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Kleinkindforschung – vornehmlich amerikanischer Provenienz – hat in den letzten beiden Jahrzehnten
zunehmend an Einfluss gewonnen, nicht zuletzt auch auf die psychoanalytische Praxis. Ihre Beobachtungen und
Hypothesen haben manche liebgewonnen Theoreme zur frühen Kindheit in Frage gestellt. Selbstverständlich
kann ich in diesem Referat nur auf wenige, im Zusammenhang mit meinem Thema stehende Gesichtspunkte der
neueren Säuglings - und Kleinkindforschung eingehen. Um eine Uebersicht über die Ergebnisse dieser
Forschungsrichtung zu bekommen, möchte ich Sie auf die zwei höchst lesenswerten Gesamtdarstellungen von
Martin Dornes hinweisen: „Der kompetente Säugling―, Fischer 1993 und „Die Frühe Kindheit―, Fischer 1997.
Ich beabsichtige, einige wenige Aspekte dieser Forschung auszuwählen, die mir wesentlich erscheinen und für
die analytische Psychotherapie nach meinem Dafürhalten relevant sind. Ich möchte sie vergleichen und auf ihre
Nützlichkeit hin prüfen.
Als erstes stellt sich natürlich die Frage, worauf das Interesse der analytischen Psychotherapie an der modernen
Säuglingsforschung beruht, warum zum Beispiel mir, als einem Analytiker, der sich vornehmlich an der
Jungschen analytischen Psychologie orientiert, deren Ergebnisse äusserst bedeutsam vorkommen. Es scheint
doch auf die ersten Blick, als lägen Welten zwischen der Jungschen Hinwendung zum „Bilderreich der Seele―
und der höchst minutiösen, mittels Experimenten und modernster Technologien betriebenen Forschungen zur
„Lebenswelt des Säuglings―. Die Antwort liegt wohl darin, dass m. E. die Anliegen der Säuglings- und
Kleinkindforscher implizit die Grundfrage nach dem Wesen der menschlichen Natur berühren, bevor sie von den
Einflüssen der Kultur verbogen wird.
Im Sinne der Philosophie Platons stelle ich mir gerne vor, dass unserer individuellen menschlichen Existenz eine
universale „Idee Mensch― zugrunde liegt, auch wenn zu deren Evolution Jahrmillionen nötig waren. Diese Idee
verkörpert sich in jedem Säugling und organisiert dessen Reifung und Entwicklung. Es ist, als ob die Natur oder ein Schöpfer des Universums, wenn sie wollen - die präexistente Idee jeglicher lebenden Spezies in sich
tragen würde, und natürlich auch der spezies „homo sapiens―, was in der jüdisch-christlichen Tradition mit der
mythischen Vorstellung ausgedrückt wird, dass Gott den Menschen nach seinem Ebenbilde schuf. In jedem
individuellen Menschen scheint ein verborgenes „Wissen― zu sein, das seine artgemässe psychosomatische
Reifung steuert. Da wir Menschen naturgemäss soziale Wesen sind, wird dieser Reifungsprozess von Anfang an
auch von der Gesellschaft mitbeeinflusst, und zwar zunächst durch die notwendigen Austauschprozesse mit den
frühen Bezugspersonen.
Nun sucht Säuglings- und Kleinkindforschung mit grösstmöglicher Genauigkeit die konkreten Einzelheiten der
frühesten menschlichen Reifungsprozesse zu erfassen. Und zwar geht es um den Versuch, über die
beobachtbaren Fakten hinaus auch Hypothesen zum Erleben des Säuglings zu formulieren. Säuglingsforscher
haben anhand moderner technologischer Hilfsmittel auch hochdifferenzierte Experimente ausgearbeitet, mit
deren Hilfe sie Säuglinge gleichsam „befragen― können. Dabei werden die beobachtbaren Reaktionen der Kinder
als „Antwort― auf die gestellte Frage verstanden, die auf inneres Erleben schliessen lässt. Man muss ihnen dabei
zugute halten, dass sie meist bescheiden und vorsichtig genug sind, .um auf die hypothetische Natur gewisser
Ergebnisse hinzuweisen. Was mich dabei besonders anspricht, ist ihr Bestreben, die Lebenswelt des Säuglings
möglichst ohne theoretische Vorannahmen zu erfassen – falls das überhaupt möglich ist. Es wurden allerdings
auch psychologische Kognitions-und Affekttheorien, sowie neurophysiologische und neuropsychologische
Forschungsergebnisse beigezogen. (Vergl. Lichtenberg, Psychoanalyse und Kleinkindforschung.). Jedenfalls
möchten Säuglingsforscher nicht von irgend einer psychoanalytischen Entwicklungstheorie ausgehen.
Die Fragestellung lautet also: Was bringt der Mensch von Geburt an mit, das sein Ueberleben, seine
psychosomatische Reifung, und Entwicklung organisiert und reguliert? Es sind die angeborenen
Auslösemechanismen, die instinkthaften Grundbedürfnisse und Motivationen, denen diese Aufgabe zukommt.
