
Getragen von der Aufbruchstimmung 
der 68er Jahre und der Erkenntnis, 
welcher Isolierung und Überforderung 
Mütter und Väter in unserer lei-
stungsorientierten Industriegesell-
schaft ausgesetzt sind, fanden wir, 
eine Anzahl Frauen, Männer und Kin-
der, uns zu einer Wohn- und Arbe-
itsgemeinschaft zusammen. Rückblic-
kend wird mir immer bewusster, dass 
meine grössten Lehrmeister die Kin-
der waren.

So zum Beispiel der kleine Mau-
ro, der sich unter der Pergola vor un-
serem Haus, wie schon die Tage zu-
vor, unaufhörlich angfaulte Trauben-
beeren in den Mund stopfte. Mein 
Versuch, ihm etwas Besseres anzubie-
ten, war ausssichtslos. Normalerweise 
war ich mit dem Umbau unseres eben 
gekauften Hauses beschäftigt. Dies 
sah ich als meinen, im Bereich meiner 
Möglichkeiten liegenden, Beitrag an 
unser Projekt. Kinderbetreuung über-
liess ich den andern Erwachsenen, 
denn schreiende Babys lösten in mir 
bis zu jenem denkwürdigen Tag oft 
unerklärliche Hassgefühle aus. Doch 
an jenem Morgen kam es ganz anders: 
Mauro brachte mich mit mir bisher 
unbekannten Gefühlsregungen in 
Kontakt. Damals wusste ich noch 
nicht, dass sowohl mein Hass als 
auch der Schmerz mit meinem eige-
nen, tief in meinem Innersten ver-
drängten Kind zu tun hatte. Jahre 
später habe ich durch Therapieer-
fahrungen und anschliessend in mei-
ner Arbeit als Leiter von Selbster-
fahrungsgruppen Erkenntnisse gewon-
nen, die aufzeigten, dass die geheime 
Eifersucht der Väter (auf die Zuwen-
dung die das Baby von der Mutter be-
kommt) mit ähnlichen Gefühlen in 
Verbindung stehen, die auch bei mir 
angesichts schreiender Babys an-
gerührt waren. Ähnliche Gefühle füh-
ren in unserem Kulturkreis bei Müt-
tern häufig zu einer postpartalen De-
pression. Mann und Frau versuchen 
ihr Problem zu lösen, indem sie ihr 
Baby, unter Zuhilfenahme rationaler 
Begründungen, ins Kinderzimmer 
verbannen. 

An diesem unvergesslichen Tag 
beaufsichtigte ich zum ersten Mal 
nicht nur die grösseren, sondern auch 
die kleineren Kinder unserer Gruppe. 
Mauro begann einmal mehr erbärm-
lich zu weinen und ich wusste inzwi-
schen, dass er ein weiteres Mal in die 
Hosen gemacht hatte. Wieder setzte 

ich ihn auf den Wickeltisch und befre-
ite ihn von den schmutzigen Windeln. 
Und wieder durchfuhr mich Hilflosig-
keit und Mitgefühl, als ich seinen 
Hinterteil, der von der aggressiven, 
wässerigen Kake total entzündet war, 
reinigte und einpuderte. Obwohl ich 
mit grösster Behutsamkeit vorging, 
war Schmerz nicht zu vermeiden, und 
er weinte herzzerreissend. Auch mir 
liefen die Tränen und ich versuchte 
ihm zu sagen, dass ich verstehe dass 
mein Anfassen ihm so weh tue; auch 
dass es mir leid tue, dass er nicht bei 
seiner Mama sein könne, und er sich 
gewiss mit dem Einverleiben der Bee-
ren selber etwas Gutes tun wolle. Als 
er schliesslich mit frischen Windeln 
dastand, strahlte er mich mit unge-
stümer Lebensfreude an, und ver-
schwand ... zu den Traubenbeeren. 

