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Eine Mutter-Kind-Therapie mit einem kleinen Mädchen mit Autismusrisiko von vier
Monaten bis zwei Jahren
Marie Christine Laznik
Frau P. hatte das Team des P.M.I1 bereits vor der Geburt ihrer Tochter Sonia in Unruhe
versetzt. Sie war dort seit der Geburt ihres älteren Sohnes betreut worden. Die Geburt ihres
ersten Kindes war sehr lang und schmerzhaft für Frau P. gewesen, aber das Kind hat sich in
der Folgezeit sehr gut entwickelt. Als sie erfuhr, dass sie wieder schwanger war, hatte Frau P.
große Angst, noch einmal die gleiche schreckliche Erfahrung durchmachen zu müssen.
Zudem hatte die Familie, die in Tunesien in sehr guten finanziellen Verhältnissen gelebt hat,
in Paris nur eine winzige Wohnung und Frau P. konnte sich nicht vorstellen, wo sie das neue
Baby unterbringen konnte. Aus religiösen Gründen war für sie eine Abtreibung undenkbar. In
diesem Kontext wurde Sonia geboren, die ich im Alter von viereinhalb Monaten kennen
lernte. Sie wurde mir von einem Arzt des P.M.I geschickt, dem es ebenso wenig gelungen war,
mit ihr Blickkontakt aufzunehmen, wie den Eltern oder der Säuglingsschwester zu Hause.
Die Mutter wollte mit ihren beiden Kindern vier Wochen später für zweieinhalb Monate nach
Tunesien fahren, es blieben mir also nur vier Wochen, um eine Grundlage für die
therapeutische Arbeit zu schaffen.
Sehr schnell erkannte ich, dass die Mutter, die vor der Geburt von Sonia Angstzustände hatte,
nun nach der Geburt in einen schweren depressiven Zustand geraten war, da Sonia einen
Beziehungsaustausch verweigerte. Die Beziehungsverweigerung war so schwerwiegend, dass
sich die Frage stellte, ob das Risiko einer autistischen Entwicklung bestand, selbst wenn man
davon ausging, dass die Depression der Mutter eine Säuglingsdepression ausgelöst haben
könnte. Ich hatte also Zweifel hinsichtlich der Diagnose, was jedoch eine wichtige Bedeutung
für die anzuwendende psychotherapeutische Technik hat. In einer vorangegangenen
Behandlung hatte meine Einschätzung, dass der Beziehungsrückzug des Babys eine Reaktion
auf die Angst und Depression der Mutter waren, dazu geführt, dass ich sechs Monate verloren
habe, in denen ich das Baby, das eine autistische Entwicklung nahm, hätte auffangen können.2
Nachträglich, als ich mir die Sitzungsaufzeichnungen von Sonia nochmals anschaute, wurde
mir klar, dass ich, indem ich die Mutter beruhigte, mich zur selben Zeit der Technik bediente,
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das Baby psychisch zu beleben, wobei ich die Mutter eingebunden habe. Das Ergebnis der
sensomotorischen Untersuchung (nach der Methode von André Bullinger)3, die drei Monate
später durchgeführt wurde, ergab jedenfalls auch Hinweise auf eine Gefahr, an Autismus zu
erkranken.
Erste Sitzung
Während der ersten Sitzung schläft Sonia praktisch die ganze Zeit und Frau P. kann mir von
ihren Sorgen hinsichtlich ihres Lebens berichten. Zunächst von ihrer unerträglichen
Wohnsituation, die sie verzweifeln lässt, dann von dem Trauma der Geburt ihres Sohnes und
ihrem großen Wunsch, ihre Tochter anders empfangen zu können. Dann erzählt sie ihre eigene
Kindheitsgeschichte, dass sie von ihrer Großmutter väterlicherseits aufgezogen wurde, da ihre
noch sehr jungen Eltern ihre Studien noch nicht beendet hatten und sie in ihrer
Studentenwohnung, die 60 km von der Großmutter entfernt war, nicht unterbringen konnten.
Dass ihre Eltern sie mit 18 Monaten geholt hätten, als der Vater eine Arbeitswohnung erhielt,
und dass sie bei ihren Eltern so krank wurde, dass sie sie zur Großmutter zurückbringen
mussten, wo sie bis zu ihrer Hochzeit mit 18 Jahren blieb.
Zweite Sitzung
In der zweiten Sitzung ist Sonia hellwach, und Frau P. kann uns, der Praktikantin, die filmt,
und mir, zeigen, wie ihre Tochter eine Beziehung zu ihr aktiv verweigert. Die Verweigerung
ist gleich groß, ob die Mutter Tunesisch oder Französisch mit ihr spricht. Frau P. hält Sonia
vor sich auf ihren Knien, manchmal hebt sie sie hoch, um ihren Augen zu begegnen. Aber das
Baby dreht stets seinen Kopf mit einem traurigen Ausdruck weg. Offensichtlich gibt es in
dieser Position keinen Halt, der den Rücken des Babys stützen könnte, und wir wissen, dank
der Arbeiten von Geneviève Haag und André Bullinger4, wie notwendig für Babys mit einem
Autismusrisiko eine Rückenstütze ist, um kommunizieren zu können.
Die Mutter beendet ihre fruchtlosen Versuche mit einem letzten: „Kuckuck, schau mich an
mein Liebling!“ Und zu Laznik gewandt: „So ist es immer, sie schaut mich nie an und ich
weiß nicht warum“.
Ich denke nicht, dass es sinnvoll ist, einer Mutter lange dabei zuzuschauen wie sie scheitert,
besonders wenn die Beziehungsverweigerung seitens des Babys so eindeutig ist. Zudem
blieben mir nur noch drei Sitzungen vor ihrer Abreise nach Tunesien.
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Ich schlage der Mutter also vor, Sonia gemütlich gegen ihren Bauch gelehnt hinzusetzen,
damit sie einen festen Halt im Rücken hat. Ich sitze, Sonia zugewandt auf dem Boden, mein
Gesicht auf Höhe von ihrem und spreche zu ihr.5 Ich weiß, dass sie mich dank der Prosodie
des Mutterischen anschauen wird, auch wenn das Risiko einer autistischen Entwicklung
besteht. Heutzutage gibt es genug „evidence based medicine“, so dass wir wissen, dass selbst
Babys, die später autistisch wurden, diese Prosodie erwiedern.6
Laznik zum Baby: „Wir haben von den Torturen gesprochen, die deine Mutter bei der Geburt
deines Bruders durchmachen musste. Und von ihrer Angst, die sie die ganze Zeit hatte, als du
in ihrem Bauch warst. Wenn sie daran gedacht hat, hast du vielleicht einen Schock
empfunden. Aber das ist nicht deine Schuld, weißt du? Sie sind nicht sehr nett mit deiner
Mutter während der Schwangerschaft gewesen.“
Das Baby hört aufmerksam zu, leicht zu den Füßen von Laznik geneigt. Als Sonia einige
Töne ausstößt, antworte ich ihr: „Aha! Gut? Aber wenn man so speichelt wie du, hat man
etwas Reflux. Wir werden mit deinem Kinderarzt sprechen. Wir haben auch davon
gesprochen, dass du bei deiner Geburt sehr klein warst, aber du holst auf“.
Es ist dringend notwendig, dass auch Frau P. mit ihrer kleinen Tochter kommunizieren kann.
Ich lege Sonia auf den Boden und denke dabei an das, was André Bullingers Untersuchungen
uns gelehrt haben: Wichtig ist nicht nur eine Rückenstütze, hier der Boden, sondern auch die
leichte Anhebung des Beckens dank eines Stillkissens unter dem Kopf und eines weiteren
kleinen Kissens unter den Füßen. Zudem ist es wichtig, beide Körperhälften, die linke und die
rechte, durch das Stillkissen miteinander zu verbinden und die Arme aneinander zu rücken, so
dass sich die Hände berühren können. Laznik und die Mutter sitzen auf dem Boden zu Sonias
Füßen.
Das Baby hat, wie viele andere mit Autismusrisiko, keine Möglichkeit, sich
zusammenzufügen, weder vertikal, die obere und die untere Körperhälfte, noch horizontal, die
linke und die rechte Körperseite. Wenn man sie hinlegt, liegen sie wie auseinandergebreitet
auf dem Wickeltisch oder in ihrer Wiege und können nicht in Kommunikation treten, noch
von der Prosodie des Mutterischen profitieren.
Es handelt sich also in erster Linie darum, ihnen eine Zusammenfügung ihres Körpers, dessen
Teile unverbunden sind, anzubieten. Das Wort „zerstückelt“ ist nicht passend, denn es
suggeriert die Vorstellung von etwas, das ganz war und dann in Stücke zerfiel. Das Konzept
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der Vernichtung wirft das gleiche Problem auf.
Um mit einem Baby mit Autismusrisiko in Kontakt zu treten, muss man auch den Rhythmus
und die Distanz berücksichtigen, die diese ertragen können, damit ein Attunement
(Affektabstimmung) in Daniel Sterns Sinn möglich wird. Als ich diese Anordnung Sonia
vorschlage, schaut sie mich an, aber ich bin wohl zu schnell vorgegangen, sie schließt sofort
ihre Hände, auch wenn sie den Blickkontakt nicht abbricht.