Sie ordnen sich sinnreich im Entwicklungsplan der Natur ein. Dazu gehören die lebensnotwendigen
Austauschprozesse mit der entscheidenden Bezugsperson, meistens der Mutter, und es entsteht die wichtige
Frage: Wodurch wird die frühe Menschwerdung in ihren Austauschprozessen mit der Umwelt gefördert, gestört
oder gehemmt? Jedenfalls ist die Frage nach dem Wesen des Menschen und seiner „artgemäss normalen―
somatischen und psychosozialen Entwicklung nicht nur von philosophischem Interesse. Gerade für die
Psychotherapie, in der es meist um die Auseinandersetzung mit den verschiedensten Fehlentwicklungen
und/oder Entwicklungsrückständen handelt, ist diese Frage von eminent praktischer Bedeutung.
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Die Säuglingsforschung spricht also von Organisationsformen, von Prozessen der Regulierung der frühen
Reifungsbedürfnisse. Man kann auch von den arttypischen Wurzeln unseres Erlebens und Verhaltens sprechen
und von hier ist es nicht weit zu der archetypischen Grundlage unseres Menschseins. Jung verstand unter den
Archetypen anordnende Kräfte, die im Unbewussten wirksam sind, und die sich einerseits in unserem
instinktiven Verhaltensmustern und andererseits in kollektiven Bildern oder Bildabfolgen unserer Vorstellung
manifestieren. Die Archetypen sind an sich unanschaulich und können nur indirekt erfahren werden, d. h. an
ihrer Energie und an ihren Bild-Anordnungen. Wörtlich schreibt Jung an einer Stelle: „Der Archetypus ist ein
vererbter Modus der psychischen Funktion, also jene angeborene Art und Weise, nach der das Hühnchen aus
dem Ei kommt, die Vögel ihre Nester bauen......die Aale ihren Weg nach den Bermudas finden,, also um ein
„pattern of behaviour―. Dieser Aspekt des Archetypus ist der biologische, mit ihm beschäftigt sich die
wissenschaftliche Psychologie.
„Dieses Bild ändert sich aber sofort, wenn es von innen, das heisst im Raume der subjektiven Seele angeschaut
wird. Hier erweist sich der Archetypus als numinos, d. h. als ein Erlebnis von fundamentaler Bedeutung―.(Jung,
Bd. 18,II, § 1228.) Es geht also bei den Archetypen um die grundlegenden Dispositionen, die menschliches
Verhalten und Erleben anordnen. Und regulieren. Jung hat sich nun vor allem dafür interessiert, in welche
bildhaften Elemente sich solche Grund-Dispositionen kleiden. Er sprach von den „Inhalten des Unbewussten―,
die sich in Träumen, Mythen, Märchen—d.h. in symbolischen Bildern oder Bildabläufen manifestieren.
Selbstverständlich sprach er auch von Affekten, die mit den Archetypen verbunden sind, ohne sie aber in
differenzierter Weise zu untersuchen. Letzteres leisten die Affekttheorien von Darwin, Tomkins usw. und die
Erforschung der „Lebenswelt des Säuglings―. Deshalb scheint mir ein integriertes Wissen um diese
Forschungsergebnisse gerade für analytische Psychotherapeuten, die sich von Jung her orientieren eine
bedeutsame Ergänzung ihrer therapeutischen Instrumente auszumachen.
Was auch gerade für Jungianer, aber selbstverständlich auch für psychoanalytische Selbstpsychologen von
besonderem Interesse sein dürfte, ist die zentrale Bedeutung, welche die Säuglingsforscher dem Selbst und
dessen Entwicklung zuschreiben. Es wurde entdeckt, dass der Säuglings bereits ein Empfinden des eigenen
Selbst verspürt, lange bevor er ein Bild oder eine „Repräsentanz― seiner selbst entwickelt hat., und dass das
grundlegende Streben im Säugling der Entwicklung seines Selbst gilt. Mit anderen Worten nimmt der Säugling
bereits gleichsam instinktiv sein eigenes Selbst wahr, längst bevor er kognitiv wissen kann: Das bin ich.
Beobachtung hat gezeigt, dass ein Säugling sofort nach der Geburt sich selbst von anderen Personen (der Mutter)
unterscheiden kann. Damit bestätigt sich auch die Ansicht des Jungschen Kindertherapeuten Michael Fordham,
(1974, S.20) der vor Jahren ein Konzept des „primären „Selbst entwickelt hat.
Allerdings gilt es hier zwischen der Jungschen Vorstellung des Selbst und dem Selbst, wie es in der
Säuglingsforschung aufgefasst wird zu unterscheiden. Jung differenziert bekanntlich zwischen dem Selbst und
dem Ich. Das Selbst ist für ihn das Zentrum der Gesamtpersönlichkeit und umfasst sowohl Bewusstsein als auch
das Unbewusste. Das Ich hingegen ist Zentrum des Bewusstseins und ist nur ein Teil der Gesamtpersönlichkeit.