Als ich jedoch beobachtete, dass er 
nun die Beeren in einem Gefäss sam-
melte und sie nicht mehr in sich rein-
stopfte, atmete ich auf.

Doch Zeit zur Musse war keine, 
gerade waren seine Schwestern, die 
unbefugterweise den Balkon im ersten 
Stock betreten hatten im Begriffe, ein 
Dreirad über das Geländer zu kippen, 
dahin, wo Mauro gerade Zufriedenheit 
gefunden hatte. durch meine Interven-
tion konnte gerade noch Schlimmes 
verhüten. Ich begann zu begreifen, 
dass niemand drei solche Wildfänge 
aufnehmen wollte.

Der 3jährige Mauro kam, zusam-
men mit seinen zwei, um ein Jahr äl-
teren Zwillingsschwestern, für einige 
Wochen in unser Haus. Seine Mutter 
musste sich für längere Zeit in Spital-
pflege begeben, und es wäre ein 
zusätzlicher Schock für die Ge-
schwister gewesen, wenn sie auch 
noch getrennt worden wären. Doch 
wohin mit diesen Kindern, die von 
ihrer total überforderten, vom Mann 
verlassenen, daher alleinerziehenden 
Mutter, manchmal halbe Tage ins 
Kinderzimmer eingeschlossen wurden, 
und, auf sich alleingestellt, eine kan-
nibalenhaft anmutende Wildheit 
entwickelt hatten? Wenn wütend, bis-
sen sie sich gegenseitig in Arme und 
Beine, ihre Kommunikation bestand 
aus Schreien, mit denen sie sich rück-
sichtslos Gehör verschafften, und den-
noch gab es unvermittelt Momente 
von grosser gegenseitiger Zärtlichkeit. 
In langen Zeiten des Alleingelassen-
seins hatten sie eine eigene Sprache 
entwickelt, mit der sie unter sich - für 

andere unverständlich - bestens kom-
munizieren konnten.

Unsere Wohngemeinschaft bot in 
dieser Notlage eine Lösung. Wir hat-
ten uns zusammengetan in der Ab-
sicht, neue Gemeinschaftsstrukturen 
zu leben, die auch solche Situationen 
auffangen konnten, oder noch besser, 
gar nicht erst entstehen liessen. In un-
sere Gemeinschaft fanden alleinerzie-
hende Eltern, aber auch Pflegekinder, 
ein Umfeld, das den Erwachsenen 
Freiraum zum Gelderwerb, aber auch 
zum Wahrnehmen der eigenen Bedürf-
nisse liess, und gleichzeitig den Kin-
dern ein Aufgehobensein garantierte. 
Einen solchen Freiraum hatte die 
Mutter der erwähnten drei Kinder nie 
gekannt, sie war rund um die Uhr be-
schäftigt, das jeweils am lautest schre-
iende zu beruhigen. Nun verstand ich, 
wie aussichtslos dies war!  

Dieser eine Morgen mit diesen 
Kindern, hat mich zutiefst berührt, nie 
habe ich Zerstörung und Zärtlichkeit 
so nahe beieinander erlebt. Obwohl 
ich gegen Mittag mit meinen Kräften 
am Ende war, fühlte ich mich reich 
beschenkt. Dass ich dieses Geschenk 
jedoch würdigen und geniessen konnte 
verdanke ich dem Umstand, dass ich 
die Kinder in guten Händen wusste, 
denn dies ermöglichte mir, sorglos 
Zeit für eigene Bedürfnisse haben zu 
können.

