Mentalität einer Gruppe oder eines Volkes erkennen 

können. Deshalb haben sie großen Anteil an der 

Identitätskonstruktion. Ein weiterer großer Beitrag in unserer 

Identitätskonstruktion ist der Spracherwerb des Kleinkindes 

oder: die Möglichkeit einer erweiterte Symbolbildung in einer sich 

entwickelnden Objektrepräsentanzenwelt.  

                                                                        

22  Beland H. 2004. 

23  Ebenda. 
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Die Objektrepräsentanzenwelt besteht aus Vorstellungsinhalten, 

deren Ursprung in der Abwesenheit ihrer Gegenstände und ihrer 

menschlichen Objekte liegt. Dabei ist das sprachliche Symbol 

unterschieden von ihnen, bei Benjamin werden sie sogar als 

geistige Wesen24 bezeichnet. Dieses geistige Wesen teilt sich im 

sprachlichen Symbol den Menschen mit. Der Vorläufer der 

Objektkonstanz ist ein Spiel des Kindes, mit dem Erwachsenen, 

wo es seine Augen mit den Händen verdeckt und währenddessen 

glaubt den Gegenüber zum Verschwinden gebracht zu haben, 

weil er ihn ja nicht mehr sehen kann. Es registriert mit großer 

Begeisterung, wenn es seine Augen aufmacht, dass der andere 

wiedergekommen ist. Dieses Fort-Da-Spiel25 hat Freud, bei 

seinen kleinen Neffen Ernst in einer projektiven 

Weiterentwicklung beschrieben. Der zweijährige kleine Ernst 

hatte sein inneres Bild der Mutter auf eine Zwirnspule 

projizierte, die an einem langen Faden befestigt war. Er schmiss, 

wenn die Mutter nicht im Hause war, diese Spule aus seinem 

Blickbereich fort. Er rollte den Faden auf, und wenn die Spule in 

seinem Blick wieder erschien, lachte er ganz begeistert, und rief 

Da. Dieses Fort - Da – Spiel ermächtigt das Kind gegenüber 

seinen Trennungsängsten. Es beginnt aktiv Trennungen zu 

setzen, in dem es aushält den Anderen verschwunden sein zu 

lassen. Es handelt sich um Menschen mit denen das Kleinkind 

durch die Spiegelneuronen verbunden war, und die jetzt als Bild 

im Kleinkind eingelagert wurde. Dieser internalisierte Mensch 

                                                                        

24  Benjamin Walter, Angelus Novus, Frankfurt am Main, 1966, S. 11 

25  Freud Sigmund, Studienausgabe, Bd. III Frankfurt am Main; 2000, S. 234 
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wird zur Objektkonstanz und ist in der Lage die 

Spiegelneuronen im Kind als Bild zu aktivieren. Gleichzeitig 

fühlt es seine Macht und das Glück im Fort und Da – Spiel ihn 

hin und her zuzaubern. Deshalb ist im Beginn des 

Spracherwerbs die Sprache der Mutter, für das Kind, 

vergleichbar einer Zauberformel. Denn das Kind kann jetzt in 

der Erinnerung, die benannten Dinge verschwinden und wieder 

auferstehen lassen. Im Anlauf des Erwerbs der Sprache ist sie 

deshalb eher kindlicher Rausch und Magie und rhythmisierende 

Auflösung der symbolischen Ordnung26, als konstituierender 

Einschnitt durch die Trennung. 

Die Sprachweitergabe, die Modulationsfunktion, und die 

Spiegelfunktion der primären Objekte27, führen die Ebene des 

Symbolischen in der Kommunikation ein und organisieren die 

emotionale und subjektive Welt des Kindes. Alle drei 

Funktionen geben dem Kind die Kraft, die Dinge im Akt der 

Benennung, von der Anwesenheit des Benannten zu entbinden. 

Dadurch kann das Kind die Welt des Imaginären verlassen. Ihr 

Anspruch ist die Anwesenheit, der zu benennenden Objekte und 

damit narzisstische Vollkommenheit. Das Kind antwortet, im 

Konstitutionsprozess der symbolischen Ordnung, in dem es das 

abwesende gute Objekt, in seine Sprache einschmiegt28 Darin 

begründet sich die Muttersprache als Sprachheimat. 

                                                                        

26  Die grammatikalische Struktur einer Sprache 

27  Fonagy Peter, György Gergely, Eliot L. Jurist, Mary Target, a. a. O; S. 153-210. 

28  Vgl. Muthesius Marianne; Mythos Sprache Erinnerung, Strömfeld/Nexus  

2002. S. 76 
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Der Spracherwerb ist grundiert von der symbiotischen 

Erfahrung zwischen Mutter und Kind. Das Gesetz des Vaters, 

das sich auch in der Grammatik der Sprache realisiert, tritt in 

Kraft, wenn sich die Symbiose zur Mutter in den Spracherwerb 

hinein auflöst. Dort können die Erfahrungen des geliebt worden 

Seins die eigene Sprache auspolstern und wird damit zur Brücke 

zu den Menschen. Hier kann sich dann Fremdsprachenbegabung 

entfalten, grundiert von einer stabilen und liebevollen Bindung 

an die Eltern, die sich auch in der Beherrschung der 

Muttersprache zeigt. 

