
Teil I: Die Verletzung durch die Mutter erkennen

Die Liebe Ihrer Mutter in Frage stellen – ein Tabu
»Sag bloß nichts Schlechtes über deine Mutter.«
Wir meinen vielleicht, wir lebten in Zeiten psychologischen Bewusstseins, doch

unsere mythische Vorstellung vom Muttersein haben wir noch nicht abgeschüttelt:

das Märchen, eine Mutter sei per Definition zu Liebe, beschützendem Verhalten

und Freundlichkeit fähig. Der Muttermythos ist eine wunderbare Tarnung für nicht

liebende Mütter, die viel zu oft ungestört agieren, während ihre Ehemänner,

Angehörigen und die Gesellschaft jegliche Kritik zurückweisen.

In den meisten Gesellschaften werden Mütter verherrlicht, als wären sie durch

ihre Gebärfähigkeit automatisch auch fürsorglich. Das stimmt einfach nicht. Der

»Mutterinstinkt« lässt sich nicht einfach einschalten, so dass eine Frau, vor allem

eine problembeladene, plötzlich eine Bindung zu ihrer kleinen Tochter aufbaut,

deren Bedürfnisse kennt, dementsprechend handelt und sie umsorgt. Natürlich ist

es falsch, in Freudscher Tradition die Mütter zu Schuldigen zu erklären und ihnen

für alle Missgeschicke Vorwürfe zu machen. Doch die Gleichung »Mutterrolle =

gesunde Liebe« ist eine Illusion.

Diese Illusion sitzt so fest, dass Sie, wenn Sie erzählen wollen, wie lieblos Ihre

Mutter damals war und wie sie sich tatsächlich verhielt, bei anderen unweigerlich

auf Widerstand stoßen und Ihre Mutter dann auch noch verteidigt wird.

Die Auseinandersetzung mit einer Mutter, die ihr Kind nicht liebt, wird in der

Tat durch so viele Tabus eingeengt und die Einstellungen zum Thema sind so

belastet, dass man gewöhnlich Skepsis, harsche Kritik und kontraproduktive

Ratschläge erntet. Falls Sie versucht haben, mit Ihrer Mutter einen neuen Kurs

einzuschlagen, wissen Sie vermutlich schon, was passieren kann:

Sie versuchen, Frieden mit ihr zu schließen, und verfangen sich erneut in

einem Netz aus Kritik und Manipulation. Wieder einmal sind Sie die

Undankbare. Die Egoistische. Die, die nicht verzeihen kann. Die der

Mutter immer etwas schuldig ist, egal was sie tut.

Sie holen sich Rat von Angehörigen oder Freunden, die erwidern: »Wie

kannst du nur so über deine Mutter reden? Sie hat dir das Leben geschenkt.

Was stimmt mit dir nicht?«



Sie haben das Pech, an fehlgeleitete Therapeuten zu geraten, die Sie

drängen, »zu vergeben und zu vergessen« und mit Ihrer Mutter Frieden zu

schließen, egal wie hoch der emotionale Preis dafür ist.

Sie wenden sich an einen Priester, Pfarrer oder spirituellen Berater und

werden mit Antworten wie »Ehren Sie Ihre Mutter«, »Sie gesunden nur

durch Verzeihen«, »Die Familie ist alles« abgespeist.

Sie versuchen, mit Ihrem Partner darüber zu reden, der Ihnen rät: »Lass

dich nicht von ihr nerven. Sie ist halt so.«

Und danach stehen Sie wieder da, wo Sie angefangen haben – fassungslos, allein

und sogar beschämt, weil Sie es gewagt haben, sich Ihrer Vergangenheit zu stellen

und sie hinter sich zu lassen.

Andere sehen nicht, was Sie sehen
Der Kampf mit dem Schmerz und den Folgen, die eine Mutter, die nicht liebt,

auslöst, ist sehr einsam und isolierend. Menschen mit einigermaßen gesunden

Müttern begreifen nur schwer, dass nicht alle Mütter wie ihre sind. Selbst eine

wohlmeinende Freundin oder Angehörige spielt den Schmerz einer ungeliebten

Tochter nicht selten herunter und tadelt sie dafür, dass sie nach Verständnis sucht.

Meine Klientin Valerie, eine zweiunddreißigjährige Programmiererin, kam zu mir,

weil sie ihre Schüchternheit und Ängstlichkeit überwinden wollte. Sie war

dadurch beruflich und sozial in eine Sackgasse geraten und entmutigt worden. Es

sei ihr schwergefallen, aus ihrem Schneckenhaus zu kommen, sagte sie, besonders

weil »die anderen mich nicht verstehen«.