Unser Haus war damals auch offen 
für Menschen, die, auf der Flucht vor 
den schrecklichen Brutalitäten in Chi-
le, in die Schweiz gelangten. Eine 
dieser Frauen trug ihren Säugling im-
mer bei sich am Körper. Sie hätte von 
uns einen Kinderwagen geschenkt ha-
ben können. Das kam für sie nicht in 
Frage. Damals wusste ich noch nicht, 
welche Konsequenzen das (Nicht-) Ge-
tragenwerden für uns Menschen hat. 
Doch das was ich sah war eindrüc-
klich: Ihr Kind, das sehr aufgeweckt 
Anteil am unmittelbaren Geschehen 
nahm, weinte niemals, es teilte seine 
Bedürfnisse durch suchende Mimik 
und Gesten mit, und die Mutter nahm 
sofort wahr, was es brauchte. Trotz all 
ihrer Entwurzelung herrschte tiefster 
Friede. Woher nahm diese Frau soviel 
Kraft? Vielleicht aus der Tatsache, 
dass sie selber als Kind getragen wor-
den ist?

Unsere Kinder reagierten intuitiv 
auf ihre Weise: Nicht nur die kleinen, 
auch die älteren Kinder verlangten 
nach Babyflaschen und Windeln und    
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spielten damit tagelang, und nahmen 
dabei wechselnd die Rolle der sorgsa-
men Mutter und dem bedürftigen 
Baby ein. Gaben sie einander das, was 
sie in ihrer ersten Lebenszeit so sehr 
vermisst hatten? In ihrem Spiel 
schrien sie vorerst wie gewohnt mit 
quäkenden Babystimmchen. Da aber 
sofort bei anderen die Bereitschaft an-
gerührt war, sich liebevoll, so wie sie 
das bei der chilenischen Mutter sahen, 
um den Schreihals zu kümmern, ver-
stummte das Weinen bald, und es 
herrschte schliesslich... tiefste Zufrie-
denheit. Es war beeindruckend, wie 
schliesslich alle, zusammengeku-
schelt, an ihren Babyflaschen nuckel-
ten.

Einige Tage später fand die Mutter 
eine Wohngelegenheit bei Bekannten 
und war dran, sich von uns verab-
schieden. Nina, ein Mädchen das eben 
gerade zu sprechen begann, meldete 
sich zu Wort und verkündete, dass sie 
Luca (so hiess auch das Baby der 
Chilenin) heisse und mitgehen wolle. 
Ninas wirkliche und die «neue» Mut-
ter erklärten sich einverstanden, und 
so wurde ihr ein kleines Bündelchen 
mit Pyjama und Wegzehrung gepackt, 
das sie stolz umhängte.

Erst zwei Tage später kündigte sie 
übers Telefon an, dass sie nun wieder 
Nina heisse und nach Hause zurück-
kehren möchte. Dann, bei ihrer 
Ankunft, verkündete sie freude-
strahlend, dass sie - wie Luca - an der 
Brust habe trinken dürfen. Nina hatte 
als Kleinkind nur die Babyflasche be-
kommen, da ihrer Mutter im Spital 
geraten wurde, auf das Stillen zu ver-
zichten. Dass Nina es wagen konnte, 
sie zu verlassen, ohne Angst haben zu 
müssen, dann nicht mehr erwünscht 
zu sein, schien für mich das Resultat 
einer liebevollen Betreuung.

Das Aufblühen dieser Kinder 
mitzuerleben, gab mir damals, in ei-
ner Zeit wo ich selber noch nicht in 
Kontakt war mit meinem eigenen in-
neren Kind, die Kraft, mich auf die 
Suche zu begeben. Nach langjähriger 
tiefer Selbsterfahrung in verschiedenen 
holistischen Therapieformen hatte ich 
die Gelegenheit, zusammen mit einem 
Dutzend (teilweise angehenden) The-
rapeuten und Therapeutinnen, für die 
Dauer eines Jahres einen Forschungs- 
und Lebenskreis zu bilden. Wir hiel-
ten uns täglich während 6 Stunden 
(während einigen 10tägigen Inten-
sivphasen gar rund um die Uhr) im 
selben Raum auf. Wir alle handelten 
in Eigenverantwortung, die Rollen 
von Klient/Therapeut wechselnd (also 
ohne entsprechendes Machtgefälle). 
Wir brachten unsere Konflikte emo-

