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3.3.3 Einfluss der Familie  

 

Ähnliche Umweltbedingungen können vergleichbare Entwicklungen begünstigen; unterschiedliche 

Umweltbedingungen können zu vergleichbaren Entwicklungen führen. Der letztere Sachverhalt ist in 

der Allgemeinen Systemwissenschaft als Prinzip der Equifinalität80 bekannt.Typische Belege dafür, 

dass sowohl ähnliche wie unähnliche Umstände vergleichbare Persönlichkeitsentwicklungen 

begünstigen können, finden sich in einer Studie, die Goertzel und Goertzel81 1962 unter dem Titel 

Cradles of Eminence (wörtlich: Wiegen des Ansehens, der Berühmtheit) publizierten. Darin schilderten 

die beiden Autoren den familiären Ent-wicklungshintergrund von 400 Frauen und Männern, die es im 

letzten Jahrhundert zu Ansehen und Ruhm gebracht haben. Alle wurden Mitte des zwanzigsten 

Jahrhunderts als «große Persönlichkeiten» angesehen; die meisten hatten im Verlaufe ihres Lebens 

verschiedene verantwortungsvolle Führungspositionen inne. Ihre organismischen Operationsweisen 

verrieten gewisse Aspekte, die vermutlich stark genetisch bedingt waren; viele Aspekte waren 

jedoch eindeutig auf die in ihrer Herkunftsfamilie gelernten Operationsweisen und damit auf die in 

der engeren biosozialen Umwelt erfolgte syngenetische Programmierung zurückzuführen. Die 

beschriebenen Familienkontexte und Persönlichkeitsentwicklungen stimmen übrigens weitgehend mit 

denen überein, die der Autor in 33 Jahren Berufstätigkeit beobachtete.  

Viele der von Goertzel und Goertzel beschriebenen Persönlichkeiten – der Zeit gemäß meistens 

Männer, die es später zu Ansehen und Ruhm brachten – zeigten schon als Kinder eine auffallende 

intellektuelle Neugier, einen offenen Geist, eine überdurchschnittliche Lesefähigkeit, Tendenz zur 

autonomen Arbeit, erstaunliche Denkfähigkeiten und ausgezeichnete Fähigkeiten zur 

Mustererkennung, das heißt, zur Erkennung von Beziehungen zwischen einzelnen Elementen. Sie lasen 

sehr gern Bücher, waren originelle Denker und hassten Drill und Routine, weshalb sie die Schule nicht 

selten als Qual erlebten. Da sie in vielem überdurchschnittlich begabt waren, wurden sie sehr oft von 

ihren Spielgefährten und Klassenkameraden abgelehnt. Sie hatten Eltern, für die Lernen und große 

Leistung einen hohen Stellenwert besaßen. Die Mehrheit dieser Kinder stammte aus der Mittelklasse, 

und ihre Väter waren Geschäftsleute oder gingen irgendeinem gut qualifizierten Beruf nach.  

Diese Menschen, die später Ansehen und Ruhm erwarben, waren in der Regel als Kinder alles andere 

als perfekt; sie waren keineswegs immer kompetent und zeigten nicht selten große 

Anpassungsschwierigkeiten. Aber ihre Eltern waren jeweils fähig, die speziellen Talente ihrer Kinder zu 

erkennen, und taten dann alles, was in ihrer Macht stand, um diese Talente zu entwickeln. Die Eltern 

bestanden darauf, dass ihre Kinder Frustrations- und Stresstoleranz sowie Durchhaltevermögen 

entwickelten. Die Fähigkeit der Eltern, ihre Kinder derart zu inspirieren und zu motivieren, ass diese von 

einem tiefen Enthusiasmus für ihre jeweiligen Aufgaben erfüllt werden, ist offenbar eine wichtige 

Voraussetzung für den Weg, der zum großen Erfolg führt.  