Laznik: „Frau Laznik ist da ein Stück zu weit gegangen!“ Und ich fahre anstelle des Babys
fort: „Sie hat mich nicht nach meinem Einverständnis gefragt!“7
Sonia brabbelt leise.
Laznik: „All das? Wirklich?!“ Sonia streckt ihre immer noch geschlossene Hand ein wenig
aus.
Laznik: „Du willst mir deine kleine Hand ganz geschlossen geben?“ Bei der Prosodie von
Laznik schwingt die amüsierte Bewunderung über ein Baby mit, das ganz in Rosa gekleidet
ist. Sonia lächelt.
Laznik zur Mutter: „Sie haben ein fröhliches Baby gemacht, einverstanden?“
Laznik spricht anstelle des Babys mit der Mutter: „Chouf, was für ein schönes Baby ich bin“.
Chouf heißt in derija, dem Arabisch, das in den Maghrebstaaten gesprochen wird, schau. Ich
vergewissere mich bei der Mutter, dass man das so auch in Tunesien sagt.
Mutter zu Laznik: „Wollen Sie mich beruhigen? Sonia geht es gut? Mit Ihnen geht es gut, das
verändert alles, aber mit mir…“
Laznik zur Mutter: „Ich möchte, dass sie sich mit Ihnen immer genauso verhält wie mit mir.
Das ist unser Ziel. Sie ist dazu fähig, aber sie besitzt eine große Hypersensibilität. Ich weiß
nicht, von wem sie das geerbt hat, von Papa oder von Mama?“
Mutter: „Von mir“.
Von der Beunruhigung über ihr Baby, das sie nicht anschaut und die Befürchtung in ihr weckt,
dass es behindert sei, kommt die Mutter zu einer möglichen Identifikation mit der exzessiven
Sensibilität ihrer Tochter, die von ihr stammt. Das Baby ist wie sie. Diese Bewegung ist am
Anfang einer Behandlung mit einem Baby mit einer Kontaktverweigerung unentbehrlich, und
dies ist für mich umso leichter zu erreichen, da ich daran glaube. Natürlich gibt es viele
resiliente Babys, die es ertragen können, eine angstvolle oder deprimierte Mutter
anzuschauen. Übrigens klammern sich die Babys, denen es gut geht und die sich weigern in
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Kontakt mit ihrer kranken Mutter zu treten, an andere Personen, die sich um sie kümmern.
Das ist bei Sonia nicht der Fall. Um ihren Blick zu erhalten, muss ich auf eine komplexe
Strategie zurückgreifen. Zunächst muss ich mich um den kleinen Körper, der aus
unverbundenen Stücken besteht, man kann, wie bereits gesagt, nicht „zerstückelt“ sagen, denn
er war ja niemals ganz, kümmern. Dann muss ich auf eine mentale Strategie zurückgreifen,
denn Sonia wird nicht auf mein Mutterisches antworten, es sei denn es vermittelt eine gewisse
Bewunderung für sie. Freuds „Erstaunen und Erleuchtung“ nach den Begriffen von Heinrich
Heine, die er in seinem Buches „Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten“ evaluiert.
Es scheint mir daher wichtig, dass die Mutter noch einmal die Geschichte ihrer Kindheit
erzählt, die sie mir bereits in der Stunde zuvor, als ihre Tochter schlief, anvertraut hatte.
Vielleicht habe ich gedacht, dass diese transgenerationale Geschichte, in ein Narrativ
gebracht, Sonia helfen könnte, die beunruhigenden Botschaften, die sie von der Mutter erhielt,
repräsentieren zu können?
Laznik zu Sonia: „Willst du, dass deine Mama dir von gida8 erzählt? Ich schaue dich an und
höre der Mama zu.“
Die Mutter berichtet: „Ja, ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen. Als ich 18 Monate alt
war, bin ich zu meiner Mutter gekommen, sie hatten endlich genügend Platz für ein Baby.“
Der Vater hatte eine Arbeit mit einer Arbeitswohnung gefunden.
Während die Mutter zu mir spricht, windet sich Sonia, um ihren Blick an die Deckenlampe zu
heften, die sich hinter ihr befindet.
Laznik zur Mutter: „Haben Sie eine Idee, warum ihre Tochter jetzt die Decke anschaut?“
Mutter: „Weil wir nicht mehr mit ihr sprechen?“
Laznik: „Weil sie Ihre Traurigkeit gespürt hat. Es war in dem Moment, in dem wir die
Geschichte des Babys erzählen, das gelitten hat. Merken Sie, was für feine Antennen sie hat?“
Laznik zum Baby: „Es ist nicht deine Geschichte, sondern die Geschichte deiner Mama, ihrer
gida (Großmutter) und ihrer Mutter.
Mutter: „Also, ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen bis zu dem Tag, an dem ich
geheiratet habe.“
Laznik: „Sie haben die Tragödie übersprungen.“
Mutter: „Ja, im Alter von 18 Monaten bin ich zu meiner Mutter gekommen und krank
geworden. Ich hatte Fieber, weinte die ganze Zeit und meine Mutter brachte mich zu vielen
Ärzten. Nichts hat gerwirkt. Als mich meine Mutter zur Großmutter zurückbrachte, wurde ich
wieder zu einem normalen Baby.“
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Natürlich hat zu der Zeit niemand daran gedacht, dass es zur Übergabe des Kindes von der
Großmutter, die eine Mutterrolle für das Baby einnahm, zur Mutter, die es nur an den
Wochenenden sah, eine Übergangszeit braucht. Die Eltern hatten weitere Kinder, aber Frau P.
blieb bis zu ihrer arrangierten Hochzeit, was heute noch in der tunesischen Provinz üblich ist,
bei ihrer Großmutter.
Dritte Sitzung
Am Anfang der nächsten Sitzung sage ich der Mutter, dass ich mit einigen Kollegen die letzte
Stunde angeschaut hätte und dass diese fanden, dass Sonia schöne Gesten habe. Die Mutter
scheint mit dem Kopf zu nicken, sagt aber, dass ihre Sicht auf die Gesten ihrer Tochter sich
sehr davon unterscheide und dass diese sie sehr beunruhigten.
Mutter: „Mit ihren Händen macht sie den ganzen Tag Gesten, so ungefähr.“ Und sie imitiert
die Bewegungen indem sie ihren linken Arm auf und ab bewegt.
Vor einigen Jahren hat mir die Mutter von Hassan9 eine Beobachtung bei ihrem Sohn der
gleichen Art bezüglich der Rechts-Links-Disymmetrie des Oberkörpers mitgeteilt. Ich habe
sie lange befragt um herauszufinden, woher diese, wie ich damals glaubte, mütterliche
negative Projektion auf den Körper ihres Babys kam. Mittlerweile kenne ich die Arbeiten von
André Bullinger10 und Geneviève Haag11 zu dieser Thematik. Ich weiß, dass Babys mit
Autismustendenz diese Art von Disymmetrie zeigen, und im Verlauf der Sitzung, als wir
Sonia auf den Boden gelegt haben, wurden die Armbewegungen, die die Mutter erwähnt
hatte, trotz meiner Bemühung, ihre Unterarme mit einem Stillkissen zu stützen, offenkundig.
Sonia bewegte ihren steifen rechten Arm auf und ab vom Kopf bis zur Taille. Zu der Zeit, als
die Mutter von Hassan mir berichtet hatte, dass eine der Körperhälften ihres Sohnes weicher
(hypoton) war als die andere, fiel es mir noch schwer zuzulassen, es zu sehen12, obwohl es
übrigens auch in der Aufzeichnung beobachtbar war, wenn man es hätte sehen wollen.13
Ein weiterer wichtiger Bestandteil von Sonias Behandlung war die Versorgung ihres gastroösophagealen Refluxes. Wie beinahe alle Babys mit Autismusrisiko klammerte sich auch
Sonia an den Reflux. Die Tatsache, dass der Kinderarzt des P.M.I. ihr vor ihrer Abreise nach
Tunesien Mopral verschrieben hat, hat wohl dazu beigetragen, dass sie viel offener anderen
Personen gegenüber zurückgekommen ist, auch wenn sie noch weiterhin für einige Monate
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ihrer Mutter die kalte Schulter zeigte. Manchmal verspreche ich einem Baby, mit ihrem
Kinderarzt zu sprechen, damit das Leiden aufhört, an das sich das Baby anklammert und den
Kontakt mit mir abbricht, selbst wenn es mir gelungen war, diesen einige Minuten zuvor
herzustellen. Ich weise die Mutter stets auf diese Kontaktabbrüche hin, denn es ist sehr
wichtig, dass sie versteht, dass ihr Baby nicht nur mit ihr, sondern mit allen menschlichen
Wesen Kontaktprobleme hat. Viele Mütter haben sich darüber beklagt, dass sie von Seiten der
Psychologen, die sicher die besten Absichten hatten, gehört hätten, dass ihr Baby an einer
Störung der Mutter-Kind-Beziehung leide. Wollten sie so die Diagnose abschwächen? Im
Grunde ist es aber so, dass in dem Satz eine doppelte Verdammung enthalten ist. In Sonias
Fall habe ich der Mutter gegenüber betont, dass die Kontaktabbrüche bei ihrer Tochter in
Zusammenhang stehen mit einer Bindung an einen inneren Schmerz. Ich denke, dass diese Art
des Schmerzes, ebenso wie die Deckenlampe, dem Baby ermöglicht, sich von der
Wahrnehmung seiner Umgebung abzutrennen.