Die Schwierigkeit besteht nun darin, dass wir von unserer Persönlichkeit nur den Teil kennen können, der uns
bewusst zugänglich ist. Es ist immer wieder eine Erfahrungstatsache , dass wir uns in gewissen Situationen
plötzlich zum Rätsel werden. Ausdrücke wie Selbst-Erfahrung oder Selbst-Findung weisen implizit darauf hin,
dass unser Bewusstsein das Selbst erfahren oder finden möchte. Das Selbst ist deshalb, theoretisch gesehen, nur
eine Hypothese, eine Annahme. Für die existentielle Erfahrung ist es aber von höchster Bedeutsamkeit, denn es
werden Wirkungen verspürt, die auf jene dem Bewusstsein transzendente Grösse schliessen lässt. Eine der
entscheidenden Wirkungen besteht darin, dass es auch als unanschauliches Zentrum angesehen werden muss,
der unsere psychische und somatische Entwicklung , und auch unser seelisches Gleichgewicht anordnet oder
organisiert. Das so verstandene Selbst ist letztlich auch der Anordner unseres Ichbewusstseins und dessen
Funktionen. Neumann nannte das Selbst „das dirigierende Zentrum einer sich schöpferisch erweiternden
Ganzheit.― (Neumann 1949).
Die Säuglingsforscher sprechen vom Selbst rein empirisch als vom sense of self, dem Empfinden, selbst zu sein,
dem Selbstempfinden. Hinter der Reifung und Entwicklung der Selbstempfindung steht in Jungscher
Anschauung die zentrale anordnende Wirkkraft, die zusammen mit den frühen Austauschprozessen solche
Reifung ermöglicht und als Selbst bezeichnet wird. Ich würde hingegen den sense of self der Säuglingsforscher
lieber mit Ich-Gefühl übersetzen. Für den Kleinkindforscher J. Lichtenberg besteht das Selbst zunächst in dem
Gefühl, trotz allen stimmungsmässigen Schwankungen und unterschiedlichen seelischen Verfassungen immer
der oder die Gleiche zu bleiben. (Lichtenberg, 1992, S. 57). Mit andern Worten ist das Selbst, wie Lichtenberg es
auffasst, mit dem Gefühl von Identität und Kontinuität in der Zeit verknüpft. Das sind Attribute, die von Jung
dem Ich zugeschrieben werden. Wie dem auch sei--ich wollte diese Unterschiede hier nur andeuten, in unserem
Zusammenhang ist es nicht möglich, differenzierter darauf einzugehen.
Auch wenn die Kleinkindforscher unter dem Selbst vornehmlich die Empfindung des Selbst verstehen, so sind
sie doch davon überzeugt, dass das Selbst und dessen Reifung das zentrale Anliegen des kindlichen Lebens
ausmacht, während die Triebe und Triebschicksale nur Begleiterscheinungen der Selbstentwicklung sind.
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Lichtenberg spricht sogar von einem Grundplan für das Kleinkind-Umwelt-System, der verwirklicht werden
will. Mit andern Worten bedeutet dies Selbstverwirklichung--auch schon im frühkindlichen Alter. Das ganze
Trieb-.Konzept wird ersetzt durch die Vorstellung angeborener Motivationssysteme, die von angeborenen
Grundaffekten begleitet und verstärkt sind.
Nach Lichtenberg ist der Säugling einerseits durch die Bedürfnisse, seine physiologischen Notwendigkeiten zu
regulieren, motiviert, andererseits durch Bedürfnisse nach emotionaler Bindung, die sich später zu einem
Zugehörigkeitsbedürfnis entwickeln. Ferner spricht er von der angeborenen Motivation, die Umwelt zu
erforschen und sich in ihr durchzusetzen. Wichtig für unser Ueberleben sind unsere angeborenen Motivationen,
aversiv zu reagieren, was sich als aggressive Opposition oder als Rückzug ausdrücken kann. Sinnliche
Bedürfnisse, wobei im Alter zwischen 18 und 24 Monaten auch der Beginn sexueller Impulse dazukommt, spürt
ein Säugling von Anfang an. Lichtenberg rechnet also mit fünf angeborenen Motivationssystemen, die durch
entsprechende Affekte verstärkt werden können und natürlich während des ganzen Lebens wirksam sind.
Was nun die Entwicklung der Selbstempfindung betrifft, so wurden integrative Prozesse beobachtet, die sich im
Laufe der ersten zwei Monate zum sogenannten Kern-Selbst-Gefühl formieren. Das heisst, der Säugling
entwickelt bereits die Fähigkeit, Handlungsimpulse und Intentionen als zu sich selbst gehörend zu erleben. Auch
ein Gefühl für die Grenzen und die Kohärenz des eigenen Körpers ist bereits aktiviert. Nach Ansicht der
Kleinkindforscher nehmen die oralen Triebe nicht mehr den zentralen Stellenwert ein, den ihnen die klassische
Analyse zugeschrieben hatte. Natürlich sind die oralen Bedürfnisse nach wie vor von Bedeutung, ebenso wichtig
sind aber für die psychische Oekonomie die Bedürfnisse nach Augenkontakt, nach Gehaltenwerden und
Zärtlichkeit, nach der mütterlichen Stimme, nach Stimulierung der Interessen durch das Spiel etc. Nun betonen
aber die Säuglingsforscher immer wieder, dass solche Erfahrungen mit der Mutter oder den wichtigsten
Bezugspersonen nicht als Zeichen symbiotischer Verschmelzung missverstanden werden dürfen. Zwar wird
erlebt, dass durch den „anderen― eine Aenderung der eigenen Befindlichkeit geschieht, beispielsweise beim
Stillen, Baden, Trockenlegen etc. Das Gefühl der Abgrenzung vom Selbst zum anderen bleibt aber erhalten.