Das Geheimnis in der Sprache, die Musik der Sprache, nimmt 

vom mütterlichen seinen Ausgang. Frei vom väterlichen 

Lehrzwang ist sie Muttersprache. Somit ist das Symbolische im 

ödipalen Bereich fundiert, im Feld der Kastration. Kastration 

bedeutet in diesem Zusammenhang: ein Ende der Anwesenheit 

der Gegenstände und Objekte und deren Eingruppierung in die 

symbolische Ordnung. Aus ihr artikulieren sich die 

Vorstellungsinhalte oder die von Benjamins so genannten 

geistigen Wesen.  

Im kindlichen Spracherwerb entsteht eine Besetzung der Worte 

mit Gefühlen der Liebe, die zwischen dem Kind und der Mutter 

herrschte, und das macht die emotionale Seite der Muttersprache 

aus. Diese Besetzung wird in der Psychoanalyse als libidinöse 

bezeichnet. Sie zeigt sich in den Gefühlen des Glücks, der 

Heiligkeit, des kindlichen Rausches und den Gefühlen des 

Behagens. All diese Gefühle gehören zum libidinösen Bereich 

der Sprache. Dieser ist die Entschädigung, dass er/sie, die 
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Abwesenheit der Mutter durch das Errichten der symbolischen 

Ordnung ertragen lernte und sich das Symbol des guten 

abwesendes Anderen in ihm entwickeln konnte. 

Was wohnt der Sprache inne, jenseits ihrer mitteilenden 

Bedeutung, wenn sie das Vermögen besitzt, das kindliche 

Ergriffensein unterm Weihnachtsbaum in etwas Heiliges zu 

verwandeln? Bei Kristeva29 ist es das libidinöse aus dem 

präödipalen30 Bereich. Sie bindet es an die mütterliche Stimme, 

den Gesang der Großmütter und die Koseworte der Geschwister 

und des warmherzigen Vaters. Sie bindet es an die Liebe, als 

affektives Feld, in das sich das Kind Idealerweise eingebettet 

weiß. Diese Liebe kommt aus den Reservoiren der Liebe, die 

sich in die Sprache des Kindes einsenkte. Im Spracherwerb des 

Kindes, werden die Worte der Eltern von ihm im Prozess ihrer 

Internalisierung mit der Liebe aus dem affektiven Feld und der 

eigenen Liebesfähigkeit ummantelt.  

Die eigene externalisierte Liebe zu den Eltern, hervorgelockt 

von den Kerzen des erleuchteten Weihnachtsbaums im 

kirchlichen Raum und der gespielten Weihnachtsgeschichte 

überflutet die Szene. Sie umfängt das Kind, jenseits der 

Realitätsprüfung, in einer für ihn wunderbaren Illusion. In der 

                                                                        

29  Kristeva, Julia Die Revolution der poetischen Sprache, aus dem 

Französischen  übersetzt und mit einer Einleitung versehen von  Reinhold 

Werner, Ffm. 1/78 (Paris 1974) 

30  griech.  vor den Ödipuskomplex gehörend: Letzterer ein Begriff, der die ins 

Unbewusste verdrängte Tendenz des Sohns zur Mutter oder der Tochter 

zum Vater aufhebt. Er wurde von S.  Freud in die Psychoanalyse eingeführt 

und knüpft an die griechische Sage von König Ödipus an. Die ödipale Phase 

ist nach Freud ein allgemeiner Entwicklungsabschnitt im menschlichen 

Leben (etwa 3. —5. Lebensjahr).präödipal liegt also vor dem dritten 

Lebensjahr. 
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Internalisierung der Szene, wird sie teilhaftig des „Heiligen― der 

Weihnacht. Die normale Gefühlswelt des Kindes, die 

umgangssprachlich als Zauber der Kindheit benannt wird, wird 

in ihrer Externalisierung in die Religion und in ihrer späteren 

Internalisierung, als Erfahrung des Heiligen erlebt, das vom Bild 

des guten abwesenden Anderen grundiert ist. Diese Erfahrung 

des „Heiligen― kann durch zu viel „schwarze Pädagogik―, nicht 

in die Sprache eingebunden werden, denn sie ist ja nichts 

anderes als die primäre Liebe des Kindes zur Mutter, die es in 

die Muttersprache einsenkt. Wenn diese primäre Liebe zur 

Mutter nicht in die Worte eingesenkt werden kann, konnte sie 

keine Objektliebe in die Welt hinein befördern. Ihr fehlt die 

Symbolbildung in der Sprache als Brücke zur Welt. Somit kann 

das Kind die Heiligkeit nicht mehr mentalisieren und damit ist 

sie für sein Erleben gestorben. Auf diese Weise ist in der 

Verhinderung der Bildung des Symbols des guten abwesenden 

Anderen als traditioneller sozialer Uterus, der beschützende 

Teddybär in der Nacht dem Verschwinden preisgegeben. Damit 

ist aber auch die Selbstreparatur der kindlichen Einsamkeit kurz 

vor dem Einschlafen, durch das fehlende „Heilige― zerstört. 

Welche Konsequenzen dies für das Kind hat, werde ich im 

zweiten Teil unserer Fortbildung offen legen. 

 

 