In der neurowissenschaftlichen Forschung ist man über die Bedeutung dieses Schmerzes bei
Babys mit Autismusrisiko unterschiedlicher Meinung. Einige, wie Professor Mercadante von
der Fakultät Paulista de medicina in Sao Paulo sind der Ansicht, dass dieser bereits beim
Embryo mit der Beschaffenheit der Neuronen im Gehirn und im gastro-ösophagealen System
in Zusammenhang steht. Andere, wie der Neurobiologe Yves Burnod denken, dass der
Schmerz, wie auch alle anderen Empfindungen bei diesen Babys viel heftiger ist als bei den
anderen und dass bei ihnen ein Filter fehlt. Wir Psychoanalytiker sollten uns auf den Entwurf
einer wissenschaftlichen Psychologie von Freud14 zurückbesinnen. Aber es ist nicht nur so,
dass der physische Schmerz, der aus dem Innern des Organismus kommt, auf sehr heftige
Weise erlebt wird, auch die Emotionen der umgebenden Personen strömen in Heftigkeit auf es
ein. Es gibt noch keinen Filter, um sich gegen diese Emotionen zu schützen. Ein schottischer
Forscher, Adam Smith, hat vor einigen Jahren vorgeschlagen, davon auszugehen, dass die
Autisten ein Übermaß an emotionaler Einfühlung haben, was sie dazu zwingen würde, die
Luken ihrer Kanäle für die visuelle und akustische Wahrnehmung zu schließen, was dazu
führe, dass sie die sie umgebenden Menschen nicht kennen, was man letztlich als ein Fehlen
von Empathie bezeichnet. Das heißt also, dass das Übermaß an emotionaler Empathie dazu
führt, keine Empathie zu haben.15 In meinem Artikel über Marine, ein kleines Mädchen, das
mich wegen ihres ungeheuren Wissens über die Leiden ihrer Mutter überrascht hat, gehe ich
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darauf näher ein16.
Vierte Sitzung
Die Mutter sagt, dass Sonia sie zu Hause manchmal anschauen würde: „Wenn ich zum
Beispiel an ihr vorbeigehe, schaut sie mich so an! Und sie folgt mir mit den Augen. Vorher hat
sie das nie gemacht. Aber manchmal wendet sie sich noch ab.“
Frau P. zeigt mir, wie ihre Tochter aktiv die Beziehung zu ihr verweigert. Sie setzt Sonia auf
ihre Knie, das Gesicht ihr zugewandt, der Rücken des Babys befindet sich also im freien
Raum, in der Leere, was, wie wir wissen, es Sonia sehr erschwert, Kontakt aufzunehmen, als
ob sie alle Energie bräuchte, um sich in dieser schwierigen Situation zu halten. Die Mutter
ruft sie, und in diesem Ruf schwingt die Angst vor einer möglichen Zurückweisung mit. Diese
Babys mit Autismusrisiko sind allein aufgrund ihres Übermaßes an emotionaler Empathie
schnell von der mütterlichen Besorgtheit, die durch die Art des Rufens transportiert wird,
erfasst und können nicht antworten. Sie können sich aber zu einer Stimmquelle drehen, die
die Prosodie vermittelt, die allein Erstaunen und Entzücken schaffen können: die Prosodie des
Mutterischen.17
Je mehr Sonia die Ängstlichkeit in der Stimme der Mutter vernimmt, desto mehr dreht sie sich
weg, bis sie ihren Blick an die Decke heftet.
Mutter: „Kuckuck, mein Schatz! Mama ist da. Sonia? Hallo mein Liebling. Was machst du?“
Laznik anstelle des Babys: „Ich schaue die Decke an, Mama!“
Ich kann die Mutter nicht mit diesem Gefühl des Scheiterns lassen, besonders auch weil die
Familie für zweieinhalb Monate nach Tunesien reisen wird. Es erscheint mir daher
unverzichtbar zwischen der Mutter und dem Baby ein Triebspiel anzuregen, um ihnen eine
Stütze für die lange Trennung zu geben. Mein Ziel ist es, bei der Mutter auf natürliche Weise
die Prosodie des Mutterischen hervorzurufen. Ich weiß, dass der Blick des Babys dann in ihre
Richtung gehen würde. Jedoch ist es sinnlos, zu versuchen, Müttern diese Prosodie
beizubringen, denn das würde nur zu einem falschen Mutterischen führen, das heißt, etwas,
das zwar so klingt, aber das Baby nicht wirklich erreicht. Ein so komplexes Gefühl wie
Verzückung, die Erstaunen und Lust voraussetzt, kann man nicht anordnen. Meine Erfahrung
hat mir jedoch gezeigt, dass die Mutter über Identifikation mit dem Analytiker es leben kann,
wenn die Übertragung gut ist, was allerdings voraussetzt, dass der Analytiker sich in einer
liebenden und nicht in einer richtenden Position der Mutter gegenüber befindet.
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Ich lege das Baby auf den Boden, schiebe ihm das Stillkissen als Stütze unter den Kopf und
beide Unterarme und hebe leicht die Füße an. Die Tatsache, dass ich diese Anordnung
gemacht habe, zeigt mir im Nachhinein, dass ich bei dem Baby von einer Autismusgefahr und
nicht von einer durch die Angst und Depression der Mutter ausgelösten Depression
ausgegangen bin. Da ich über keine weitere Sitzung verfüge, versuche ich sehr schnell eine
psychische Reanimation des Babys einzuleiten, was ich nicht so schnell getan hätte, hätte ich
noch weitere Sitzungen zur Verfügung gehabt.
Die Mutter und ich sitzen beide auf dem Boden zu Sonias Füßen. Ich mache ein Spiel und tue
so, als würde ich den Fuß des Babys kosten wollen, und schlage der Mutter das gleiche vor.
Laznik zur Mutter: „Ich bin sicher, dass das kleine Croissants sind, wie lecker!“ Im Zustand
der Träumerei, in den mich der Anblick des kleinen Babys Sonia versetzt hat, nehme ich den
köstlichen Geruch des kleinen Fußes wahr. Aber ich merke, dass das bei der Mutter nicht
überspringt.
Wir sprechen dann über Pâtisserie. Ihre Lieblingsstücke sind die kleinen vor Honig
tropfenden Dreiecke. Als sie sich diese vorstellt läuft ihr das Wasser im Mund zusammen. Als
sie dann nochmals den Fuß ihres Babys probiert, kann sie den Geruch dieses Kuchens ihrer
Kindheit schmecken.
Die Mutter zu Sonia: „Das ist einfach zu gut! Ist da Zucker drin? Und vielleicht auch etwas
Honig? Ist das gut? Willst du noch? Gibst du mir deinen Fuß?“
Um jede Enttäuschung bei der Mutter zu vermeiden, die dazu führen könnte, dass sie die
Prosodie, die sie endlich gefunden hat, verlieren könnte, sage ich:
Laznik: „Nicht beim ersten Mal, aber das wird kommen. Sie werden sehen.“
Wie viele Mütter hat auch Frau P. die Tendenz, sich auf ihr Baby zu stürzen, um ihm
Küsschen auf den Hals zu geben, was bei Sonia zu einem augenblicklichen Rückzug führt.
Wenn sie ihre Füße mit Küssen bedeckt, erträgt sie das weitaus besser.
Die Mutter und ich sprechen darüber, was sie tun kann um zu vermeiden, dass sich die
maghrebinische Schwiegerfamilie nicht, wie alle anderen auch, auf das Baby stürzt und es mit
Küssen überschüttet.
Die durchschnittlichen Babys mit einer „normalen Entwicklung“ besitzen eine gute Resilienz
und sie halten dieser Überschwenglichkeit stand, können dieser sogar etwas abgewinnen. Bei
den hypersensiblen Babys, die Gefahr laufen sich zu verschließen, ist das jedoch nicht der
Fall. Doch es ist nicht sinnvoll bei dem jungen Alter des Kindes den Eltern gegenüber von
Autismusgefahr zu sprechen, das würde eine iatrogene Wirkung haben. In Familien, in denen
es bereits ein autistisches Kind gibt, sind es die Eltern selbst, die den Begriff einführen. Es ist
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für mich, weil ich daran glaube, ein Leichtes zu sagen, dass man in dem jungen Alter dieses
Schicksal vermeiden kann.
In Sonias Fall geht es darum, der Mutter Formen der Liebesbezeugung vorzuschlagen, die das
Baby ertragen kann.
Laznik anstelle des Babys: „Mama, hast du gesehen, dass ich das mag? Das kann ich gut
aushalten. Ich kann meinen Fuß einfach wegziehen.“
Laznik zur Mutter: „Sie ist sehr zufrieden.“. Die Mutter nickt zustimmend.
Laznik anstelle des Babys: „Ich liebe es, einen Hofstaat zu haben, der meine Füße küsst.“ Die
Mutter und ich befinden uns wirklich zu Füßen ihrer Hoheit, worüber die Mutter lachen muss.
Laznik anstelle des Babys: „Ich liebe es, wenn man sagt, dass ich ein leckeres Honigbaby
bin“.
