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Bindungstanz
das ganze Leben

Bindung ist ein wechselseitiges Beziehungsgeschehen
zwischen „Alpha-Modus“ und Abhängigkeit V O N M A R I A E L I S A B E T H S C H M I D T

I
m sechsten Lebensjahr wird demKind
klar, dass es nicht mehr nur physisch
gesehen und gehört werden will. Es
will auch innerlich gehört, gesehen

und verstanden werden und darum will es
Geheimnisse haben. Es ist die Zeit, in der
dem Kind bewusst wird, dass es alles, was in
seinem Herzen ist, mit Mama oder Papa tei-
len möchte. Dieses Kind interpretiert dann
Nähe als Geheimnis-Teilen. Viele Verletzun-
gen werden verursacht, wenn Kinder diese
Wurzel herangebildet haben und zu lange
von ihren Eltern getrennt sind. Denn da sie
sich (instinktiv) binden müssen, tun sie es,
und sie binden sich an diejenigen, die in der
Regel zur Verfügung stehen: die Gleichaltri-
gen. Aber diese gleichaltrigen Kinder haben
oft nicht die Reife, ein Geheimnis für sich zu
behalten.
Auf der Suche nach den drei nicht weiter

reduzierbaren Grundbedürfnissen eines
Kindes hat die Forschung überraschende Er-
gebnisse zutage gefördert. Es sind: das Be-
dürfnis nach echtem Spiel, nach echter Ruhe
und nach echten Tränen. Diese Ergebnisse
zeigen: Eltern und Großeltern sind das Bes-
te für das Kind, sie sind am ehesten in der
Lage, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Da-
rum ist es so wichtig, dass Eltern wieder ver-
stärkt Zugang zur inneren Intuition finden
und auch daran glauben, dass sie diese Be-
dürfnisse am besten stillen und so dem Kind
ermöglichen können, sein volles menschli-
ches Potenzial zu entfalten.
Eine verschlossene Flasche kann man

nicht füllen. Bindung setzt emotionaleOffen-
heit voraus. Kinder binden sich spontan, so-
bald dieBedingungen hierfür günstig sind, al-
so unser Bindungsangebot an sie warm ist
und Geborgenheit verheißt und wenn es kei-
ne längerenUnterbrechungen gibt. Instinktiv
gefragt, ist dies das bedingungslose Sich-
Willkommen-Fühlen des Kindes in unserer
Gegenwart. Es ist dieses Willkommen-Sein,
ohne dafür etwas leisten oder können zu
müssen. Es ist die Einladung, einfach so sein
zu dürfen, wie man ist. Bindung heißt auch
Abhängigkeit. Ein sicher gebundenes Kind
lässt sich nähren, trösten, versorgen. Antwor-
ten derEltern auf dieBedürfnisse desKindes
sind Bindungsangebote und sie machen es
demKind leicht, sich spontan in Bindung fal-
len zu lassen. Bindung besitzt zwei grund-
sätzliche Eigenschaften. Sie ist hierarchisch

und sie ist polar. Wenn zwei Personen aufei-
nandertreffen, kommt Bindung insofern zu-
stande, wenn in einem der beiden die für-
sorglichen Alpha-Instinkte und in dem ande-
ren die Instinkte, sich im abhängigen Modus
an diese Person zu binden, aktiv werden. Je-
der Mensch, ob jung oder alt, ist mit beiden
Instinktgruppen ausgestattet, und je nach Si-
tuation wird der eine oder der andere Ins-
tinkt in ihm ausgelöst. Der Sinn der Alpha-
Instinkte liegt darin, Verantwortung zu über-
nehmen und für andere zu sorgen, und der
Sinn der Abhängigkeits-Instinkte darin, sich
versorgen zu lassen. Bindung ermöglicht al-
so, dass wir füreinander sorgen und uns ver-
sorgen lassen können. Übrigens: es ist poli-

tisch natürlich unkorrekt zu sagen, die
Hauptaufgabe der Bindung liege darin, eine
hierarchische Struktur herzustellen. Aber die
Natur hält sich – Gott sei Dank – nicht an
politische Korrektheiten und Moden. Perso-
nen binden sich nie auf gleicher Ebene;
immer bindet sich einer in einem gegebenen
Moment im abhängigen Modus und ein an-
derer im Alpha, weil eben nur auf dieseWei-
se eine (Ver-)Bindung hergestellt werden
kann. Es geht hier um eine Verknüpfung die-
ser beiden Instinktgruppen. Selbst bei Ehe-
leuten findet ein wechselseitiger, ständiger
Bindungstanz statt, in dem sich das eine Mal
der Mann und ein anderes Mal die Frau im
Alpha- beziehungsweise im abhängigen Mo-