Als Beispiel beschrieb sie den jüngsten Zwischenfall:

Valerie: Vor einem Monat schrieb ich mich für einen Malkurs für Erwachsene ein –

das wollte ich schon immer machen. Terry, die Kursleiterin, ermutigte mich bei

meinen Aquarellen. Trotz unseres Altersunterschieds von fünfundzwanzig Jahren

freundeten wir uns recht schnell an. Terry sagte, sie wolle eine Ausstellung mit

Teilnehmerarbeiten machen. Ich war Feuer und Flamme, als sie sagte, sie habe

zwei meiner Werke dafür ausgewählt. Plötzlich brach ich in Tränen aus. Auf ihr

Nachfragen hin erzählte ich ihr, ich hätte heute Morgen am Telefon einen

Riesenkrach mit meiner Mutter gehabt und wolle sie nicht einladen.

Sie meinte, sie würde meine Mutter (eine Innenarchitektin, aber auch eine

frustrierte Künstlerin – das sagte ich aber nicht) sehr gern kennenlernen. Terry

kam ein paar Mal auf meine Mutter zu sprechen, also schickte ich ihr wider

bessere Einsicht eine E-Mail. Sie kam also zur Ausstellung und lobte alle anderen



Arbeiten, aber für meine hatte sie nur ein halbherziges Lob übrig. Terry

gegenüber zeigte sie sich natürlich von ihrer charmantesten und

überschwänglichsten Seite. Als sie weg war, sagte Terry: »So eine großartige

Mutter hätte ich auch gern. Ich würde alles geben, wenn meine Mutter noch

lebte. Ich hoffe, du weißt, wie viel Glück du mit ihr hast.«

Ich entgegnete: »Na ja, was man sieht, ist nicht immer das, was man bekommt.

Meine Mutter kann sehr egoistisch, kritisch und rivalisierend sein.« Es war, als

hätte Terry gar nicht zugehört. Sie wiederholte nur: »Du solltest dankbar sein,

dass du eine Mutter hast, der so viel an dir liegt, dass sie sich deine ausgestellten

Arbeiten anschaut.«

Valerie war frustriert und hatte das Gefühl, bei einer Frau, die sie für ihre

Freundin hielt, auf taube Ohren zu stoßen. Und wenn der Schmerz für eine

Erwachsene wie Valerie schon tief geht, stellen Sie sich vor, wie viel schlimmer es

für ein junges, abhängiges Mädchen ist, wenn es nach einem offenen Ohr und

Verständnis sucht. Denken Sie an Ihre Situation damals.

Colleen, 28 Jahre, Leiterin einer Supermarktkette und Single, litt schon ganz

lange an einer milden Depression. Ihre Medikamente halfen ihr sehr. Aber sie

hatte auch erkannt, dass es in ihrer Vergangenheit viele unerledigte

Angelegenheiten gab, die zu ihrer depressiven Verstimmung beitrugen. Sie suchte

bei mir Hilfe bei der Bearbeitung. Nachdem ich etwas mehr über sie in Erfahrung

gebracht hatte, bat ich sie, mir etwas von ihrer Kindheit zu erzählen:

Colleen: Ich hatte niemanden zum Reden … Es war kein Honigschlecken. Keiner

hörte mir zu, und ich habe meine Traurigkeit einfach weggesteckt. Wollte ich mit

meinem Vater über meine Mutter sprechen, sagte er immer: »Sei lieb zu ihr.«

Einmal übernachtete ich bei meiner Tante Gina. Sie fragte, wie es zu Hause so

laufe. Bei ihr fühlte ich mich ziemlich sicher. Wir hatten immer ein gutes

Verhältnis. Deshalb erzählte ich ihr: »Ich glaube, mit Mama stimmt etwas nicht.

Sie schreit mich dauernd an und sagt, ich sei zu nichts zu gebrauchen.« Gina

hörte still und scheinbar verständnisvoll zu. Aber dann sagte sie: »Du musst

versuchen, sie bei Laune zu halten. Sie meint es nicht so. Sie ist sehr unglücklich

mit deinem Vater und wenn du nicht wärst, hätte sie ihn schon lang verlassen. Du

bist ihr etwas schuldig. Sei nicht so empfindlich.« Sie klang richtig verärgert.

Danach fühlte ich mich noch schlechter und dachte: »Na toll! Jetzt ist sie auch

wütend auf mich.«

Der große gemeinsame Nenner bei allen Frauen mit Müttern, die sie nicht lieben,

ist die Sehnsucht nach Bestätigung, nach jemandem, der sagt: »Ja, was du erlebt



hast, ist wirklich passiert. Ja, deine Gefühle sind berechtigt. Ich verstehe dich.«

Auf Töchter wird enormer Druck ausgeübt, nicht über die verbalen, emotionalen

oder gar körperlichen Grausamkeiten aus ihrer Vergangenheit und Gegenwart zu

sprechen. Kinder lernen die Regeln schon früh: Erzähl es niemandem. Nicht mal

dir selbst. So lernen sie, ihre Wahrheit totzuschweigen, herunterzuspielen und

anzuzweifeln.

Wie mütterliche Zurückweisung verinnerlicht wird
Der Impuls, das Beste aus Ihren Erlebnissen mit Ihrer Mutter zu machen, mag

positiv scheinen. Doch unter Ihrer Oberfläche brodelt es – eine Art emotionales

Erdbebengebiet.