Nach Stern lässt sich das Erlebnis des Säuglings als Bezogenheit zu dem das „Selbst regulierenden Anderen―
charakterisieren und nicht als Verschmelzung. Auch hier ist an den Jungianer M. Fordham zu erinnern, der
bereits 1969 schon von den Grenzen zwischen dem Säugling und seiner Bezugsperson sprach. (Fordham 1974).
Die Funktion des "das Selbst regulierenden Anderen" wird oftmals auch in der analytischen Situation wirksam.
Beispielsweise kommt es vor, dass Klienten momentane Erleichterung von Aengsten, Spannungen,
Verlassenheitsgefühlen spüren, nur weil sie die Stimme der Therapeutin oder des Therapeuten am Telephon
hören. Die Erfahrung einfühlender Teilnahme, ein bestimmter Satz des Therapeuten, manchmal selbst der
Kontakt mit der Atmosphäre seines oder ihres Praxisraums mag ähnliche, natürlich meist zunächst
vorübergehende Wirkungen hervorrufen. Andererseits ist nicht zu übersehen, dass manche Klienten solche
Abhängigkeitsbedürfnisse als ängstigend und/oder beschämend erleben und deshalb abwehren müssen..
Im Alter von ca 7 Monaten wurde der Beginn einer neuen Organisationsstufe beobachtet, die sich durch das
sogenannte „intersubjektive Selbstempfinden―, kurz die Intersubjektivität auszeichnet. Dies äusserst sich im
Grundbedürfnis, die jeweiligen Erfahrungen mit der Mutter zu teilen und bei ihr adäquate (good enough) AffektAbstimmung (affect-attunement) zu erfahren. An sich ist diese Feststellung, angesichts der schon bekannten
Erkenntnisse Balints (1966), Winnicotts (1974) oder Kohuts (1973,79) keine grosse Neuigkeit. Von einiger
Bedeutung für den Analytiker ist hingegen die Genauigkeit der einzelnen Beobachtungen, auf welch subtile
Weise das Selbstempfinden des Kleinkinds durch nahe Bezugspersonen beeinflusst wird, und mit welchen
Mitteln bestimmte Aspekte der kindlichen Sozialisation stimuliert oder gehemmt werden. Das Kleinkind erfährt
jedenfalls bereits, dass es Aktivitäten gibt, die auf Zustimmung stossen und solche, die unwillkommen sind. Mit
andern Worten findet im intersubjektiven Bereich sogenannt „soziale Vergewisserung― statt und damit die
Beeinflussung des affektiven Erlebens. Bewusst oder unbewusst können so Mütter auf das affektive Erleben
ihres Kindes Einfluss nehmen. Hier ein Beispiel aus Stern (1992, p. 311). Eine Mutter reagierte mit einem
Depremiertheitssignal jedesmal, wenn sich ihr einjähriges Söhnchen etwas ungeschickt anstellte und etwas
umschmiss oder ein Spielzeug kaputtmachte. Sie reagierte dann mit einem .langanhaltenden Ausatmen und
sinkendem Tonfall., mit Stirnrunzeln und dem Seuzfer :―Ach, Johnny―. Das konnte man vermutlich deuten als:
―Da schau, was du deiner Mutter wieder angetan hast―. Allmählich wurde Johnny , was seinen
überschwenglichen Erkundungseifer anging, vorsichtiger. Seine Mutter hatte also ein fremdes Affekterleben in
eine im übrigen positive zumindest neutrale Akjtivität eingebracht. Vielleicht war es ihr sogar gelungen, es zum
Bestandteil seines eigenen Affekterlebens während solcher Aktivitäten zu machen, sodass diese sich zu einer
ganz anderen Art gelebter Erfahrung entwickelten, um als solche die Zukunft zu beeinflussen. Stern hat viele
Beispiele gegeben, um aufzuzeigen, wie Beeinflussung durch die Einstellung der Bezugspersonen, durch ihre
Art des Abstimmungsverhaltens in höchst subtiler Weise stattfindet.
Ich habe diesen Beobachtungen zur Intersubjektivität und ihrer Bedeutung soviel Raum gegeben, weil sie eine so
entscheidende Rolle in unserem gesamten Leben und so auch in der analytischen Beziehung einnimmt. Die
intersubjektiven Bedürfnisse, die zunächst in der frühen Kindheit in Erscheinung treten, sind ständig auch in der
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Gegenwart wirksam. Sie haben einen archetypischen Kern und strukturieren auch in der Gegenswart das Feld
des analytischen Dialogs.
Hierzu ein Beispiel aus meiner Praxis: Ich erinnere mich an eine Klientin, die meine inneren Saiten optimal in
Schwingung zu versetzen wusste. Es war mir aber klar genug, dass es sich dabei nicht vorwiegend um
Schwingungen erotischer oder sexueller Natur handelte. Ich fühlte mich aber in ihrer Gegenwart innerlich stets
sehr angeregt und in feinster Weise auf sie eingestimmt. Oft war ich selber erstaunt über die Präzision der
Deutungen, die mir spontan einfielen und bei ihr auf fruchtbarem Boden landeten. Die Gemeinsamkeit unserer
„Wellenlänge― war auffallend und der therapeutische Prozess fühlte sich in hohem Masse befriedigend an.