dus binden. Sobald einer der beiden sich be-
dürftig fühlt – müde, traurig, hungrig oder
ratlos –, werden in ihm die abhängigen Ins-
tinkte geweckt. Wie schön, wenn das im an-
deren die Alpha-Instinkte auslöst und er sich
als Antwort auf diese Bedürfnisse präsen-
tiert, bereit, seine Schulter zum Anlehnen,
Trost, Zuwendung, Versorgung anzubieten.
Dieser Bindungstanz funktioniert nicht,

wenn Eheleute abends erschöpft aufeinan-
dertreffen und jeder bedürftig und auf der
Suche nach einem fürsorglichen Alpha-An-
gebot ist. Dann kommt nicht Bindung zu-
stande, sondern es droht Konflikt. Dasselbe
passiert bei der gemeinsamen Autofahrt,
wenn der Beifahrer demFahrer vorschreiben

will, wie er zu fahren hat, also wenn zwei
Menschen im Alpha-Modus aufeinander-
treffen. Selbst eineiige Zwillinge können sich
nicht genau gleich aneinander binden.Das ist
der Grund, warum einer von ihnen eine sich
unterordnende Persönlichkeit und der ande-
re eine Alpha-Persönlichkeit entwickelt. Sie
sind genetisch identisch, unterschiedlich
aber ist die Bindung. Das bedeutet nicht, dass
ein Zwilling immer und gegenüber allen
Menschen im Alpha lebt und der andere im
abhängigenModus – das kann je nach Situa-
tion variieren – doch im Verhältnis der Zwil-
linge zueinander wird einer eine Alpha-Per-
sönlichkeit entwickeln und der andere eine
abhängige. Heute gibt es immermehr Eltern,
die ihren Kindern gegenüber nicht mehr die-
se fürsorgliche Alpha-Position einnehmen,
die diese aber so dringend benötigen. Kinder
müssen sich jedoch binden. Und wenn der
abhängige Modus bereits „besetzt“ ist, haben
sie keine andere Wahl, als sich im Alpha an
ihre Eltern zu binden. Und in diesemModus
fühlt es sich für sie dann völlig richtig an, die-
se herumzukommandieren (da sie unreif
sind, kann man hier nicht von „anleiten“
sprechen). Sie fühlen sich für alles verant-
wortlich, können nicht mehr zur Ruhe kom-
men und sind damit völlig überfordert. Für
Reifeentwicklung bleibt da keine Energie
mehr übrig. Darüber hinaus sind sie – da im
Alpha – überhaupt nicht empfänglich dafür,
von ihren Eltern Anleitung, Rat, Trost,
manchmal sogarNahrung anzunehmen.Hier
kann Erziehung zum Albtraum werden. Mit
diesen Kindern ist alles in Ordnung, nur mit
ihrer Bindung nicht! Doch die guteNachricht
lautet: Sobald Eltern die von der Natur für
sie vorgesehene Rolle wieder einnehmen,
kann auch die Bindung wieder in der rechten
Weise hergestellt werden und kann das Kind
zur Ruhe kommen. Ein sicher gebundenes
Kind findet Erfüllung darin, sich von uns an-
leiten, ernähren, trösten und erziehen zu las-
sen, und auch wir finden Erfüllung darin, uns
als Antwort auf die Nöte unseres Kindes zu
erleben. Glück und Erfüllung hängen eben
nicht von irgendwelchenUmständen ab, son-
dern von konkreten Beziehungen und per-
sönlichen, sicheren Bindungen. Sie schaffen
einen seelischen Raum, der nicht an Bedin-
gungen geknüpft ist, in dem der Mensch zur
Ruhe kommen und entspannen kann, in dem
er sein kann, wie er ist, ohne Maske.

Ungarn setzt sich ab
Früchte der Familienpolitik: Mehr Hochzeiten und mehr Kinder,
weniger Scheidungen und weniger Abtreibungen V O N J Ü R G E N L I M I N S K I

