
Millionenstadt Milano und mitten 
auf der Strasse eine weinende 
Frau, die lauthals über ihr Handy 
einen Beziehungskonflikt austrägt. 
Vittorio, der uns durch die pulsie-
rende Stadt  führte, nahm diese 
Momentaufnahme zum Anlaß, um 
uns darzulegen, wieviel Schmerz 
hier in den Menschen anzutreffen 
sei.
 
Wir waren auf dem Weg zur Basili-
ca S. Ambrogio, seinem Empfin-
den nach der stärkste spirituelle 
Ort in dieser Stadt. Vittorio gab Er-
läuterungen zu Geschichte, Sym-
bolik und persönlichen Erfahrun-
gen in dieser Kirche. Schließlich 
hielten wir vor einem Marienbild in-
ne. Aussergewöhnlich ist dieses 
Marienbild, weil Maria das Jesus-
kind in innigem, sinnlichen Kontakt 
an ihrer Brust säugt. Beide sind 
voll im Hier und Jetzt. Tief in uns 
wurde Schmerz und Freude ange-
rührt. Ja, das ist die Essenz von 
dem, was uns Menschen fehlt: Nä-
he, wie wir alle sie als neugebore-
ne Menschenwesen gebraucht 
hätten. Der damalige Verlust 
schürt einen unstillbaren Hunger 
nach Kontakt; die Angst vor der 
Einsamkeit ist gross. Da erscheint 
das Handy,  als Garant dauernder 
Erreich- und Verfügbarkeit, als ein 
Geschenk des Himmels. Es sug-
geriert - und nicht nur Liebespaa-
ren -  uneingeschränkte, gegen-
seitige Aufmerksamkeit. Woher nur 
die Zweifel und die Unruhe, wenn 
die Verbindung nicht klappt? Ist es 
die Angst vor dem Verlassensein?
 
Erinnerungen an Reihen von ver-
zweifelt schreienden Säuglingen in 
unseren Krankenhäusern steigen 
in mir hoch. Menschen, die in frü-
hester Kindheit solche Erfahrun-
gen machten, haben Angst, ver-
lassen zu werden, sind unbewusst 
gebunden an die Vergangenheit 
und deshalb behindert, im Hier 
und Jetzt zu sein. Daraus resul-
tiert, dass sie mit sich selber und 
ihrer Umwelt unachtsam umgehen. 
Sie haben oft Angst vor dem Tod, 
ohne dass ihnen die Verbindung 
zu dem in frühester Kindheit ver-
drängten Leid, die Pein des Ver-
lassenseins und die damalige 

Angst, sterben zu müssen, bewußt 
ist. Oft finden sie sich in resignati-
ver Haltung dem Leben gegen-
über. 

Die Verlassenheit 
der frühesten Kindheit

und das Handy

Mama???
Ich brauche Dich!!!Endlich!!! 

Das Kreuz des Menschen:

Doch nicht Wenige leben ein an-
deres Extrem - nämlich die Lust, 
vergangenes Unrecht zu rächen. 
Die Konsequenzen solchen Han-
delns springen uns beim Verlas-
sen der Kirche, gleich am gegen-
überliegenden Kiosk, in die Au-
gen: «Skin-heads, Neonazis, ext-
reme Rechte im Vormarsch». Sol-
che Schlagzeilen sind so alltäglich 
geworden, dass sie uns kaum 
mehr Schrecken einjagen. Schre-
cken könnte jedoch, im Gegensatz 
zu der bei vielen sich einstellen-
den lähmenden Angst, heilsam 
sein. Er könnte uns zur Besinnung 
und zur wirklichen Rückverbindung 
(Re-ligio) bringen.

Ich erinnere mich, wie ich als he-
ranwachsendes Kind mein Seh-
nen nach Liebe und Nähe auf 
eine Weise zum Ausdruck brachte, 
die meinen Eltern unverständlich 
war und mir oft Strafe eintrug. 
Wenn ich mich dann resigniert füg-
te, erhielt ich für mein sogenann-
tes Bravsein Liebesbezeugungen. 
Doch tief in mir bohrte die Gewiß-
heit, dass dieser Preis, den ich er-
brachte um die Zugehörigkeit nicht 
zu verlieren (es stand auch die 
Drohung im Raum, mich in ein Er-
ziehungsheim zu geben), von mei-
nen Eltern zu Unrecht gefordert 

wurde. Wir befanden uns in einem 
für alle schmerzlichen Teufelskreis. 
Er fand seinen Höhepunkt, als ich 
mich, elf Jahre alt, mit Vaters Mili-
tärkarabiner vor meine Eltern stell-
te und von ihnen forderte, geliebt 
zu werden. Sie beteuerten, mich 
lieb zu haben: Ich hätte doch ein 
Dach über dem Kopf, ein eigenes 
Bett, genug zu essen, Spielzeug, 
ein Fahrrad - Dinge, die viele Kin-
der auf dieser Welt entbehren wür-
den und die Ausdruck ihrer Liebe 
seien. Ich liess mich überzeugen, 
nicht ahnend, was Liebe anderes 
hätte sein können, und legte das 
Gewehr zur Seite.