tional und körperlich zum Ausdruck 
und loteten unser Gefühlsleben bis zu 
den tiefsten Wurzeln, auf frühkindli-
cher, geburtlicher und vorgeburtlicher 
Ebene, aus. Bestimmte Abmachun-
gen, garantierten uns dabei Schutz vor 
äusseren Verletzungen. Da wir um den 
Wert der sexuellen Anziehung als Im-
pulsgeber, der uns in Kontakt mit 
frühkindlich angelegten Traumata zu 
bringen vermochte, wussten, waren 
wir während dem Zusammensein mei-
stens nackt und somit schutzlos. Da-
mit wurden verdrängte Verletzungen 
dem Bewusstsein wieder zugänglich, 
und dies ermöglichte einen neuen 
Umgang mit den Gefühlen die in Lie-
besbeziehungen angerührt werden. Wir 
machten dabei erstaunliche Erfahrun-
gen, die deutlich aufzeigten, dass hin-
ter dem, was in unserem Kulturkreis 
unter Sexualität verstanden wird (und 
oft mit Macht und Eifersucht gekop-
pelt ist), etwas ganz anderes liegt als 
wir denken: Nämlich der Wunsch un-
seres verdrängten inneren Babys, die 
Mutter zu erreichen. Bei der Frau ist 
dabei meistens die Sehnsucht vorherr-
schend, vom Mann gehalten zu wer-
den (wie sie das von der Mutter ge-
braucht hätte). Beim Mann ist es mei-
stens der (oft gewaltsame) Versuch die 
von der Frau gewünschten Grenzen zu 
überwinden. Er versucht damit seine 
insgeheime Ohnmacht zu kaschieren. 
Eine Ohnmacht mit der er meistens 
erst dann in Kontakt kommt, wenn 
die enttäuschte Frau sich verschliesst 
oder verweigert. Dann ist in ihm 
(unbewusst) der Schmerz der frühesten 
Kindheit, des Weggelegtwordenseins, 
angerührt. Mann und Frau böte sich 
hier Gelegenheit, Kontakt mit ihrem 
inneren, abgespaltenen Baby Kontakt 
zu finden, würden sie sich nicht in 
eine(n) neue(n) ParterIn verlieben. Ich 
habe gute Gründe anzunehmen, dass 
nicht nur die Sehnsucht nach Ganzheit 
und die Habgier, sondern auch das 
Verlieben eine gesellschaftsspezifische 
Folgeerscheinung unserer frühesten 
Kindheitserfahrung - von der Mutter 
nicht getragen worden zu sein - ist.

Aus langjähriger Erfahrung mit 
Gefühls- und Körperarbeit bin ich zur 
Überzeugung gelangt, dass wirkliche 
Friedensarbeit beim liebevollen 
Umgang sowohl mit dem inneren, als 
auch dem äusseren Kleinkind (gar 
schon bei dessen Zeugung) beginnt. 
Es liegt an uns Erwachsenen, unser 
Herz zu öffnen, um fähig werden, je-
des ankommende Kind als ein Ge-
schenk zu würdigen. Ein Geschenk 
voller Weisheit das uns den Weg zur 
Liebe öffnen kann.
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Info: www.willi-maurer.ch
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tragen sein, Kösel.
Michel Odent, Die Wurzeln der Liebe, 
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www.birthworks.org/primalhealth/
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9533 Kirchberg; E-mail: info@carryme.ch
www.carryme.ch

FORUM GEBURT, Schweiz. Dachver-
band,
Asylstr. 46, CH-8708 Männedorf
www.forum-geburt.ch

Fragen zum Stillen: 
La Leche League Svizzera,
Postfach 197, CH-8053 Zürich,
o Giusy Crameri, v. Molinazzo 30,
CH-6517 Arbedo

 


