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Anmerkungen

1 „… or why be angry with me for being happy and content? You and 
Nicholas are left to me, we are together once again, and what regard 
can I have for a few trifling things of which we never feel the want?“ 
(Dickens, 2013)

2 Auf meiner Straße steht ein nagelneues und blitzblankes Auto der ge-
hobenen Klasse. Hinten drauf klebt ein Abziehbild: „Mutti im Stress“. 
Auf ihrem Auto – dem Symbol für Wohlstand – trägt seine Mutter die 
Botschaft ihrer gefühlten Belastung in die Welt. In Charles Dickens Ro-
man lesen wir von Kates Wohlbehagen als Familienangehörige in Kom-
bination mit einer materiellen Grundversorgung. Das Auto hingegen 
zeigt uns „Muttis“ Unbehagen als Familienangehörige in Kombination 
mit Wohlstand.

3 Zumindest ein Filmemacher hat diese Frage auf seine Weise beantwor-
tet: Neulich sah ich den Mittelteil eines Fernsehfilms. Er handelt von 
der Einsamkeit einer erfolgreichen Zahnärztin auf ihrem Weg in ihren 
Ruhestand. Verzweifelt versucht sie jetzt all die versäumten Jahre der 
Bindung zu ihrer Tochter, einer Vollzeitmutter zweier Kinder, nachzuho-
len. Es misslingt, denn die Bindung zu Tochter und Enkelkindern fehlt.

4 „Save us!“, said the old lady with tears in her eyes, „What a grateful 
little dear it is. Pretty creature! What would his mother feel if she had 
sat by him as I have and could see him now!” (S. 86) (Dickens, Oliver 
Twist, 2008)

5 „Perhaps she does see me“, whispered Oliver, folding his hands to-
gether, „perhaps she has sat by me. I almost feel as if she had.“ (S. 86) 
(Dickens, Oliver Twist, 2008)

6 „When I have seen all the misery and desolation that death can bring, 
and known the lonesome feeling of being solitary and alone in crowds, 
and all the agony of separation in grief and poverty when we most nee-
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ded comfort and support from each other, can you wonder I look upon 
this as a place of such delicious quiet and rest, that with you beside me I 
have nothing to wish for or regret?“ (Dickens, 2013)

7 Bruno Bettelheim schreibt in „Kinder brauchen Märchen“: „Die Kin-
der erlangen das höhere Menschsein, sobald die Hexe verbrannt ist; dies 
wird durch die Schätze, die sie im Hexenhäuschen finden, symbolisiert. 
Da der Held und die Heldin aber noch nicht im heiratsfähigen Alter 
sind, wird die menschliche Beziehung, die die Trennungsangst für im-
mer verbannt, nicht durch ihre Heirat, sondern durch die Rückkehr zum 
Vater symbolisiert. Die andere böse Gestalt, die Mutter, ist inzwischen 
gestorben. ,Da hatte alle Sorge ein Ende und sie lebten in lauter Freude 
zusammen.‘“ (S. 169) (Bettelheim, 1980)

8 (Bowlby J., Froty-Four Juvenile Thieves: Their Cahracter and Ho-
me-Life, 1944) S. 25: „When to the similarity in their personalities is 
added the discovery that they have a remarkably distinctive early his-
tory-prolonged separations from their mothers or foster-mothers, the 
conclusion forces itself upon one that we have here not only a distinct 
clinical syndrome, that of the affectionless thief, but also an unusual-
ly clear example of the distorting influence of a bad early environment 
upon the development of personality.“ 

9 Vgl. Brandbrief von vier ehemaligen Familienministerinnen (Die Zeit, 
2012). Hier besteht die Andersartigkeit der von ihren Kleinkindern zu 
trennenden Mutter in ihrem Migrationshintergrund, ihrer wirtschaftli-
chen Erfolglosigkeit und ihrer schlechten Bildung.

Die ehemaligen Ministerinnen Rita Süssmuth, Christine Bergmann, 
Ursula Lehr, Renate Schmidt warnen in einem Brandbrief vor der Aner-
kennung der Leistung ganztags erziehender Eltern Ein- und Zweijähriger: 
„Außerdem besteht die Gefahr, das zeigen skandinavische Erfahrungen, 
dass überwiegend Mütter mit einem niedrigen Bildungsgrad oder mit 
Migrationshintergrund und geringem Einkommen ihre Kinder nach der 
Einführung eines Betreuungsgeldes nicht mehr in den Kindertagesstät-
ten anmelden. Die Kinder, die außerfamiliäre frühkindliche Bildung am 
meisten brauchen, werden so ihrer Chancen beraubt.“ (Die Zeit, 2012)