Allerdings sind gerade in solchen so fruchtbar anmutenden Austauschprozessen einige selbstkritische Fragen
angebracht. Vor allem ist zu fragen, auf welchen Motivationen unsere so ideale gegenseitige Uebereinstimmung
beruhen könnte. Im Falle dieser Klientin musste ich mir ins Bewusstsein rufen, dass sie in ihrer Kindheit und
Jugend feinste Antennen zur Anpassung an die Erwartungen ihrer Umgebung entwickelt hatte. Das war und
blieb für sie eine sehr notwendige Ueberlebensstrategie. Sie stellte sich stets mit grösster Instinktsicherheit auf
die Interessen und Bedürfnisse ihres Gegenübers ein, machte sich auf diese Weise beliebt, verlor aber dabei oft
ihren eigenen Standpunkt und wurde auch ausgenützt. So war es ihr offensichtlich auch in der analytischen
Situation ein Anliegen, vor allem "keine Last" für mich zu sein, sich auf mich einzustellen und möglichst
Themen anzuschneiden, die ihrer Ansicht nach für mich von Interesse sein könnten. Deshalb stellte sich mir die
Frage, ob ich in meinen Gegenübertragungsreaktionen ihrem zum Teil unbewussten Verhaltensmuster auf den
Leim ging. Verstand sie es, mich so zu animieren, meine "anima" zu konstellieren, dass ich mich in ihrer
Gegenwart inspiriert und grossartig fühlen und sie entsprechend lieben würde? Es war offensichtlich sehr
wichtig für mich, diesen Aspekt unserer Interaktion im Auge zu behalten.
Genauso wesentlich war es aber auch, nicht ausschliesslich auf ihre aus innerer Not geborenen
"Verführungskünste" fixiert zu bleiben, denn es wäre auf jeden Fall verfehlt gewesen, unsere Beziehung
frühzeitig mit einer solchen Interpretation zu entwerten und die Analysandin vielleicht zu beschämen. Zwar war
das Wiederholungsmuster offensichtlich, es war aber nur die halbe Wahrheit. Trotz allem war mir deutlich, und
darauf vertraute ich, dass unsere so weitgehende Uebereinstimmung zugleich auch ein entscheidend wichtiges
Erlebnis für sie war. Es war die Erfahrung einer echten "gemeinsamen Wellenlänge", einer tiefen Begegnung im
intersubjektiven Bereich. Und darin liegt ein kreatives seelisches Entwicklungspotential, nämlich das Gefühl, in
seiner Wesensart bestätigt und als wertvoll gespiegelt zu sein. Hätte ich - skeptisch gegenüber meiner
Gegenübertragungsreaktion - nur das Wiederholungsmuster gedeutet, wäre wahrscheinlich eine entscheidende
Möglichkeit eines therapeutischen Neubeginns verfehlt worden. Hätte ich aber nicht zugleich auch
wahrgenommen, dass sie mich zu Grössenphantasien verleitete, so wären wir vielleicht lange in einer "folie à
deux" gegenseitiger Idealisierung oder narzisstischer Kollusion verharrt. Eine solche Kollusion würde vom
Standpunkt der Patientin aus bedeuten: "Ich bewundere dich so sehr in der Hoffnung, dass du mich dafür liebst
und schätzest". Und die Reaktion von meiner Warte her würde lauten: " Du inspirierst mich zu meinen besten
Möglichkeiten, also bist du besonders, und dafür schätze und liebe ich dich". An diesem Beispiel wird
ersichtlich, wie entscheidend wichtig mein aus der Kleinkindforschung gewonnenes Wissen um die
reifungsfördernde "Intersubjektivität" wurde.
Selbstverständlich sind leichtere Störungen der Affektabstimmung in jeder Beziehung unumgänglich, ja zur
menschlichen Reifung auch notwendig. Zwei Menschen können nie in ehrlicher Weise völlig eins miteinander
sein. Wie nah und eng auch immer die Beziehung ist, immer haben zwei Menschen auch ihre individuellen
Bedürfnisse, ihre verschiedenen Charaktere, nicht zuletzt auch ein gewisses Streben nach Selbstgestaltung oder
Individuation. Zugleich ist aber das Bindungsbedürfnis und die Sehnsucht nach Zugehörigkeit eine angeborene
menschliche Motivation. (Lichtenberg 1989). Wir sind soziale Wesen und benötigen auf unsere
Lebensäusserungen eine Resonanz. Jedenfalls wird das menschliche Bedürfnis, sich auszudrücken, gesehen,
gehört und verstanden zu werden in der Phase der frühkindlichen Intersubjektivität zum ersten Mal zentral. Ich
bekomme auf mein Dasein Resonanz—also bin ich. So könnte man es kurz formulieren.
Hochinteressant für Analytiker sind Sterns Beobachtungen der neuen Organisationsstufe des Selbstempfindens,
die im Alter zwischen 15 und 18 Monaten beginnt und sich vor allem durch den Spracherwerb auszeichnet. Sie
entspricht der Phase, die M. Mahler (1978) als „Wiederannäherung― bezeichnet hat. Dieser Entwicklungsschub
ist einer Revolution vergleichbar. Er ist zugleich de Beginn der Fähigkeit des Kleinkindes, sich selbst zum
Objekt der Reflexion zu machen. Und damit entsteht ein „objektives― Selbst gegenüber dem rein „subjektiven―
Selbst früherer Phasen. Dass Kinder sich nun im Spiegel selber erkennen können, ist dafür ein deutliches
Zeichen. Durch die Sprache werden Lebensthemen wie Bindung, Autonomie, Trennung, Intimität usf. auf einer
zuvor noch nicht zugänglichen Ebene mit der Bezugsperson durchexerziert.