Die Mutter zu Sonia als sie ihren Fuß kostet: „Ist das gut? Noch mehr?“. Frau P. wollte
wissen, ob die Küsschen, die sie auf die Füße ihrer Tochter gab, ihr gefallen, was von ihr sehr
respektvoll ist und zeigt, dass sie davon ausgeht, dass ihr Baby ein Subjekt ist.
Aber mein Ziel ist ein anderes, ich möchte die Lust nicht bei dem Baby sondern bei der
Mutter finden. Ich weiß, dass die Überraschung über ihre eigene Lust die Prosodie des
Mutterischen auslöst und bei dem Baby geht es um die Erfahrung, wie es diesen Genuss beim
bedeutsamen Anderen hervorrufen kann.18
Laznik zur Mutter: „Mag das die Mama?“
Die Mutter spielt das Spiel sofort mit. „Ja! Oh ja! Es ist sehr gut! Da ist Honig drin!“
Das Baby schaut seine Mutter mit halb geschlossenen Augen an. Um bei der Mutter den
Ausdruck der Überraschung noch zu verstärken und die Prosodie noch zu steigern, schlage
ich vor, den anderen Fuß zu probieren, als ob jeder einen anderen Geschmack hätte. Die
Mutter lässt sich auf das Spiel ein und ihre Prosodie wird tatsächlich melodischer, mit dem
Effekt, dass sich die Augen ihrer Tochter, die sie anschaut, weiter öffnen.
Vor ihrer Abreise nach Tunesien habe ich die Mutter und den Vater noch einmal getroffen, um
dem Vater mitzuteilen, was die Mutter tun wird, um das Baby vor einer zu heftigen
Stimulierung zu schützen. Zu der Zeit hat der Vater die Bitten nicht wirklich verstanden und
blieb der Wirksamkeit einer solchen Art von Behandlung gegenüber skeptisch. Das ist
verständlich. Doch er wollte versuchen, mir zu vertrauen, denn auch er war beunruhigt wegen
der Beziehungsverweigerung seiner Tochter, die so anders war als ihr erstes Kind.
Ich gebe zu, dass ich den Sommer über beunruhigt war, in was für einem Zustand ich Sonia
nach ihrer Rückkehr antreffen würde.
18

Wir werden später sehen, dass Sonia ziemlich schnell nach ihrer Rückkehr aus Tunesien entdeckt, wie sie das
bei der Analytikerin auslösen kann. Bei der Mutter wird es sehr viel länger dauern.
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Rückkehr aus Tunesien, Sonia ist sieben Monate alt
Es ist eine freudige Überraschung, Sonia bereits im Wartezimmer lächelnd und entspannt
vorzufinden. Der Mutter war es gelungen, sie vor der väterlichen Familie zu schützen, die wie
alle südländischen Familien übergriffig ist und nicht versteht, dass ein hypersensibles Kind
nicht von Arm zu Arm, ohne Rückzugsmöglichkeit, weitergereicht werden kann. Uns war
bereits im vorangegangenen Jahr ein neapolitanisches Baby mit Krankheitsrisiko vorgestellt
worden, das sich in Folge eines Familienurlaubs im Süden von Italien auf dramatische Weise
verschlossen hat.
Und meine Überraschung und Freude ist noch größer, als ich bemerke, dass der Oberkörper
von Sonia keinerlei Disymmetrie mehr aufweist. Sie kann sogar, auf den Knien ihrer Mutter
sitzend, Spaß daran finden, die Gesten meiner Hände nachzumachen. Ich gratuliere der Mutter
für die gute Arbeit, die sie geleistet hat, und sie berichtet mir, wie präsent ich in ihrem Kopf
gewesen sei. Sie hat mir ein Kleid aus ihrem Heimatland mitgebracht, eng anliegend wie eine
zweite Haut. Ich höre ihr bewundernd zu, wie sie mit all dem, was ich ihr angeboten habe und
sie in einem Behältnis bewahrt hat, experimentiert hat.
Nun ist Sonia groß genug zu fordern, dass sie auf dem Bauch auf dem Boden liegen will. Ich
biete ihr kleine Spielzeuge an, und manchmal, nicht immer, zeigt sie eine schöne gemeinsame
Aufmerksamkeit, indem sie von dem Gegenstand zu meinem Blick und umgekehrt wechselt.
Ich beglückwünsche Sonia und ihre Mutter für all die Fortschritte.
Laznik zur Mutter: „Hat der Vater Sie, als Sie seiner Familie die Stirn geboten haben, ein
bisschen verstanden?“
„Ein bisschen“ antwortet die Mutter in einem Ton von nicht sehr.
Laznik zur Mutter: „Ich muss unbedingt den Vater noch einmal sehen, um ihm meine
Bewunderung für Sie mitzuteilen, für den Mut, den Sie gehabt haben. Ich bin ihr Fan!“
Ich hätte mir niemals vorgestellt, dass ich ein solches Wort sagen würde, dass ich, soviel ich
weiß, .noch niemals zu einer Person gesagt habe und vielleicht in meinem ganzen Leben nie
wieder verwenden werde. Die nochmalige Betrachtung der Sitzungsaufzeichnungen
ermöglicht auf die unbewussten Elemente der analytischen Arbeit zu stoßen, die erst später
ihren Sinn enthüllen. Es ist nützlich, diesen Übergang zu betonen, weil er, wie wir sehen
werden, erhellt, was er ein Jahr später möglich machen wird.
Wenn Sonia auch häufig ihre Analytikerin und Laura, die fröhliche brasilianische Praktikantin
anschaut, so weigert sie sich praktisch immer, mit der Mutter zu spielen.
Auf jeden Fall gilt es, eine negative Übertragung zu vermeiden, die sich in einer solchen
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Situation sehr schnell herstellen kann. Beim Spiel darüber reden, kann diese auflösen.
Laznik zum Baby: „Mama wird noch ganz eifersüchtig werden. Dann wird Mama dich nicht
mehr hierher bringen wollen. Du schaust Laura an, aber nicht Mama. Sie wird sagen:
„Schluss, aus! Ich bin zu eifersüchtig!“
Die Mutter lacht schallend bei der Vorstellung, dass es letztendlich sie ist, die entscheidet. Das
Werkzeug unserer Arbeit ist die positive Übertragung, die der Mutter Identifikationen mit der
Analytikerin erlaubt. Während dieser Zeit war der Unterschied zwischen Sonias Reaktionen
auf ihre Mutter und auf uns so groß, dass ich den Gedanken hatte, dass es sich um eine
Beziehungsverweigerung des Babys in Reaktion auf die Schwierigkeiten der Mutter handelte.
Aber die sensomotorische Untersuchung nach der Methode Bullinger, die in den folgenden
Wochen von Muriel Chauvet durchgeführt wurde, brachte erstaunliche Ergebnisse.
Einige Einzelheiten der sensomotorischen Untersuchung
Sonia und ihre Mutter werden von Muriel Chauvet für eine sensomotorische Untersuchung
empfangen.
Bei dem ersten Teil der Untersuchung, bei dem es sich darum handelt, die Organisation des
Oberkörpers zu evaluieren, schneidet Sonia gut ab. Den Rücken gut gegen den Bauch der
Mutter gedrückt, akzeptiert Sonia die „Spenden“, die ihr Muriel reicht, kleine Stäbe, die sie
mit der einen und der anderen nimmt und es zulässt, diese von rechts nach links zu wechseln,
auch über Kreuz von der einen Seite zur anderen Seite, um die Stäbe zu fassen, das Ganze in
Beziehung mit Muriel. Ein wunderbares Baby.
Das geht in die gleiche Richtung, wie die Imitationsspiele in einer emotionalen Situation, die
sie mit ihren Händen nach der Rückkehr aus Tunesien machen konnte. Die Arbeit der Mutter
während der Ferien hat es ihrem Baby möglich gemacht, die obere Hälfte des Körpers zu
integrieren, die unkoordinierten Bewegungen waren verschwunden. Sonia hatte sich ihren
Oberkörper angeeignet.
Dann kamen die Prüfungen, die die Beziehungen des Babys zur unteren Hälfte seines Körpers
evaluierten. Als die Untersucherin Sonia in die Situation brachte, sich für ihre Füsse zu
interessieren, stellte sie fest, dass Sonia, trotz aller Bemühungen ihr zu helfen, die Existenz
ihrer unteren Körperhälfte nicht wahrnahm und auch keine Anstalten zeigte, sich dafür zu
interessieren. Eine auf dem Boden liegen gebliebene Rassel nahm ihre ganze Aufmerksamkeit
in Anspruch, aber ihre Füsse gehörten nicht zu ihr. Das gleiche Ergebnis, was ihre autonome
Bewegungsfähigkeit anging. Sonia, die mit dem Rücken auf dem Boden lag, begann, sich wie
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die Zeiger einer Uhr zu drehen, beide Arme in Kreuzform auf den Boden gedrückt. Sie war
unfähig, nicht nur mit ihrem Becken, sondern sogar mit ihrem Oberkörper die geringste
Rollbewegung auszuführen. In dieser Position war sie absolut abwesend. In der von André
Bullingers vorgeschlagenen Formulierung hatte sie keinerlei Möglichkeit, sich gegen die
Schwerkraft zu organisieren. Diese Schwierigkeiten finden sich jedoch vor allem bei Babys,
die einen Autismus entwickeln und nicht so häufig bei Babys, die eine
Beziehungsverweigerung als Antwort auf eine Depression der Mutter ausbilden.