Erst als Erwachsener, in Therapie-
sitzungen, fand ich Zugang zu 
meinem wirklichen Bedürfnis: Ich 
wollte genauso auf oder in die 
Arme genommen werden wie mein 
jüngerer Bruder. Wäre ich imstan-
de gewesen dies mitzuteilen, hät-
ten sie mich gewiss liebend gerne 
in ihre Arme geschlossen. Doch sie 
waren ahnungslos und ich fühlte 
mich ausgeschlossen.
 
Doch wie kam es, dass ich unfähig 
war, mein Bedürfnis mitzuteilen? 
Erst in einem tiefgehenden Selbst-
erfahrungsprozess, während wel-
chem ich mein Verlassenwerden 
nochmals körperlich und seelisch 
wiedererlebte, kam ich mit der 
schmerzlichen Wahrheit in Kontakt. 
Ich wurde, wie viele Säuglinge, 
von meiner Mutter getrennt und 
ganz allein in ein Zimmer gelegt. 
Meine Bedürfnisse wurden in den 
ersten Stunden von niemandem 
wahrgenommen und von wühlen-
den Schmerzen in meinen Einge-
weiden gepeinigt, wurde ich lang-
sam steif und kalt. Als meine Mut-
ter mich schließlich aufnahm, fühlte 
ich mich taub, fremd, meine ei-
gentlichen Bedürfnisse waren in 
den «Unter-grund» getaucht, re-
gierten mich von dorther: ich war  
schwierig, verweigernd und brach-
te sie, die eine gute Mutter sein 
wollte, an die Grenzen ihrer Ge-
duld. Meine unverstandenen Ge-
fühlsäußerungen beantwortete sie 
mit wütenden Blicken, Klapsen; 
schließlich legte sie mich unsanft 
ins Bettchen zurück. Es blieb nur 
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verzweifeltes Weinen, Resignation 
und die prägende Erkenntnis, 
dass ich mit Gefühls- und Bedürf-
nisäußerungen meine Zugehörig-
keit verliere. So kam es, dass ich 
auch später, obwohl der Worte fä-
hig, meine Bedürfnisse nicht oder 
nicht adäquat formulieren konnte.
Könnte es sein, dass Gewalttäter 
in einem ähnlichen Kreislauf ge-
fangen sind? Hat die im Zuneh-
men begriffene Gewaltbereit-
schaft, der Rassenhass, Hooliga-
nismus und Neonazismus etwas 
mit dem Verlust der Zugehörigkeit 
in frühester Kindheit zu tun? In 
den vielen Jahren, in denen ich 
Menschen mit Gefühls- und Kör-
perarbeit zum bewußten Wiederer-
leben ihrer prägenden traumati-
schen Kindheitserfahrungen be-
gleitet habe, kristallisierte sich im-
mer klarer heraus, dass bei Ge-
walttätern immer solche frühen 
Kindheitserfahrungen am Wirken 
sind.

Ihre Gewalttaten sind oft Ausdruck 
einer unbewußten Rache für die in 
frühester Kindheit erfahrene Ver-
lassenheit und Pein. Die bekom-
men nun (stellvertretend für die 
Mutter) die Gesellschaft, Anders-
denkende oder (anstelle eines von 
der Mutter bevorzugt scheinenden 
Geschwisters) eine privilegiert 
scheinende Minderheit ab (z.B. A-
sylsuchende, um die der Staat 
sich kümmert).

Doch es ist ein Irrtum, sich im 
Glauben zu wiegen, dass nur die-
se Menschen gewalttätig sind. Er-
wachsene machen in Liebesbezie-
hungen und Familienleben immer 
wieder Gebrauch von seelischer 
Gewalt in Form von Liebesentzug, 
Schweigen und Rückzug. Dies 
sind ebenfalls Formen des Aus-
schlusses und die Machtmittel je-
ner Erwachsenen, die in früher 
Kindheit Machtlosigkeit und Ge-
trenntsein erleiden mussten. Damit 
versuchen sie bei ihren PartnerIn-
nen und Kindern an die verdräng-
te, aus früher Kindheit stammende 
Angst vor dem Verlust der Zug-
ehörig zu rühren - und haben 
«Erfolg» bei jenen, die diese 
Angst in sich tragen. Unbewußt 
tragen die meisten Menschen un-
seres Kulturkreises die Angst vor 
dem Verlassenwerden als genera-
tionenüberdauerndes Erbe in sich. 
Es lässt sie in Liebesbeziehungen 
angstvoll schweigen oder verzich-
ten, wenn ihre Zugehörigkeit ge-
fährdet scheint, lässt sie aber 

auch den Partner bis in den letz-
ten Herzenswinkel kontrollieren. 
Oder Alleinstehende machen ihre 
Not zur Tugend, indem sie die 
«Freiheit» des Single-Daseins 
preisen. Es lässt die Menschen 
aber auch Verteidigungs- und 
Handelsstrategien entwickeln, die 
ihnen Macht und damit Zugehörig-
keit auf Kosten anderer sicherstel-
len soll.