Aber Sprache ist ein zweischneidiges Schwert. Sie bereichert einerseits das Gebiet gemeinsamer Erfahrungen,
übt aber zugleich eine verengende Wirkung aus. Nur ein Teil des ursprünglich globalen Erlebens kann in Worten
ausgedrückt werden. Das globale Erleben kann ein fehlbenanntes und schlecht verstandenes Dasein fristen, und
manche früheren Bereiche bleiben unverbalisiert und führen eine namenlose, aber nichtsdestoweniger sehr reale
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Existenz. Die Sprache treibt also einen Keil zwischen zwei Formen von Erfahrung, nämlich zwischen die
unmittelbar gelebte und die verbal repräsentierte. Indem Erleben an Worte gebunden wird, entsteht zunächst
Isolierung vom spontanen Fluss der Erfahrung, wie er im vorsprachlichen Zustand stattfand. Einerseits gewinnt
das Kind Zutritt zu seiner Kultur, verliert dabei aber die Stärke und Ganzheit des ursprünglichen Erlebens. Stern
(1985, S. 272ff.) formuliert das folgendermassen. „Das Selbst wird zum Rätsel, es kommt zu einer Krise im
Selbstverständnis. Das Kind merkt, dass es Schichten und Ebenen im Selbsterleben gibt, die im gewissen
Ausmass den offiziellen, durch Sprache bestätigten Erlebensweisen entfremdet sind. Die einstige Harmonie ist
zerbrochen.....Diese Krise des Selbstverständnisses ereignet sich, weil sich das Kind zum ersten Mal als entzweit
erlebt und ganz zu Recht das Gefühl hat, dass niemand diese Teilung aufheben kann.
Hier scheint sich besonders ein Jungscher Analytiker auf bekanntem Boden zu befinden, wenn man bedenkt,
dass es zum Hauptanliegen der Analyse gehört, eine Beziehung zwischen diesen beiden Seinsweisen
herzustellen, die später auch als Ich und Unbewusstes bezeichnet werden. Ein adäquates Verstehen dessen, was
sich bei Erwachsenen in Träumen, Phantasien, Symptomen, Komplexen usw. äussert, dient bekanntlich solcher
Brückenbildung. Oftmals wird Analyse auch „talking cure" genannt, nach der Erfindung von Breuers erster
Patientin, der berühmten Anna O. Vielleicht wird aber durch obige Ausführungen etwas klarer, warum Sprache
heilende Wirkung haben kann, geht es im analytischen Dialog doch darum, den namenlosen Bereichen des
Erlebens Sprache und Bedeutung zu verleihen und damit unserer Welt des Bewusstseins anzuschliessen. Es sei
zugegeben, dass Jung oft zu Recht gegenüber „Wörtern― skeptisch war, da sie ja allzu oft intellektualisierender
Abwehr dienen. Andererseits hat er schon in jungen Jahren das „Assoziationsexperiment― entwickelt auf dem
Prinzip, dass gewisse Worte Auslöser gefühlsbetonter Komplexe sein können. Erfahrungsgemäss ist auch in der
therapeutischen Situation die Wahl der Worte in den Kommentaren, Reaktionen und Deutungen des
Analytikers—neben Körpersprache und stimmlichem Ausdruck—von emotionaler Bedeutung für den Patienten.
Manchmal obliegt es der Analytikerin oder dem Analytiker, Inhalten, die bisher namenlos und unaussprechbar
blieben, zum ersten Mal Sprache zu verleihen.
Somit habe ich vier Organisationsformen der Selbstempfindung in ihrer Entwicklung beschrieben.
(Auftauchendes Selbst, Kernselbst, subjektives und verbales Selbst). Zu Recht betont Stern, dass mit dem
Eintreten einer höheren Stufe die vorausgehende nicht ersetzt wird, vielmehr bleibt die jeweilige Qualität des
Selbstempfindens während des ganzen Lebens bestehen. Es handelt sich, mit anderen Worten, um vier
grundlegende Weisen des In-der-Welt-Seins, um archetypische Grundmuster, die sich entwickeln,
differenzieren, erneuern oder anreichern. Sie können aber auch undifferenziert bleiben, verkümmern und zum
Teil absgespalten werden.