In den folgenden Monaten zeigte sich Sonia ihrer Analytikerin gegenüber jedes Mal
aufmerksamer, mit der sie mit viel Freude das Puppengeschirrspiel entdeckte. Sie liebte es,
mir mit einem kleinen Teller und Löffel zu essen zu geben. Natürlich traf dieses orale
Geschenk bei mir auf Erstaunen und Lust, was Sonia mit Freude erfüllte und sie unzählige
Male den gleichen Ablauf wiederholen ließ. Das Bedürfnis, dieses Spiel so oft wieder
aufzunehmen, also dem oralen Trieb des anderen, im vorliegenden Fall der Analytikerin, ein
köstliches Mahl anzubieten, zeigt das starke Bedürfnis des Kindes zu arbeiten, damit in seiner
Psyche die Bahn dieser Erfahrung intensiver Lust offen bleibt. Es handelt sich hier also um
ein Mittel, sich selbst zu heilen. Da sie in diesem wiederholten Spiel unzählige Male die Lust
an der intensiven Lust des anderen erfährt, wird ihr das nach und nach die Möglichkeit geben,
Unlustgefühle zu ertragen, ohne sich zu verschließen. „Typische“ Babys verspüren nicht das
Bedürfnis, selbst wenn ihnen ein Spiel für eine gewisse Zeit Spaß macht, es wieder und
wieder zu tun. Es sind die Babys, die das Risiko einer autistischen Entwicklung haben, die
dieses Bedürfnis verspüren, weil sie merken, dass es sie heilt. Diese Wiederholung könnte
ermüdend für jene sein, die die Schwierigkeiten, mit denen diese Babys konfrontiert sind,
nicht kennen, die aber ein Garant dafür ist, dass das Baby keinen Rückfall erleidet.
Aber Sonia konnte dieses Spiel nur einmal oder zweimal die Woche mit mir und ihrer
sensomotorischen Therapeutin spielen, die aber zudem andere Ziele zu erreichen hatte,
besonders was die sehr schlechte Oralität des Babys anging.
Viele Monate lang gab es das Spiel nur in den Sitzungen und vor allem nicht mit der Mutter,
trotz der zahlreichen Versuche von meiner Seite.
Das warf zwei Probleme auf: Die Situation war für die Mutter auf der Übertragungsebene
sehr schwer zu ertragen. Sie wurde auf der Schwelle in ein Baby verwandelt, damit ihr Kind
sich mit der Großmutter - wie die Mutter mich sehr schnell genannt hat - amüsieren kann, und
zwar in einer Wiederholungssituation, die in ihrer Lebensgeschichte ungefähr im gleichen
Alter zwischen ihrer Mutter, die sie zurückwies und ihrer Großmutter, die sie abgöttisch
liebte, stattgefunden hat.
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Die Situation beraubte mich einer Co-Therapeutin, die für die Arbeit unverzichtbar war, denn
diese Babys müssen die Erfahrung der Lust des anderen nicht nur eine oder zwei Stunden die
Woche machen, sondern vielfältige Male jeden Tag, damit ihr Sicherungssystem gegen zu
heftige Emotionen nicht dazu führt, sich zu verschließen. Wenn sie dieses Spiel mit ihren
Babys entdecken, werden sie es, ohne dass man es fordern müsste, stundenlang während des
ersten Lebensjahres mit ihnen spielen, weil es Vergnügen bereitet.
Wie Sonia in ein lustvolles Spiel mit der Mutter gekommen ist
Nach einigen Wochen, in denen Sonia nur ihre Analytikerin nährte, entscheide ich eines Tages
eine Szene großen oralen Genusses zu spielen. Was im Folgenden den Namen CouscousSzene annehmen sollte. Mein Ziel ist es, in Frau P. eine ebenso große Überraschung wie Lust
hervorzurufen, was Heinrich Heine „Erstaunen und Erleuchtung“ nannte.
Ich nehme das Puppengeschirr, mit dem Sonia und ich seit Wochen spielen, und mache mich
daran, einen Couscous mit größter Genauigkeit zuzubereiten. Die Mutter weiß, dass ich oft
nach Marokko reise. Ich fange damit an, die Zwiebeln mit Rosinen anzudünsten, was aus
meinem Puppengeschirr aus Plastik einen herrlichen imaginären Duft nach Zucker entströmen
lässt, der die Mutter und mich bereits ergötzt. Dann bereite ich das Gemüse zu, indem ich es
einzeln aufzähle. Als nächstes koche ich den Couscous und rolle den Teig in Butter aus. Bevor
ich meinen fantastischen Couscous serviere, schneide ich das unsichtbare Huhn in kleine
Stücke und brate es an und garniere es schließlich mit dem Gemüse und den mit den Zwiebeln
angebräunten Rosinen, die bereits mit ihrem Duft den Raum erfüllen. Der Mutter und mir
läuft das Wasser im Mund zusammen.
Ich füttere dann die Mutter mit einem kleinen Löffel, was sie in einen Freudentaumel versetzt.
Wie zu erwarten war, findet sie, dass der Couscous ein Meisterwerk sei, und ihre Stimme
erzeugt eine wunderbare Prosodie des Mutterischen, mit den Hochs des Erstaunens und den
Tiefs der Lust. Ihre kleine Tochter schaut ihre Mutter, die eine so unerwartete Lust empfindet,
voller Begeisterung an. Sogleich nimmt sie mir Teller und Löffel aus den Händen und will
ihrerseits die Mutter füttern, was dazu führt, dass die Stimme der Mutter noch das Erstaunen
und die Lust verdoppelt.
Von diesem Tag an verweigert das kleine Mädchen nicht mehr, ihre Mutter anzuschauen. Im
Gegenteil, sie möchte nicht nur ihre Mutter, die nie genug haben kann von dieser Lust,
sondern auch alle Pflegekräfte in der Krippe füttern. Glücklicherweise lieben es all diese
Damen, von dem kleinen Mädchen gefüttert zu werden.
Die dritte Phase des Triebkreislaufs wird hunderte Male wiederholt, und Sonia weist den
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Kontakt nicht mehr zurück. Sie ist zum großen Glück ihrer Mutter und ihrer Analytikerin in
die Phase, die die Lacanianer aliénation (Entfremdung) nennen, eingetreten. Doch hatte die
Analytikerin darüber ganz vergessen, dass es auch eine Trennung geben muss, damit ein
Subjekt sich konstituieren kann.
Wir haben die Aufzeichnung einer fantastischen Szene, in der Sonia, nachdem sie wieder
einmal die Mutter, die niemals genug kriegen kann, gefüttert hatte, auf den Schoß der Mutter
klettert, sich umdreht, um ihr Bild im Spiegel zu betrachten. Zu jener Zeit war die
Praktikantin, die filmte, eine Psychologieprofessorin aus Brasilien, die sich sehr für das
Spiegelstadium interessierte. Wie groß war ihre Freude zu sehen, dass sich Sonia endlich nicht
nur zu ihrem Bild im Spiegel umdrehte, sondern auch mit einem verschmitzten Blick zu den
Damen, die glücklich waren, von ihr angeschaut zu werden.
Alle diese Freuden mögen vielleicht den Grund erklären, warum es mir nicht auffiel und mich
nicht beunruhigte, dass Sonia mit 18 Monaten immer noch nicht sprach. In der Teamsitzung
wurde entschieden, dass man zu der bereits bestehenden Psychotherapie und SensomotorikTherapie noch eine Logopädie hinzuzufügen sollte.
Eine spezielle Form unsicherer Bindung
Von dem Augenblick an, in dem Sonia das Glück, mit ihrer Mutter zu spielen, entdeckt
hat, konnte sie es nicht mehr ertragen, auch nur einen kurzen Moment von ihr getrennt zu
sein. Dies stellte ein großes Problem für die Sensomotorik-Therapeutin und ihre Körperarbeit
mit Sonia dar. Jeder Versuch, auch nur die geringste Distanz herzustellen, erschien als ein
Auseinanderreißen. Auf dem Höhepunkt dieser Phase warf sogar die Unterbringung in der
Krippe Probleme auf. Ich machte mir darüber aber keine großen Sorgen, denn ich hatte viele
andere Babys gesehen, die anfangs eine ausgeprägte Beziehungsabwehr zeigten und dann eine
ähnliche Phase durchliefen. In der psychotherapeutischen Behandlung behindert das
Bedürfnis des Babys, in direktem Kontakt mit dem Körper der Mutter zu bleiben, die Arbeit
nicht.
Doch der Vater kam als erster zu uns, weil er uns mitteilen wollte, dass es für ihn unmöglich
geworden sei, seine Rolle einzunehmen, also seine Tochter abends ins Bett zu bringen. Sonia
schlief nur in den Armen ihrer Mutter im Ehebett, der Vater musste auf einer kleinen Matratze
auf dem Boden schlafen. Es war für ihn völlig unmöglich geworden, auch nur einen kurzen
Augenblick auf seine Tochter aufzupassen, damit die Mutter zum Beispiel zum Bäcker um die
Ecke gehen konnte. Sonias Geschrei, das man vom Hof hören konnte, ließ die Mutter auf der
Stelle kehrtmachen. Verschiedene Gespräche, mit und ohne Sonia, erbrachten keine
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Veränderung, es wurde nur klar, dass das Ehepaar eine heftige Beziehungskrise durchmachte,
für die die Mutter die unzumutbaren Bedingungen, in denen die Familie lebte, verantwortlich
machte. Dem Antrag auf eine neue Wohnung, den die Mutter bereits vor langer Zeit gestellt
hatte, sollte erst im folgenden Jahr entsprochen werden.