Beinahe in allen Fällen war ein Elternteil oder waren beide Eltern neugierig, experimentierfreudig, 

ruhelos, immer auf der Suche, antriebsstark und intellektuell anspruchsvoll. Sie respektierten Lernen 

und Kreativität. Sie liebten Wahrheit und Schönheit. In über 90 Prozent aller Familien fand sich eine 
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ausgeprägte Liebe für Lernen und überdurch-schnittliche Leistung. Das spezifische und im täglichen 

Tun vorgelebte Wertsystem der Familie scheint somit den stärksten Einfluss auf die Talente eines Kindes 

zu haben.  

Die Wiegen eminenter Persönlichkeiten werden manchmal auf eine etwas verrückte Art und Weise 

geschaukelt; und es sind die redundanten Erfahrungen des Verrücktseins und Verrückt-werdens, die 

diese Menschen entscheidend prägen helfen. Diese Prägung ermöglicht ihnen spä-ter, ohne 

besondere Anstrengung von etablierten Normen abzuweichen, autonom zu denken und zu handeln, 

und sich in der Imagination so weit auf die Äste hinauszuwagen, dass sie den Niederungen des 

Alltags entrückt sind und dabei, logischerweise, auf außergewöhnliche Ideen kommen.  

Die Eltern, welche die Wiegen der Eminenz schaukeln, sind keine Mediokraten. In 227 Familien fanden 

Goertzel und Goertzel Beweise für sehr eigenwillige, der sozialen Überanpassung diametral 

entgegenstehende religiöse, politische, soziale oder andere Ideen. Aber die Eltern, die aus 

talentierten Kindern außergewöhnliche Leistungsträger zu machen helfen, sind nicht nur starke und 

eigenwillige Persönlichkeiten. Es gibt darunter schwache Väter, dominante oder verwöhnende 

Mütter – und nicht wenig gestörte Ehen mit den entsprechenden Folgen für den Familienfrieden. Hier 

zeigt sich eine soziale Gesetzmässigkeit, die ich als Gesetz der trivalenten (dreiwertigen)82 Logik der 

Reaktion bezeichne:  

• Kinder können genauso werden wir ihre Eltern. Dies ist die Reaktionsweise der nicht 

autonomen Überanpassung.  

• Kinder können in totaler Rebellion völlig verwerfen, was ihre Eltern sind und wollen. Dies ist die 

Reaktionsweise der Trotzautonomie.  

• Kinder können kritisch auswählen und akzeptieren, was sie bei ihren Eltern schätzen; sie 

können verwerfen, was ihnen bei ihren Eltern nicht gefällt. Dies ist die Reaktionsweise, die auf dem 

gesunden Urteilsvermögen der echten Autonomie beruht.  

 

Auffallend viele Mütter, welche die Wiegen der Eminenz schaukeln, waren dominante Frauen. 

Goertzel und Goertzel vermuten, dass diese Frauen in der heutigen Gesellschaft Karrierefrauen 

würden, dass ihnen aber in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts wenig Gestaltungsmög-lichkeiten 

für ihre Fähigkeiten angeboten wurden. Die Ehemänner dieser dominanten Frauen waren selten 

dominant, sondern neigten eher zur Philosophie und Reflexion. In meiner Erfahrung produziert diese 

Elternkonstellation oft ein intergenerationelles Mandat, das ich als delegation deal83 bezeichne: Der 

nächsten Generation (gelegentlich auch der übernächsten) wird implizit oder explizit ein Zielentwurf 

aufgetragen und damit das Mandat, dort Erfolg zu haben, wo die Elterngeneration (Vater, Mutter 

oder beide Eltern) versagt hat.  

Da die dominante Mutter gleichzeitig die Quelle der Liebe und der Autorität ist, können Söhne 

schlecht gegen diese Mutter aufbegehren. Gleichzeitig zeigen dominante Mütter mehr oder weniger 

offen ihre Verachtung für den Vater, der ihrer Meinung nach ein Versager ist. Söhne können sich 

schlecht mit einem derartigen Vater identifizieren. Sie identifizieren sich mit der dominanten Mutter, 
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die sie bewundern und für die sie Mitleid empfinden. Später fühlen sich diese «Muttersöhne» in 

männlicher Gesellschaft eher unwohl, sie ziehen die Gesellschaft von Frauen vor. Aber mittlerweile ist 

es mit dem Mitleid vorbei. Solche Söhne wachsen selber zu ziemlich dominanten Individuen heran, 

wissen immer alles besser und entwickeln einen unübersehbaren Hang zur egozentrischen 

Rücksichtslosigkeit. Von Frauen, auch von der eigenen Ehefrau, erwarten sie primär nur zwei Dinge: 

Unterstützung und Unterordnung.  