Erst wenn wir unser Bewusstsein 
für tiefere Zusammenhänge öff-
nen, erfassen wir die Tragweite 
der frühkindlichen Spaltung, die 
gesellschaftlich und politisch in ei-
nen Teufelskreis führt. Gerade das 
Marienbild in der Kirche zeigt aufs 
Eindrücklichste einen Ausweg auf: 
Jedes Neugeborene ist in Wirklich-
keit der langersehnte Messias. 
Doch die äußere Verehrung die-
ses Bildes steht der wirklichen 
Rückbesinnung und damit der Er-
kenntnis im Wege, die zu grundle-
gend heilendem sozialen Verhal-
ten führen könnte.
Einheit und Liebe sind in uns 
Menschen als natürliche Gaben 
angelegt - falls wir sie nicht aus 
Unachtsamkeit im Keime zerstö-
ren. Doch genau dies geschah in 
unserem Kulturkreis im Verlaufe 
vieler Generationen. Dabei spielte 
auch der Einfluss kirchlicher 
Machtpolitik, gesellschaftliche 
Zwänge und ärztliche Ratschläge, 
die besagten, dass Kleinkinder 
möglichst früh lernen müssten, 
sich dem Willen ihrer Eltern unter-
zuordnen, eine wichtige Rolle. Der 
Mensch ist jedoch nicht nur ein 
Säugewesen sondern auch ein 
Tragling. So reagiert das Neuge-
borene auf Annäherung der Mut-
ter mit Klammer-Reflexen in den 
Händen und Füssen. Wird es nicht 
ans Herz genommen, ist sein na-
türlichstes Sein und sein Zugehö-
rigkeitsgefühl für immer gestört. 
Dann ist der einzig richtige Mo-
ment für die prägenden Sinnes-
kontakte verpaßt, die in Mutter 
und Säugling jene intuitiven und 
natürlichen Verhaltensweisen aus-
lösen, die beiden Freude, Erfül-
lung und Gesundheit garantieren.

Normalerweise haben Säuglinge 
beim Aushandeln von sozialen 
und politischen Massnahmen im 
Umfeld von soviel «Dringenderem» 
wie Arbeitsbeschaffung, Verkehr, 
Energie, Natur- und Tierschutz kei-
ne Stimme. Doch anläßlich der Ho-
lon-Jahrestagung in Bad Herren-
alb wurde ein anderes Bewusst-

sein zelebriert: Im von Jörg Wich-
mann sehr einfühlsam geleiteten 
schamanischen Ritual «Konferenz 
der Naturwesen» meldete sich 
auch das neugeborene Men-
schenwesen zu Wort: «Ich brau-
che von euch Menschen Struktu-
ren, die allen Müttern erlauben, ihr 
Kind an ihr Herz zu nehmen und 
es nach der Geburt bei sich zu 
tragen!» Es war für mich eine ein-
drückliche Erfahrung, so viele offe-
ne Menschen zu erleben, die ant-
worteten: «Wir haben Dich gehört, 
neugeborenes Menschenwesen!» 
Willi Maurer

Willi Maurer begleitet seit zwanzig Jah-
ren suchende Menschen mit Gefühls- 
und Körperarbeit und unterrichtet Ai-
kido.
Im Netzwerk HOLON (www.holon.ch) be-
treut er die Arbeitsgruppe "Schritte 
zum  Frieden" 
Es ist sein Wunsch,dass dieser Artikel  
tiefgehende gesellschaftliche Reflexio-
nen im Dienste eines weltumspannen-
den Friedensprozesses auszulösen 
vermag. Ausführlich dargestellt hat W. 
Maurer seine aus einem ausserge-
wöhnlichen Selbsterfahrungsprozess 
und seiner Arbeit mit gewalttätigen Ju-
gendlichen gewonnenen Erkenntnisse 
in seinen Büchern:
- “Zugehörigkeit. Der verpasste Augen-
blick – ist er nachholbar?" (2000 im 
Selbstverlag, zu beziehen bei: W. 
Maurer, Doné, CH-6994 Aranno)

- "Mère et bébé l'un contre l'autre", du 
processus d'attachement à l'appar-
tenance sociale (2004, ed. Le Souffle 
d'Or).

- "La prima ferita. Imprinting e compor-
tamento nell'essere umano" (2008 ed. 
AAM TerraNuova).
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