Zu der Zeit lief ich Muriel Chauvet im Treppenhaus über den Weg. Sie sagte mir, dass sie es
satt habe, dass Sonia immer noch an ihrer Zunge lutsche, nur ein ventrales „hä-hä“ ausstoße,
keine Töne artikuliere und offensichtlich damit zufrieden sei, an ihrer Zunge zu lutschen.
Außerdem verfüge sie über keinerlei Zeigefunktion, sondern begnüge sich damit, die
Richtungen mit ihrem Arm und geschlossener Hand anzuzeigen. Diese Unterhaltung war eine
Enthüllung all dessen, was ich nicht sehen wollte, da ich zu glücklich über das feste Band zu
ihrer Mutter war. Auch wenn sie oft an ihrer Mutter festgeklebt blieb, so nahm sie doch
Kontakt zu anderen auf, und in der Sitzung konnte es passieren, dass sie ihre Mutter für kurze
Zeit verließ und mit ihrer Analytikerin spielte.
Ich musste mich der Tatsache stellen, dass das kleine Mädchen, wenn es auch nicht autistisch
werden würde, doch Gefahr lief, im Autismusspektrum des DSM-5 unter der Rubrik nicht
näher bezeichnet19 und zudem defizitär eingeordnet zu werden. Es gab also keinen Grund.
stolz zu sein.
Sonia war 21 Monate als, als ich entschied, das Problem anzupacken, vor allem auch, weil
sich aus logistischen Gründen der Beginn der logopädischen Behandlung verzögerte. Diese
begann erst, als Sonia bereits 2 Jahre alt war.
Wie Sonia zu sprechen anfing
Ich begann also auf traditionelle Weise über Sonias Ängste zu sprechen, indem ich eine
Verbindung mit heftigen oral-sadistischen Triebimpulsen vermutete. Seit einiger Zeit liebte es
Sonia, wenn wir mit einem Krokodil spielten, dessen Gefährlichkeit, markiert durch sein
großes gefräßiges Maul, im Widerspruch stand zu der Weichheit des Plüschs, aus dem sein
ganzer Körper und sogar seine Zähne gemacht waren.
Laznik:“Ah! Es wird Frau Laznik fressen, dieses Krokodil! Oh! Schau! Es hat die ganze Hand
von Frau Laznik gefressen! Dieser Schlingel!“
Ich versteckte meine geschlossene Hand in meinem Jackenärmel, wie Sonia es tat, wenn sie
auf etwas zeigte. Das Verschwinden der Hand interessierte Sonia, die, an mich gepresst, die
Wendung verfolgte. Die Hand tauchte denn auch sofort wieder auf.
19

Im DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), über dessen Stichhaltigkeit hier nicht der
Ort zu urteilen ist, werden die ehemals infantilen Psychosen der französische Klassifikation unter nicht näher
bezeichnet eingeordnet, finden sich aber noch im Autismusspektrum.
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Laznik: „Oh! Da ist sie ja wieder, die Hand von Frau Laznik! Wird es sie nochmal fressen?“
Sonia liebte dieses Spiel wirklich sehr, aber die einzige Antwort, die ich erhielt, war dieses
ventrale „hä-hä“, begleitet von dem Saugen an ihrer Zunge und dem Zeigen mit ihrer
eingeigelten Hand, was Muriel Chauvet so sehr beunruhigt hatte. Da ich am Ende meines
Lateins bin, wechsle ich von der Rolle einer Psychotherapeutin zu der einer Lehrerin, wie ich
später in den Sitzungsaufzeichnungen sehe.
Laznik: „Sag doch ‚nochmal‘! Denn dein „hä-hä“ versteht Frau Laznik nicht.“
Wie zu erwarten war, hatte diese pädagogische Intervention keinerlei Wirkung, es zeigt nur
das Maß meiner Verzweiflung angesichts ihres Mutismus, der sich nicht auflösen ließ.
Erst eine Trennung von der Mutter, die durch einen Zufall das Therapiezimmer verlassen
musste, sollte es Sonia ermöglichen, mit dem Sprechen anzufangen.
In einer der folgenden Sitzungen übermittle ich der Mutter eine Nachricht des Sekretärs, der
sie sehen möchte, bevor sie geht, also vor dem Ende unserer Sitzung. Ich mache das umso
lieber, weil es sich wieder einmal darum handelt, eine zeitliche Lücke für die logopädische
Behandlung zu finden. Da es mir nicht gelingt, Sonia zum Sprechen zu bringen, habe ich die
Hoffnung, dass die Logopädin vielleicht mehr Erfolg haben wird, aber die Terminabsprachen
sollten nochmal drei Monate dauern. Aber es sollte in dieser Sitzung sein, dass Sonia zu
sprechen anfängt.
Frau P. informiert ihre Tochter: „Ich komme gleich wieder. Ich gehe nur schnell zum
Sekretär.“
Sonia fängt sofort an zu weinen, aber die Mutter akzeptiert, sie bei mir zu lassen, wie ich ihr
vorgeschlagen habe.
Mutter: „Ich komme gleich wieder. Ich bin gleich wieder da, Sonia, mein Liebling.“
Ich tröste Sonia: „Sie kommt gleich wieder, sie ist nur schnell zum Sekretär gegangen. Die
Mama kommt wieder.“ Und ich schlage ihr vor, mit einem alten Fisher-Price-Spiel zu spielen,
bei dem man kleine Disneyfiguren verschwinden und auftauchen lassen kann. Zu meiner
Überraschung beruhigt sich Sonia gleich wieder und ist begeistert von diesem Spiel. Sie will
sogar mit mir „bonjour“ und „au revoir“ wiederholen, um das Erscheinen und das
Verschwinden der Figuren mit Worten zu begleiten.
In ihrem Glück ist sie sogar damit einverstanden, Laznik „bonjour Donald“ und dann „au
revoir Donald“ nachzusprechen, und das mit vielen Figuren des Spiels. Aber es handelt sich
dabei natürlich nur um Echolalie.
Die Mutter kommt aus dem Büro zurück, aber Sonia ist viel zu beschäftigt mir ihrem Spiel,
als dass sie ihr auch nur die geringste Aufmerksamkeit schenken würde.
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Ich ziehe ein ähnliches Spielzeug hinzu, bei dem man Dinosaurierfiguren verschwinden und
auftauchen lassen kann, indem man auf geometrische Formen drückt.
Und da spricht Sonia von sich aus Worte, die Laznik nicht gesagt hat.
Sonia: „Papa! Haia!20
In dem Augenblick habe ich die Tragweite dieser beiden in einem Befehlston geäußerten
Signifikanten nicht erkannt.
Die Mutter und ich freuen uns darüber, endlich den Klang ihrer Stimme zu hören. Doch die
Bedeutung der beiden im Imperativ geäußerten Signifikanten „Papa! Haia!“ zu entschlüsseln
gelingt uns erst nach wiederholtem Ansehen der Videoaufnahme von Sonias Äuesserungen.
Sonias ersten Worte spielen die allabendliche Szene mit ihrem Vater nach, der versucht, Sonia
von ihrer Mutter zu trennen, indem er zu ihr sagte: „Sonia, haia!“
Wir entdeckten nachträglich, dass dieser väterliche Imperativ es vermochte, sie bei ihrem
Eintritt in die Sprache zu unterstützen, und zwar in dem Moment, in dem eine reale Trennung
vom Körper der Mutter stattgefunden hat.
Für die Mutter und mich war es offensichtlich, dass diese kurze Trennung es ihr ermöglicht
hat zu sprechen. Auch wenn es nicht leicht für die Mutter war, so war sie doch einverstanden,
in jeder Sitzung 5-10 Minuten hinauszugehen. Sonia schluchzte zwar etwas am Anfang,
akzeptierte aber dann gut diese Zeitspanne, in der sie sprach oder Fischfamilien mit der
Praktikantin malte.
Manchmal kam die Mutter wieder, und Sonia hörte nicht auf zu sprechen. Aber der Beginn
ihres Sprechens fand praktisch nur in der Sitzung statt und vor allem erst, nachdem ihre
Mutter gegangen war. Von Zeit zu Zeit konnte das alte „hä-hä“ wieder auftauchen, aber
insgesamt wurde sie in jeder Sitzung gesprächiger.
Dann kam die Trennung durch die Weihnachtsferien. Wie überrascht war ich, als ich danach
eine sehr elegante, wie für ein Fest herausgeputzte Sonia antraf, die sich auf dem Arm der
Mutter an diese anklammerte. Nach einer Zeit der Wiederannäherung, beginne ich die
Trennung vorzubereiten.
Laznik: „Gleich wird Mama ein wenig hinausgehen, und wir werden malen.“
Mutter: „Einverstanden?“
Sonia klammert sich noch stärker um den Hals ihrer Mutter: „Mama! Mama!“
Laznik: „Erinnerst du dich noch? Wir haben Bilder gemalt. Mama verlässt uns irgendwann,
und dann malen wir. Erinnerst du dich?“
Mutter: „Du möchtest malen, Sonia?“
20
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Sonia: „Nein!“
Die Mutter spricht dann von ihrer Ambivalenz, Sonja, die ja noch nicht einmal zwei Jahre alt
ist, vorzuschlagen, sie ins Centre zu bringen, wegzugehen und sie dann nach der Sitzung
wieder abzuholen, da sie ja schon „groß genug“ sei. Frau P. macht das so mit ihrem älteren
Sohn, der in Therapie ist.
