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Winnicott geht von der Annahme aus, daß in der frühen Phase der emotionalen Entwicklung die 
Umwelt vom Kind noch nicht als von ihm getrennt erlebt wird. Diese Trennung findet erst allmählich 
statt. Das Gesicht der Mutter als Vorläufer des Spiegels spielt hier eine entscheidende Rolle. Sie ist ein 
Teil der objektiv wahrgenommenen Umwelt. Die Funktionen der Umwelt umfassen: 
 
1. Geborgenheit 
2. Zuwendung 
3. Objektangebot 
 
Falls das Kind genügend Geborgenheit und Zuwendung erfahren hat, erlebt es die Objektangebote auf 
eine Weise, die sein natürliches Omnipotenzerleben nicht einengt. So lernt es Objekte zu verwenden 
und auch selbst erschaffene subjektive Objekte wahrzunehmen.  
 
Was erblickt das Kind nun, wenn es in das Geicht der Mutter schaut? Im Idealfalle wird es sich selbst 
erblicken; das heißt ein Lächeln wird mit einem Lächeln beantwortet, ein schmerzvoll verzerrtes 
Gesicht mit einem schmerzvoll, mitleidigen Gesichtsausdruck der Mutter. Umsorgende Mütter werden 
dies ganz natürlich tun. Was aber geschieht, wenn die Mutter nicht die Stimmung des Kindes 
widerspiegelt, sondern ihre eigene oder gar die Starrheit ihrer eigenen Abwehr? 
 
Falls dies in seltenen Situationen geschieht, führt dies nicht zu einer pathologischen Entwicklung. Es 
ist eine konstante Reaktion, oder besser gesagt Nichtreaktion, die Folgen hinterläßt. Die Kreativität 
beginnt zu verkümmern, die Kinder versuchen auf andere Weise etwas von der Umwelt für sich 
zurückzuerlangen. Die meisten Mütter können auf andere Weise auf ihr Kind eingehen, wenn es 
verängstigt oder aggressiv ist, und vor allem wenn es krank ist.  Das Kind bildet sich eine bestimmte 
Vorstellung davon, was es im Gesicht der Mutter erblickt. Das mütterliche Gesicht ist jedoch dann kein 
Spiegel mehr. An die Stelle von Wahrnehmung (Perzeption) tritt Aufmerksamkeit  (Apperzeption). Der 
zweigleisige Prozeß und damit der Austausch von Empfindungen können so nicht stattfinden.  
 
Manche Kinder geben die Hoffnung auch bei mangelnder Spiegelung trotzdem nicht auf, und wenden 
sich immer wieder Objekten  zu und versuchen auf viele mögliche Weisen im Objekt irgendeinen 
Ausdrucksgehalt zu entdecken. Manche Kinder, die unter der mangelnden Ausdruckskraft und 
Spiegelung der Mutter leiden,  versuchen jede Änderung im Gesicht der Mutter wahrzunehmen und 
ihre Stimmung vorherzusagen und auch zu beeinflussen. Sie sind dann bemüht, eine Reaktion der 
Mutter zu induzieren oder auch zu provozieren. Dann kann jedoch diese Stimmung schnell 
umschlagen, so daß die eigenen Bedürfnisse des Kindes zurückgestellt werden müssen, um nicht in 
der Tiefe  ihres Selbst verletzt zu werden. Ein solches Kind ist vom Chaos bedroht und wird sich 
zurückziehen oder der Umwelt gegenüber sich passiv wahrnehmend verhalten, so daß Spontaneität 
und eigenes Handeln reduziert bleiben.  Das Kind wird zwar lernen, daß man Spiegel anschauen kann, 
es wird aber nicht begreifen, daß man in Spiegel auch hineinschauen kann.  
 
Im Stadium des sekundären Narzissmus wird deutlich und erkennbar, daß sich Zweifel an der 
Beständigkeit der mütterlichen Liebe verfestigt haben. Es ist ein Unterschied, ob sich ein Junge in die 
Schönheit eines Mädchens verliebt, oder ob er erkennen kann, was an einem Mädchen schön ist, das 
er liebt und schön findet.   
 