An dieser Stelle muss auf etwas eingegangen werden,das oftmals Kontroversen auslöst. Die Forscher konnten
beim Säugling während des ersten Jahres noch keine Anzeichen einer inneren Bilderwelt und somit auch keine
eigentliche Phantasietätigkeit feststellen.(Lichtenberg 1983). Die Tatsache, dass der Säugling schon sehr früh
seine Mutter erkennt, wenn sie anwesend ist, bedeutet nicht, dass es in ihrer Abwesenheit auch schon ein Bild
oder eine Vorstellung von ihr bewahren und evozieren kann. Er besitzt noch kein evokatives Gedächtnis. Was
hingegen bereits im Gedächtnis festgehalten werden kann, sind die Interaktionen mit der mütterlichen
Pflegeperson. Ein Säugling hat Gedächtnis für Episoden oder auch für Prozeduren, vor allem für diejenigen, die
sich im Beisein des „das Selbst regulierenden Anderen― in verschiedenen Variationen wiederholen. Folglich
entstehen auch Erwartungen, dass sich diese Episoden in Zukunft in gleicher Weise abspielen werden. Mit
anderen Worten hat der Säugling also noch keine inneren Bilder oder Repräsentanzen von Vater oder Mutter an
sich, hingegen besitzt es Erwartungen bezüglich der Art und Weise, wie seine emotionale und körperliche
Befindlichkeit durch den Andern beeinflusst und verändert wird.
Natürlich werden nicht die einzelnen sich wiederholenden Episoden festgehalten, vielmehr entsteht aus diesen
einzelnen Episoden eine generalisierte Form, die im kindlichen Gedächtnis haften bleiben und sich zu
Erwartungshaltungen verinnerlichen. Stern (1985) hat diese Repräsentanzen in amerikanischer Weise mit dem
Kürzel RIGs bezeichnet. Dies ist die Abkürzung von „Representations of Interactions which have been
Generalized―. In neuerer Zeit zieht Stern aus verschiedenen Gründen den Ausdruck „Schema of being with― vor.
Jedenfalls geht es für den Säugling um ein inneres aus Erfahrung erworbenes „Wissen―, auf welche weise die
jeweiligen Interaktionen die eigenen Befindlichkeit verändern, d. h. in wie weit sie stimulierende, befriedigende,
ängstigende , schmerzende usw. Wirkung haben. Daraus leitet sich die weitere Frage ab, ob diese frühen
Interaktionsmuster mit ihren Erwartungshaltungen am Ursprung dessen liegen könnten, was Jungianer
gefühlsbetonte „Komplexe― nennen. Ich neige dazu, diese Frage zu bejahen (Jacoby, 1991, p. 118) und stellte
fest, dass auch Verena Kast die gleiche Ansicht vertritt. (Kast 1994,p. 40ff).
Wenn also die Ergebnisse der Kleinkindforschung korrekt sind, so wäre von einer Phase zu sprechen, in der
innere Bilder und Phantasien noch nicht zugänglich sind. Dies würde die Jungsche Idee vom Ur-bild in Frage
stellen, denn somit wäre es nicht das Bild, was sich als Primäres in der Psyche in der individuellen Psyche
manifestiert. Jung hat ja dann schon früh die Idee des Urbildes aufgegeben zugunsten der Vorstellung des
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Archetypus. Das heisst m. E. aber keineswegs, dass die Theorie des Archetypus durch diese Ergebnisse ungültig
geworden wären. Archetypen brauchen sich nicht unbedingt in bildhaften Symbolen auszudrücken.
Jedenfalls ist es offensichtlich, dass im Erleben und Verhalten von Säuglingen Archetypen wirksam sind. Vieles
spricht dafür, dass sich die frühesten archetypischen Erlebnisse im Zusammenhang mit rhythmisch in der Zeit
wiederkehrenden Mustern der Befindlichkeitsregulierung manifestieren. In den frühen Interaktionen vermittelt
die mütterliche Pflegeperson durch die Regelmässigkeit und Wiederholungen ihrer täglichen Beschäftigung mit
den kindlichen Bedürfnissen und durch ihre gemeinsamen Spiele eine „Weltordnung―. Letztere wird vom
Kleinkind bis zum ersten Lebensjahr noch nicht in Form von Bild- oder Symbolqualität erlebt, sondern in
zeitlichen Ordnungsabläufen, die im Zusammenhang mit dem die Selbstbefindlichkeit regulierenden anderen
stehen. Sie ist wirksam im Rhythmus der Spannungs- und Entspannungszustände und den dazugehörenden
emotionalen Befindlichkeiten. Auch die grundlegenden angeborenen Affekte wie Freude, Ueberraschung,
Interesse, Kummer, Wut , Ekel, Furcht und Scham (Lichtenberg, 1983, p. 260) äussern sich in je verschiedenen
Intensitätsgraden im Zusammenhang mit der Zeit. Man denke an eine plötzliche Freude, eine Traurigkeit, die
sich mit der Zeit langsam steigert. Emotionen können flutartig einbrechen, einen Höhepunkt an Intensität
erreichen und langsam wieder verebben. In der Musik, der direktesten Ausdrucksform unserer Emotionen, ist die
Rede von „accelerando,―, „sforzando―, „ritardando― usw. und natürlich „Forte― und „Piano―. Es sind also Musik,
Rhythmus und Tanz, die unsere primären emotionalen Befindlichkeiten in noch viel direkterem Masse
ausdrücken als die visuelle Symbolik.
Zu Recht spricht Stern in Unterscheidung von den erwähnten sogenannt kategorialen Affekten auch von
„Vitalitätsaffekten―, als Ausdruck unserer grundlegenden emotionalen Disposition, unserem sogenannten
„Temperament―. Wenn nun die emotionale Disposition eines Kleinkinds vom Temperament seiner Mutter allzu
verschieden ist, so können Schwierigkeiten in der gegenseitigen Affekt-Abstimmung auftreten. Es sind
Schwierigkeiten des Zusammenpassens, des sogenannten "Matching" oder "Fit". Dies ist auch in der
therapeutischen Situation zu beachten. Auch dort beeinflussen die Vitalitätsaffekte der beiden Partner die
Atmosphäre. An ihnen entscheidet sich oft, ob eine therapeutische Partnerschaft potentiell fördernd wirkt oder
einer mésalliance gleichkommt.