Eine Zeitlang verhandeln wir mit Sonia die Trennung, aber sie will davon nichts wissen.
Die Zeit vergeht, und irgendwann habe ich das Gefühl, dass es notwendig sei, die kurze
Trennung von Mutter und Kind durchzusetzen.
Laznik zu Sonia: „Die Mama geht auf die andere Seite der Tür und danach kommt sie
wieder.“
Laznik geht auf die Mutter zu, um Sonia in ihre Arme zu nehmen: “Sie können gehen.“
Als ich Sonia berühre, merke ich, dass die Mutter nicht loslässt, und erst durch ein
gewaltsames Reißen bleibe ich mit der heulenden Sonia in meinem Arm zurück. Während der
52 Sekunden, die die Mutter den Raum verlässt und die mir wie eine Ewigkeit erscheinen,
heult Sonia.
Laznik zu Sonia: „Die Mama kommt gleich zurück. Sie kommt gleich wieder!“
Sonia schnappt nach Luft: „Meine Mama!“
Laznik: „Wir spielen ein wenig, und dann kommt sie wieder. Wir sagen den Figuren
‚bonjour‘. ‚Bonjour Donald‘!“
Wir finden das Spiel von Fisher-Price wieder, bei dem man die Figuren verschwinden und
auftauchen lassen kann. Sofort beruhigt sich Sonia, als ob nichts gewesen wäre. Sie spielt,
spricht und malt eifrig.
Aber ich bin noch verstört von der Gewaltsamkeit der Szene, die sich gerade zugetragen hat.
Ich gebe zu, dass ich mich in den 52 Sekunden bevor Sonia sich beruhigt hat, gefragt habe,
was für einen Beruf ich da eigentlich ausübe, der mich zu so einer extremen Handlung zwingt.
Es war das erste Mal in meinem langen Berufsleben, dass ich ein kleines Kind gewaltsam von
seiner Mutter getrennt habe, und ich hoffe, dass ich das nicht noch einmal erleben muss.
Seitdem hat sich die Sprache bei Sonia zu unserer großen Überraschung fest etabliert. Sie
begann, zu Hause, in der Krippe und überall zu sprechen und immer besser. Sie konnte es,
wenn auch nicht immer, akzeptieren, von ihrer Mutter getrennt zu sein, um auf Anweisung
ihres Vaters in ihrem Bett zu schlafen. Die Logopädiebehandlung begann einige Wochen
später. Sie ging zusammen mit ihrem Vater dorthin, und es machte ihr stets Spaß. Das reine
Glück.
Was es Sonia möglich machte, einen so großen Nutzen aus dieser Szene des
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Auseinanderreißens zu ziehen, steht sicher in Zusammenhang mit der positiven Reaktion der
Mutter auf die Art, wie ich ihr ihr Kind entzogen hatte.
Man muss dabei auch bedenken, dass dieser Entzug auf einer Basis gegenseitiger
Übertragungsliebe stattgefunden hat. Laznik hat einer Mutter, deren „Fan“ sie ist, für einige
Minuten ihr Kind entrissen. Wenn diese Basis von Bewunderung und Wertschätzung nicht
bestanden hätte, wäre es möglich gewesen, dass die Mutter nicht mehr gekommen wäre. Aber
vor allem hätte dieser Akt des realen Entzugs nicht stattgefunden. Man muss auch bedenken,
dass Laznik sich an der Stelle des realen Vaters nach Lacans Terminologie befunden hat, also
desjenigen, der dem Kind seine Mutter entzieht, der aber gleichzeitig auch jemand ist, der
dem Kind Liebe gibt.21
Einige Monate später wird es uns möglich zu verstehen, warum Frau P. nicht zulassen konnte,
dass ihr Mann den Platz eines realen Vaters im doppelten Sinne einnahm.
Auf jeden Fall war das, was die Mutter aus dieser gewaltsamen Szene für ihr Leben zog, so
positiv, dass es ihrer Tochter gelang, ein bemerkenswertes Mittel zu finden, die Mutter-KindTrennung zu symbolisieren.
Das Buch der Mütter, die ihr Baby suchen
In der nächsten Sitzung kommt Sonia mit einem Buch aus dem Wartezimmer, das ich noch nie
gesehen habe. Ein wunderbares Buch, in dem auf jeder Seite eine Tiermama ihr Kleines sucht,
das hinter irgendetwas versteckt ist, einem Baum, einem Strauch oder einem Stein. Jede
Mutter, die besorgt ihr Kleines sucht, findet es schließlich, und es gibt ein zärtliches
Wiedersehen. Sonia gibt mir das Buch in die Hand und befiehlt mir zu lesen.
Laznik: „ Der Elefant sagt: ‘Mein Baby, wo bist du?‘ Oh, da ist es ja, es war versteckt!“
Beim Wiederfinden von Mama und Baby fügt Sonia „Bisous (Küsschen)!“ hinzu.
Laznik: „ Sie geben sich Küsschen!“
Wir lesen zusammen einen Teil des Buches, in dem verschiedene Mamas ihre Babys suchen.
Dann findet Sonia, dass es reicht und reißt Laznik das Buch aus den Händen, gibt es ihrer
Mutter und befiehlt:“ Mama! Vorlesen!“
Mutter: „Ah! Krokodil! Sie finden sich wieder.“
Sonia blättert zur nächsten Seite: „Potame! Das ist popotame22 Baby!“
Es ist Sonia wichtig, in jeder Sitzung dieses bemerkenswerte Buch über das Wiedersehen und
die Liebe von Mutter und Kind zu lesen, ein Wiedersehen, das nur stattfinden kann, wenn es
vorher eine Trennung gegeben hat.
21
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Zwei Monate später, ein Rückfall
Die Entwicklung von Sonia und ihrer Sprache erschien uns von guter Stabilität, als zwei
Monate später ein Rückfall eintrat.
Als ich Sonia und ihre Mutter im Wartezimmer abhole, sitzt Sonia auf dem Schoß ihrer
Mutter, saugt an ihrer Zunge und hat ihre Hand wieder in ihren Ärmel zurückgezogen. Als
einzige Antwort auf meine Avancen höre ich wieder dieses „hä-hä“, das seit einigen Monaten
verschwunden war.
In der Sitzung erzählt mir die Mutter, dass sie sehr beunruhigt sei, weil sich ihre Tochter seit
dem Morgen so verhalte und niemand verstehe, warum. Am Abend zuvor habe sie noch ganz
normal gesprochen.
Ich frage die Mutter, ob sich zwischen dem Abend und dem Morgen irgendetwas ereignet
hätte.
In der Tat habe sie in der letzten Nacht mit Geschrei auf ihren Vater reagiert. Wie gewohnt
habe er sie ins Bett gebracht, aber sie habe geweint. Dies habe sich mehrfach wiederholt, und
der Vater habe die Mutter gebeten, nicht zu intervenieren und ihn die Situation regeln zu
lassen. Darauf habe Sonia erbrochen. Die Mutter habe einen Wutanfall bekommen und den
Vater mit allen Schimpfwörtern beschimpft und ihm vorgeworfen, dass er kein Vater sondern
ein Monster sei. Den Rest der Nacht habe Sonia in den Armen der Mutter verbracht.
Ich nehme sehr klar die Partei des Vaters und erkläre, dass Sonia nicht wegen ihm erbrochen
habe, dass sie sich genauso gut in den Armen der Mutter hätte erbrechen können. Der Vater
habe nur seine Rolle als Vater eingenommen: Sonia von ihrer Mutter zu trennen. Ich vermittle
ihr auch, dass Sonias Rückfall, die nicht mehr sprach, in Zusammenhang mit dem Angriff auf
den Vater stehe.
Während Sonia am Schrank mit Spielzeugen spielt, vertraut mir Frau P. einen Wunschtraum
an: Sie wünsche sich, dass ihre Tochter für immer bei ihr bleibe.
Mutter: „Sonia wird immer mit ihrer Mama zusammen bleiben! Daher wird Sonia auch, wenn
sie älter ist, bei ihrer Mama sein!“
Zufälligerweise filmte die Praktikantin in diesem Moment das Gesicht von Laznik, auf dem
sich blankes Entsetzen angesichts dieser Vorstellung zeigt.
Laznik: „ Sie wollen nicht, dass sie heiratet?“
Mutter: „Nein!“
Laznik theatralisch: „Wie schrecklich! Sie soll eine alte Jungfer werden? Oh, die Arme! Ganz
verschrumpelt!“
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Die Mutter lacht amüsiert über die Mimik von Laznik: „Wenn sie das verstehen würde, würde
sie mich töten!“
Als ob die Kinder nicht verstehen würden, was die Erwachsenen sagen.
Die Mutter erzählt daraufhin, dass sie bis zu ihrer Hochzeit in den Armen der Großmutter
geschlafen habe, die von ihrem Ehemann verlassen wurde. Der Großvater arbeitete in
Frankreich und schickte zwar jeden Monat das Nötigste zum Leben, kam aber nur alle zwei,
drei Jahre nach Tunesien, um ihr noch ein Kind zu machen, das er nicht einmal aufwachsen
sah. Für ihre Großmutter waren Männer nichts wert.