Während dominante Mütter ihre Kinder, speziell ihre talentierten Söhne, mit aller Gewalt, und wenns 

sein muss mit einer Rücksichtslosigkeit, die diese an den Rand der Selbstzerstörung treibt, zu 

außerordentlichen Leistungen anhalten, verhalten sich verwöhnende Mütter ganz an-ders. Die 

verwöhnende Mutter schneidet, metaphorisch gesprochen, die Nabelschnur nie durch, die ihre 

Plazenta mit dem Säugling verbindet. Sie will die in der Gebärmutter existierende Fusion von Mutter 

und Kind mit aller Gewalt beibehalten. Deshalb zieht sie um sich und ihren Sohn herum einen 

unsichtbaren Kreis, der mit der Zeit zur Mauer des Elfenbeinturms versteinert, in dessen Hohlraum 

Mutter und Sohn Schutz vor der bösen Welt finden.  

Von ihrem Sohn verlangt die verwöhnende Mutter nicht unbedingt große Leistungen, sondern nur, 

dass er exklusiv für sie vorhanden ist. Seine Präsenz ist für sie der Motor für eine nie versiegende 

Bewunderung und verwöhnenden Liebe. Oft ist der Sohn kränklich oder ein schwächliches Wesen, 

und seine Mutter befürchtet, er werde den Aufprall der täglichen Frustrationen nie und nimmer 

überleben. Tut er es dennoch und entwickelt er sich sogar zum prominenten Mann, dann ist er selten 

ein glücklicher Mensch. Der Sohn, dauernd heftig beatmet von der ängstlich besorgten Mutter, bläht 

sein Selbst zu einem grandiosen Selbst auf, das sich schließlich in totaler Realitätsverkennung für 

unverletzlich zu halten beginnt.  

Der sich aufplusternde Sohn, dessen geringste Regung von der Mama wahrgenommen und mit 

Bewunderung quittiert wird, nimmt sich selbst schrecklich wichtig, wirkt altklug (wenn nicht gar 

altjüngferlich), pathetisch und pompös. Er neigt zur theatralischen Selbstverliebtheit und begreift sich 

selbst nicht selten als ein Erlöser mit einer großen Mission, der die leidende Welt (eine neurotische 

Projektion der eigenen Mutter) von allen Übeln erlösen und einer paradiesischen Zukunft 

entgegenführen muss.  

Seine Schulkameraden, die weder Mutters positive Vorurteile noch seine eigene Verschrobenheit, 

Selbstüberschätzung und narzisstische Verstiegenheit teilen mögen, lehnen ihn ab, plagen ihn und 

verachten ihn – was nur Mutters Ansicht bestätigt, dass die Welt von Natur aus böse ist und ihrem 

lieben Bubi Schaden zufügen will. So entsteht ein Teufelskreis, der bei vielen Männern die Entwicklung 

zur autonomen Reife hin verzögert oder gar verunmöglicht. Weil sich diese Männer nie von ihrem 

stark idealisierten Mutterbild trennen können, heiraten sie oft nicht. Tun sie es dennoch, sind sie 

unfähig, eine glückliche Ehe zu führen.  