Sensible Analytikerinnen oder Analytiker haben schon lange rein instinktiv die Wichtigkeit
temperamentmässiger Uebereinstimmung erkannt und sich auch um emotionale Abstimmung bemüht. Auf
Tonbändern von Sitzungen, die mir von begabten Kandidaten zeitweise in die Supervision mitgebracht wurden,
konnte ich manchmal feine Abstufungen ihrer emotionalen Ausdrucksweise wahrnehmen. Sie äusserte sich in
der Art und Lautstärke ihrer Stimmgebung, aber auch im Zeitmass ihres Sprechtempos und ihrer Pausen, womit
sie einfühlend auf den Rhythmus der Patientin oder des Patienten eingingen.
Im ganzen ist zu sagen, dass eine Berücksichtigung gewisser Ergebnisse der Kleinkindforschung keine radikale
Umstellung des methodischen Vorgehens in der analytischen Psychotherapie erfordert--jedenfalls nicht für
Jungsche Psychotherapeuten. Manche der Vorgehensweisen, von denen die Rede war sind sicherlich für viele
von uns - wie immer die jeweilig theoretische Ausrichtung auch ist - nicht neu., entsprechen sie doch weitgehend
dem therapeutischen Instinkt. M. E. ist die Kleinkindforschung wichtig, weil sie unserer Aufmerksamkeit gezielt
auf unzählige Nüancen des Beziehungsgeschehens lenkt, die beispielsweise in der Jungschen Analyse allzu
lange im Hintergrund geblieben sind, oder einfach als selbstverständlich erachtet wurden. Bekanntlich haben
sich Jung und die erste Generation seiner Nachfolger fast ausschliesslich mit den sogenannten Inhalten des
Unbewussten und der symbolischen Bedeutung von dessen Aussagen beschàftigt. Dies war anhand der Fülle der
daraus entstehenden Gesichtspunkte begreiflich. Wenig bewusste Aufmerksamkeit galt demgegenüber der
subtilen Erfassung derjenigen Vorgänge, durch die sich das Unbewusste anhand von Uebertragung und
Gegenübertragung im interaktiven Feld manifestiert und dieses Feld oft geradezu strukturiert. Dies ist
andererseits erstaunlich in Anbetracht der Tatsache, dass Jung , ( 1929/§ 163) als erster den gegenseitigen
Einfluss von Analytiker und Analysand zur Kenntnis nahm und betonte, „....dass die Behandlung das Produkt
gegenseitiger Beeinflussung ist, an welcher das ganze Wesen des Patienten sowohl wie des Arztes teilhat―.
(Jung, Bd. 1929/50 § 163).
Jedenfalls kann ich persönlich feststellen, dass meine intensive Beschäftigung mit den Ergebnissen der
Kleinkindforschung viel zur Sensibilisierung meiner Wahrnehmungsantennen beigetragen hat. Sie hat meine
Wahrnehmung geschärft in bezug auf die Wortwahl meiner Interventionen, die therapeutische Funktion des "das
Selbst regulierenden Anderen", die Möglichkeit oder Unmöglichkeit von Affektabstimmung. Ich wurde
hellhöriger für manche Gefühlsnüancen, die im Dialog manifester Inhalte mitschwingen. Auch ein
Gewahrwerden des jeweiligen Motivationssystems , das während der Sitzungen dominiert, kann sehr hilfreich
sein. Wann ist die Klientin oder der Klient motiviert, sich an der gemeinsamen Entdeckungsarbeit zu
engagieren? Wann sind Bedürfnisse nach Bindung so sehr im Vordergrund, dass sie die Aufmerksamkeit von
solcher Arbeit abziehen? Sind sexuelle Bedürfnisse und Phantasien dominierend, die abgewehrt werden müssen
und sich in aversive Regungen gegen den Analytiker oder die Analytikerin wandeln, als Widerstand imponieren?
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Ich meine, die Ergebnisse der Säuglingsforschung sind für analytische Psychotherapeuten in zweifacher Weise
von Bedeutung. Zum einen vermitteln sie Hypothesen, wie sich die Innenwelt eines Analysanden mit ihren
Vorstellungsinhalten (Repräsentanzen) entwickelt hat und an welcher Stelle seelische Komplexe entstanden sein
könnten. Zum zweiten beschreiben sie Feinheiten des seelischen Austauschs, wie sie ganz allgemein den
seelischen Bedürfnissen entsprechen und oftmals im Hier und Jetzt der therapeutischen Interaktion subtil zum
Tragen kommen. So besteht die Hoffnung, dass störend wirkende Komplexmuster durch fördernde
therapeutische Austauschprozesse modifiziert werden können. Deshalb scheint es mir ausserordentlich wichtig,
wenn Therapeuten für die grundlegenden Wirkweisen emotionaler Austauschprozesse ein Gespür entwickeln.
Darauf kommt es schliesslich an in der therapeutischen Situation.
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