Die Großmutter hatte ihr immer gesagt, dass sie niemals heiraten werde und sie beide für
immer zusammenbleiben würden.
Dieser Plan war zunächst dem kleinen Mädchen, dann der Jugendlichen gewissermaßen als
Glücksgarantie vermittelt worden, denn das würde sie vor den Männern schützen. Wir
sprachen über die Wut und Enttäuschung, die die Großmutter den Männern gegenüber
empfand, und dass dies wohl der Grund war, dass die Mutter von ihrem Ehemann nicht
profitieren konnte, obwohl er aufmerksam war und sich gut um sie und die Kinder kümmerte.
Vor diesem Hintergrund muss man die Entscheidung von Frau P’s Vater verstehen, sie mit 18
Jahren mit ihrem Cousin zweiten Grades, der in Frankreich wohnte, zu verheiraten. Es ging
darum, seine Tochter seiner eigenen Mutter zu entreißen.
Nach dieser Sitzung sprach Sonia wieder normal, und es gab auch keine derartige Regression
mehr. Sonias Sprache wurde besser als die der gleichaltrigen Kinder in der Krippe.
Es wurde für Frau P. nun auch möglich, die Aufnahme einer eigenen Therapie ins Auge zu
fassen, wogegen sie sich bis dahin gesträubt hatte, obwohl sie ihr Leid jedem, der es hören
wollte oder nicht, tränenreich klagte. Sie war gefangen zwischen ihrer Loyalität der
Großmutter gegenüber, die sie sicherlich mit Liebe aufgezogen hatte, und einem mehr
unbewussten Wissen über den Schaden, den diese exklusive und besitzergreifende Liebe bei
ihr angerichtet hat. In der nächsten Generation war Sonia ihrerseits gefangen in dem
erstickenden Fantasma, vor dem sie sich durch trottelhaftes Benehmen schützte und in dem
kein Zeichnen eines dritten Platzes möglich war.
Ab dieser Sitzung gab es den dritten Platz. Sonia fing an, sich gegen ihre Mutter zu stellen,
indem sie auf ihren Vater Bezug nahm. Hier ein Beispiel dafür.
„Nun ist alles Papa“, sagt die Mutter
Ein Motorrad fährt auf der Straße vorbei. Sonia springt sofort auf, obwohl das Geräusch nicht
nahe ist. Sie hat, wie beinahe alle Babys, die Gefahr laufen, eine autistische Störung zu
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entwickeln, eine Hellhörigkeit, die sich erst mit der Zeit zurückbilden sollte. Vor kurzem
hatten wir einen ganz ähnlichen Fall bei einem Baby mit Autismusrisiko kennen gelernt. Es
handelt sich um Katarina23, die im Alter von zwei Jahren dieses Risiko hinter sich gelassen
hat. Mit ungefähr drei Jahren war sie ein wunderbares kleines Mädchen geworden, lebhaft,
intelligent und fähig, Freundschaften zu schliessen. Von ihrer Autismusrisiko-Vergangenheit
hatte sie jedoch während des gesamten ersten Kindergartenjahres eine Hellhörigkeit behalten,
die für sie den Ort der Kantine zu einem Ort der Qualen machte. Ihre Mutter holte sie daher
jeden Tag zum Mittagessen ab. Im darauffolgenden Jahr konnte sie bereits den Lärm ertragen.
Ihr Mangel an einem Schutzfilter, wie Yves Burnod es bezeichnet, war durch etwas
kompensiert worden, was die Neurowissenschaftler „Lernprozess“ nennen.
Sonia hört in der Ferne das Geräusch eines Motorrads: “Das ist Papa!“
Laznik, empathisch: „Das Motorrad? Du hast das Geräusch gehört, das es macht? Ein lautes
Geräusch!“
Sonia: „Ein lautes Geräusch, das Motorrad!“
Laznik: „Solche Geräusche machen Angst!“
Sonia, die immer noch beunruhigt ist, zu ihrer Mutter: “Mama! Das Fahrrad?“
Mutter: „Du musst keine Angst haben, mein Liebling.“
Laznik: „Ein Motorrad. Ein großes Fahrrad mit einem Motor ist ein Motorrad.“
Sonia: „Das ist ein Motorrad, das Fahrrad! Das ist Papa!“
Laznik: „Hat Papa ein Motorrad?“
Mutter: „Nein.“
Laznik: „Papa hat einen großen Lastwagen.“
Der Vater ist tatsächlich Kranführer. Sonia hat sich an die Mutter angeschmiegt, um sich zu
beruhigen. Diese profitiert davon, um ihre Rattenschwänze zu richten.
Sonia versucht die Mutter daran zu hindern, ihre Haare zu berühren: „Nein!“
Mutter: „Du willst nicht, dass ich deine Haare berühre?“
Sonia: „Nein!“
Laznik, lachend: „Sie beginnt eine richtige kleine Persönlichkeit zu haben. Damit wird man
rechnen müssen“.
Sonia, die mittlerweile zum Spielzeugschrank gegangen ist, fährt mit ihrer Erklärung fort:
„Das Haargummi, Mama! Du sollst mein Haargummi nicht berühren!“
Die Mutter fragt amüsiert: „Ich soll dein Haargummi nicht berühren?“
Sonia: „Nein!“
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Mutter: „Wer hat dir denn das Haargummi gekauft?“
Sonia: „Papa!“
Die Mutter erzählt, dass nun alles, was gut sei, „Papa“ sei. Aber dieses oppositionelle
Verhalten von Sonia erträgt die Mutter ziemlich gut, da sie weiß, dass es für ihre Tochter ein
Fortschritt ist. Und es gibt weiterhin viele Momente herzlichen Beisammenseins, besonders in
Zusammenhang mit dem Buch von den wilden Tiermamas, die ihr Baby suchen, diesem
Buch, das stets eine so große Wirkung bei Sonia hatte.
Sonia bringt das Buch der Mutter und befiehlt: „Mama, lies!“
Die Mutter liest: „Ich glaube, dass ich mein Baby verloren habe. ‚Kuckuck! Hier bin ich‘, sagt
der kleine Affe. Und was machen sie jetzt, die beiden?“
Sonia: „Küsschen!“
Mutter: „Wo ist mein Baby hingegangen? ‚Kuckuck! Hier bin ich‘, sagt das kleine Krokodil.“
Sonia: „Küsschen!“
Mutter: „Küsschen!“
Sonia dreht sich zu Laznik um, da sie sich an das Plüschkrokodil erinnert, das eine wichtige
Figur in der therapeutischen Arbeit war: „Wo ist ‚todile?“
Laznik, anstelle des Krokodils: „Hier bin ich!“
Sonia: „Es ist da!“ Und sie und die Mutter umarmen das Plüschkrokodil.
Es ist wichtig anzumerken, dass das Störungsbild von Sonia nicht allzu häufig vorkommt: Ein
Baby, das zunächst Anzeichen eines Autismusrisikos zeigt, dieses hinter sich lässt, dann aber
Symptome aufweist, die im DSM-5 unter „nicht näher bezeichnet“ aufgeführt sind und mit
dem korrespondieren, was in der französischen Kinderpsychiatrie psychose infantile genannt
wird, in ihrem Fall mit geistigem Defizit.
Wir sind also bei ihrer Behandlung durch zwei aufeinanderfolgende Phasen gegangen. Am
Anfang ging es um eine Reanimierung, die darin bestand, bei ihr einen Appetit auf einen
Triebaustausch zu schaffen, zunächst mit der Psychoanalytikerin und dann mit der Mutter. Die
Wiederholung der Lust, die Lust bei ihrer Mutter zu finden, hat es ihr erlaubt, sich im
Begehren der Mutter zu entfremden24. Wenn man davon ausgeht, dass diese Entfremdung im
Begehren des Anderen notwendig ist, damit ein Ego sich konstituieren kann, dann hat uns
Sonias Fall gezeigt, dass es nicht ohne Gefahr ist, wenn dieser Zustand bleibt. Danach ging es
darum zu entdecken, wie man eine Trennung von Mutter und Kind ermöglichen kann, damit
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„Aliénation“ ist ein zentraler Begriff bei Lacan (vgl. Séminaire III, Über die Psychosen, 1955-56). Die
„aliénation“ ist eine unausweichliche Konsequenz des Prozesses, in dem das Ego durch Identifikation mit dem
Anderen konstituiert wird. Das Begehren ist zunächst das Begehren des Anderen. Die Initialsynthese des Ego ist
vor allem ein Alter Ego, es ist also „aliéné“.
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Sonia als Subjekt herauskommt. Man kann es nicht hinreichend betonen, dass bei Kindern mit
Autismusrisiko die therapeutische Arbeit als Analytiker ergänzt werden muss durch eine
Psychomotorik-Therapeutin, die Kenntnis hat von André Bullingers Konzepten, die auf den
Arbeiten von Geneviève Haag über den Körper bei autistischen Störungen25 basieren, damit
der kleine, in eine linke und eine rechte Hälfte wie auch eine obere und eine untere Hälfte
geteilte Körper sich zusammensetzen kann.
Übersetzung: Susanne Farin
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