Wer gute Miene zum bösen Spiel macht, bewahrt den Frieden. Aber das ist

weniger eine Entscheidung als vielmehr eine Form von Lähmung, ausgelöst durch

Scham und Angst. Schönrederei und Gedächtnisverlust hindern Sie, die Wahrheit

ans Licht zu bringen.

Alle Botschaften von außen, die Sie immer dann erhalten, wenn Sie versuchen,

die Wahrheit über Ihre Mutter zu erzählen, kommen als machtvolle Emotionen zu

Ihnen zurück:

Sie kommen sich schrecklich illoyal vor, weil Sie sie »kritisieren«, indem

Sie die Wahrheit erzählen. »Schließlich hat sie dir das Leben geschenkt.«

Sie schämen sich. »Jede Mutter liebt ihr Kind; wenn nicht, muss es einen

triftigen Grund dafür geben.«

Sie zweifeln an Ihrer Wahrnehmung und fragen sich, ob Sie »zu

empfindlich« sind oder sich nur selbst bemitleiden.

Diese Gedanken und Gefühle sind intensiv, für viele von uns sind sie

furchteinflößend und verursachen viel Schmerz und Unsicherheit. In meinen

Augen lösen sie Angst und Schrecken aus – vor den Konsequenzen, wenn wir

unsere wahren Gefühle zulassen und an der Beziehung zur Mutter etwas ändern

möchten.

Wie oft haben Töchter versucht, mir zu erklären, warum sie ihre Mutter, auch

wenn sie noch so ausfallend war, einfach nicht als das bezeichnen konnten, was sie

war – ohne Liebe.

Ich habe die Schuldgefühle nicht mehr ausgehalten.

Ich konnte die Traurigkeit nicht ertragen.

Ich konnte den Verlust nicht ertragen.



Das erschrockene kleine Kind in der erwachsenen Frau flüstert: »Wenn du die

Wahrheit sagst, würde das bedeuten, dass du keine Mutter mehr hast.« Wenn sie

das hören, vergessen selbst die fähigsten und intellektuellsten Frauen, dass sie

erwachsen sind und diese enge Verbindung zu ihrer Mutter für ihr Überleben nicht

mehr brauchen.

Sind Sie erst einmal davon überzeugt, dass Sie die Gefühle, die mit dem

Aussprechen Ihrer Wahrheit einhergehen, nicht aushalten könnten, gibt es nur

eine Zuflucht: Sie verzerren mit Rationalisierungen Ihr Selbstbild und Ihr

Mutterbild.

»Komm schon, sie hatte es wirklich nicht leicht«, sagen Sie sich. »Ich darf nicht

so streng mit ihr sein.«

Colleen klammerte sich verzweifelt an den noch so kleinsten Beweis dafür, dass

ihre Mutter »nicht so schlimm« war. Ihre Rationalisierungsversuche waren mir

bestens bekannt.

Colleen: Bitte denken Sie nicht, ich würde meine Mutter verdammen – nein, nein.

Wir hatten immer genug zu essen und ein Dach über dem Kopf – hungern musste

ich nie. Ich hatte Schulbücher, hübsche Kleider. Und um ganz ehrlich zu sein: Ich

war als Kind eine Unruhestifterin. Kein Wunder, dass sie sich über mich ärgerte.

Colleen hoffte immer noch, irgendetwas Positives aus der Beziehung mit einer

Mutter hinüberzuretten, die ihr zwar genug zu essen gegeben hatte, sie aber

emotional verhungern ließ. Damit hätte sie sich aber von den Selbstvorwürfen frei

machen müssen, die für Töchter liebloser Mütter so vertraut und so merkwürdig

tröstlich sind.

Erkennen Sie den Kreislauf? Aus dem Schmerz in der Beziehung zu Ihrer Mutter

wird Angst, die wiederum zu Rationalisierungen und Selbstvorwürfen führt. Sie

hängen in diesem geschlossenen Kreislauf fest und können sich nicht ändern.

Unser Verstand weiß, was hier abläuft, aber unsere Emotionen erzählen etwas

anderes – und meistens hören wir auf unsere Gefühle.

Töchter nicht liebender Mütter sagen oft: »Meine Mutter ist deprimiert«, »Meine

Mutter ist unglaublich egoistisch«, »Meine Mutter macht mich verrückt«, »Meine

Mutter ist Alkoholikerin«, »Meine Mutter hat mich beschimpft und tut es immer

noch« oder »Meine Mutter ist so ein Miststück«. Das klingt hart und rational.

Doch dieses Wissen bringt Ihnen keine Erleichterung. Solange Sie sich nicht vom

Muttermythos lossagen, können Sie aus dem emotionalen Teufelskreis nicht

ausbrechen: »Egal was meine Mutter getan hat, es war alles meine Schuld.«

Wahrscheinlich haben Sie ein Leben lang geglaubt, mit Ihnen – und nicht mit