 
 
 

 
 
 



Klinische Beispiele: 
 
1. Winnicott berichtet von einer Bekannten, die verheiratet war und drei prächtige Söhne hatte. Sie war 
eine gute Stütze für ihren Mann, der einen wichtigen Beruf hatte. Doch sie war untergründig stets 
depressiv; sie wachte auch morgens mit einer lähmenden Depression auf, die sich erst löste, wenn sie 
vor dem Spiegel im Bad ihr Gesicht aufgesetzt hatte. Sie mußte die Rolle ihrer Mutter übernehmen, die 
offenbar nur einen starren Spiegel für die Patientin dargestellt hatte.  
 
„Wenn ich sehe und gesehen werde, so ist es wichtig, daß eine Wechselbeziehung zwischen sehen 
und gesehen werden besteht,  und erst dann kann ich mir erlauben um mich herumzublicken und 
sehen.“ 
 
2. In einer anderen Analyse kam es zu einer schweren Regression, in der Winnicott die Mutterfunktion 
übernehmen mußte. Die wirkliche Mutter der Patientin war schwer depressiv. In den letzten Tagen vor 
Abschluß der Analyse, schickte die Patientin ein Portrait ihres Kindermädchens; dieses war wie die 
Mutter depressiv. Die Wahl der Mutter war darauf gefallen, um die Tochter nicht völlig an den anderen 
Menschen zu verlieren. Ein lebhafteres Kindermädchen würde der Mutter automatisch die Kinder 
wegnehmen. Offenbar hatte auch Winnicotts Gesicht etwas starres für die Patientin, denn sie fand 
eine Zeichnung auf einem Buchumschlag, auf der er ebenfalls einen starren Gesichtsausdruck hatte. 
Dies war sicher wichtig für die Patientin, um eine Beziehung zum Analytiker aufbauen zu können. Sie 
selbst war  ein einfühlsamer Mensch, der auf andere eingehen konnte, doch sie zog sich mit einer 
Wärmflasche ins Bett zurück, wenn sie sich von der Depression anderer zu stark hineingezogen fühlte.  
 
3. Eine andere Patientin hatte in einer Stunde den Einfall : “Spieglein, Spieglein an der Wand“, und 
sagte dazu : „Es wäre doch furchtbar, wenn das Kind in den Spiegel schaut und nichts sieht.“ Die 
Erinnerung ist das Bild der Mutter, die mit jemand spricht und nicht dem Kind zugewandt ist. Die 
Patientin sprach dann im Weiteren über den Maler Francis Bacon, der Gesichter in einer verzerrten, 
eher  eckigen Form darstellte, und konnte keine Verbindung zwischen dem Spiegel und dem Gesicht 
der Mutter herstellen. Winnicott vermied eine Deutung um den eigenen Reifungsprozess der Patientin 
nicht zu behindern. 
 
„Psychotherapie bedeutet nicht  kluge und geschickte Deutungen zu geben“, meinte er im Weiteren. 
„Es stellt einen langwierigen Prozeß dar, und Psychotherapie hat im weitesten Sinne die Funktion des 
Gesichts, das widerspiegelt was sichtbar ist. Der Patient soll sein eigenes Selbst finden im Leben. Sich 
real zu fühlen bedeutet mehr als nur Leben; es beutet einen Weg zu finden, sein Selbst zu leben, zu 
Objekten in Beziehung zu treten und sich auf ein Selbst zurückziehen zu können.“ 
 
Diese Funktion des Spiegels ist nicht einfach, und mitunter belastend, aber lohnend. Mit zunehmender 
Reifung verliert die Spiegelfunktion an Bedeutung. Mit zunehmender Identifizierung wird der Mensch 
immer weniger abhängig davon, sich den Gesichtern der Mutter, des Vaters oder anderer 
Beziehungspersonen wiederzufinden. Das kann aber immer wieder von großer Bedeutung sein, als 
Stabilisierung in Krisensituationen und zur Korrektur. Reale Spiegel sind wichtig und sind Teil dieser 
Funktion. 
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