U
ngarn geht neue Wege in der
Familienpolitik und die Er-
gebnisse können sich sehen
lassen. Seit die Regierung Or-

ban an derMacht ist, ist die Geburtenrate
von 1,26 auf 1,50 gestiegen, aber im sel-
ben Zeitraum von 2010 bis 2017 ist die
Zahl der Abtreibungen um ein Drittel ge-
sunken (von 40 449 auf 28 500), die
Scheidungsrate um ein knappes Viertel
(von 23 873 auf 18 600) und die Hochzei-
ten um bemerkenswerte 42 Prozent ge-
stiegen. Diese Zahlen suchen ihresglei-
chen in Europa. Erreicht wurden sie
durch mehr materielle Hilfen für Fami-
lien (Vater, Mutter, Kinder) und neue
Regeln bei der Abtreibung.
So wurde die Frist beim Antrag auf Ab-

treibung bis zum Vollzug auf drei Tage
verlängert und die Beratung intensiviert.
So sollten Frauen genügend Zeit zum
Nachdenken haben und nicht so leicht
von anderen zur Abtreibung gedrängt
werden. Außerdem wurden Adoptionen
erleichtert und abtreibungsbereiten
Frauen die Adoption empfohlen. All das
hat offenbar den Unmut der Brüsseler
Technokraten hervorgerufen. Sie störten
sich zum Beispiel an einer Plakatkam-
pagne, auf der ein Embryo im Mutterleib
gezeigt wird, das sich an seine Mutter
wendet mit den Worten: „Ich verstehe,
dass Du noch nicht bereit bist für mich,
aber gib mich wenigstens der Adoptions-
stelle frei, lass mich leben!“ Das sei an-

geblich gegen „europäische Werte“, heißt
es in Budapest mit Verweis auf die Kritik
aus Brüssel. Die Regierung Orban will
nun eine Volksbefragung über ihre Fami-
lienpolitik durchführen. In Brüssel sieht
man diese Ankündigung, die auf der Web-
seite der Regierung nachzulesen ist,
ebenfalls kritisch. Sie richte sich gegen
die Migrationspolitik der EU. In der Tat
macht Orban keinen Hehl daraus, dass er
lieber Mittel für einheimische Familien
einsetzt, als für fremde. In seiner Regie-
rungserklärung und in mehreren Inter-
views bezeichnete er im Mai den demo-
grafischen Niedergang in Ungarn und
Europa als eines der größten Probleme
für sein Land und für die EU. Aber anders
als die EU, die das Problem vor allem
durch Einwanderung numerisch lösen
will, sieht Orban auch die kulturellen Zu-
sammenhänge. Ähnlich sieht man es in
anderen Staaten Osteuropas. Schon in
den Interviews vor einem halben Jahr
hatte Orban die Volksbefragung ange-
kündigt. Sie richte sich vor allem an die
Frauen, man wolle besonders deren Mei-
nung hören, ohne die Männer freilich
auszuschließen. Entsprechend den Er-
gebnissen wolle man die Familienpolitik
intensivieren.
Schon die bisherige Familienpolitik der

Regierung Orban belegt, dass es einen
kausalen Zusammenhang gibt zwischen
Geburtenwunsch, tatsächlichen Gebur-
ten und wirtschaftlicher Situation. Das

gilt auch, wenn der Geburtenwunsch
fehlt. Aber wenn das Kind empfangen ist
und sich ein Ausweg zeigt, zum Beispiel
die Adoption oder wirtschaftliche Hilfen,
dann kommt es auch deutlich häufiger zu
Geburten. Die Regierung Organ zieht da-
raus den Schluss: Wenn die Ressourcen
begrenzt sind, muss man Prioritäten set-
zen und beim Thema Demografie setzt
Budapest zuerst auf die eigene, ungari-
sche Bevölkerung. Die Zahlen bestätigen
diese Prioritätensetzung. Bis 2030 soll
Ungarn eine Geburtenrate von 2,1 Kin-
dern pro Frau und damit das Bestands-
erhaltungsniveau erreichen – aus eigener
Kraft und ohne Verluste für die eigene
Leitkultur. Davon könnten andere Län-
der in Europa lernen. Auch Deutschland.
Hier gab das Statistische Bundesamt
letzte Woche bekannt, dass die Zahl der
Geburten wieder sinkt. Man spricht von
einer Stabilisierung auf hohem Niveau,
Tatsache aber ist wohl: Die Steigerungen
der letzten Jahre folgte einer numeri-
schen Gesetzmäßigkeit, nicht einer neu-
en generativen Freude, sie sind schlicht
auf die erhöhte Zahl geburtenfähiger
Frauen zurückzuführen, nämlich auf die
Kinder und Enkel der Baby-Boomer-Ge-
neration und vor allem auf die eingewan-
derten Frauen. Aber selbst inklusive die-
ser Faktoren liegt die Geburtenrate
Deutschlands hinter der von Ungarn.
Eine Revision der Prioritätensetzung ist
mehr als überfällig.

Das Spiel zwischen Dominanz und Abhängigkeit zeigt die kubanische Tanzformation „Malpaso Dance“. Foto: dpa