Gabriele d’Annunzio hatte eine verwöhnende Mutter. Als sie starb, ersetzte er sie durch Ersatzmütter, 

beispielsweise durch die Poesie oder den Krieg, und schrieb in theatralischem Pathos84:«Blut 

vergießen ist wie Samen vergießen!»  
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Adolf Hitler war der Sohn einer verwöhnenden Mutter und eines tyrannischen und deshalb verhassten 

Vaters. Auch er fand Ersatzmütter, beispielsweise in der Nazibewegung, im Gaukelbild des 

Tausendjährigen Reiches, im häufig strapazierten Begriff «Mutterland Deutschland», der bei ihm den 

herkömmlichen Begriff des Vaterlandes ersetzte. Seine Mutter verhätschelte und umsorgte den 

kleinen Adolf, der eine panische Angst vor seinem Vater hatte, und unterwarf ihn gleichzeitig einem 

rigorosen Ordnungs- und Reinlichkeitszwang, der bei ihm schließlich zu einer regelrechten analen 

Fixierung führte.  

Dieser analen Fixierung frönte Hitler später, wie MacGregor Burns85 unterstreicht, in perversen 

Regressionsritualen mit seinen Freundinnen, die entweder Selbstmord begingen oder ernsthafte 

Selbstmordversuche unternahmen. Dass Adolf Hitler, wie eine russische Autopsie bewies, an einem 

einseitigen Hodenhochstand litt, mag seine Zweifel an der eigenen Männlichkeit und seine 

Perversionen ebenfalls beeinflusst haben. Auf jeden Fall war er geradezu besessen von der 

Wahnidee, dass sein «Mutterland» von räuberischen Juden und aggressiven Alliierten «vergewaltigt» 

werde oder dass die «bolschewistischen Bestien» nichts anderes im Sinne hätten, als deutsche 

Frauen, Mädchen und Kinder zu schänden.  

Friedrich Nietzsche, Toulouse-Lautrec, Oscar Wilde und Rainer Maria Rilke waren verwöhnte 

Muttersöhnchen; die Mütter von Oscar und Rainer Maria gaben vor, ihre Buben seien Mädchen und 

zogen ihnen deshalb Mädchenkleider an und wuschen und kämmten liebevoll ihre Ringellocken. 

Mahatma Gandhi war ein verwöhnter Sohn, der zeitlebens ein auf sich selbst zentrierter Mensch blieb 

– trotz seines großartigen und erfolgreichen Freiheitskampfes, der 1949 zur Gründung der indischen 

Nation führte. Er akzeptierte nie etwas anderes als seine eigenen Überzeugungen, und manche 

davon waren, milde ausgedrückt, exzentrischer Natur. Er verbat beispielsweise seinen Kindern und 

seinen Gefolgsleuten, Milch zu trinken, denn er war überzeugt, dass Milch die niederen Instinkte und 

Leidenschaften des Menschen weckte.  

Goertzel und Goertzel geben in ihrer Studie über 400 berühmte Leute, je nach Beruf der Betroffenen, 

folgende Prozentzahlen für gestörte Herkunftsfamilien an:  

Schauspieler  100 Prozent  

Autoritäre Politiker  95 Prozent  

Romanschriftsteller  

und Dramatiker  89 Prozent  

Komponisten und  

Musiker  86 Prozent  

Militärische Führungs- 

persönlichkeiten  86 Prozent  

Poeten  83 Prozent  

Künstler  70 Prozent  

Entdecker, Aben- 

teurer und Athleten  67 Prozent  
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Menschenfreunde  

und Reformer  62 Prozent  

Sänger  62 Prozent  

Psychologen,  

Philosophen, religiöse  

Führer  61 Prozent  

Sachbuchautoren und  

Erzieher  59 Prozent  

Nicht autoritäre  

Politiker  56 Prozent  

Juristen, Ärzte und  

Wissenschaftler  53 Prozent  

Financiers  25 Prozent  

Erfinder  20 Prozent  

 

Mit anderen Worten, die Wiegen der Eminenz werden oft unbarmherzig geschaukelt. Wer derart 

geschüttelt und durchrüttelt wird und dabei nicht aus der Wiege fliegt und beim Aufprall auf dem 

Boden verkrüppelt wird, wird in diesem heftigen Vibrations- und Oszillationsprozess offenbar derart 

emotional aufgeschaukelt, dass er schließlich zu großen Taten – im Guten und Bösen – inspiriert und 

motiviert wird.  


