
Mutter-Kind-Beziehungen bei Primaten 

von Heinz-Ulrich Reyer 

Als ein Markstein in der experimentellen Untersuchung der Mutter-Kind-Be
ziehungen bei Primaten gelten die von der Mitte der funfziger Jahre an von 
Harry F Harlow an der Universitat von Wisconsin durchgefUhrten Versuche an 
Rhesusaffen (Macaca mulatta). Obwohl inzwischen zahlreiche andere Arten 
sowahl im Labor als auch im Freiland - untersucht wurden, ist der Rhesus noch 
heute das Forsehungsobjekt auf diesem Gebiet. Die folgenden AusfUhrungen 
gelten daher im wesentlichen fUr diese Art, deren Heimat in den Waldern, 
Baumkulturen und Felsengebieten Indiens und der ostlich daran anschlieBen
den Lander liegt. 

Unterschiedliche Sozialentwicklung in der Gruppe 
und in Isolation 

Verhalten im sozialen Verband 

Nach der Geburt wird das Rhesusbaby von der Mutter trocken geleckt, an die 
Brust gepreBt (Abb.1), gesaugt und gewiegt. Das Kind klammert sich aber aueh 
selbst an sie und halt haufig ihre Brustwarze im Mund. Dieser enge Kontakt, 
der in den ersten Lebenstagen fast 24 Stunden dauert, wobei das Baby ca. 60% 
der Zeit schlaft, sinkt in den folgenden Tagen und Wochen schnell auf ein nied
rigeres Niveau ab (Abb. 2). In den Zeiten, in denen das Kind nicht mehr an der 
Brust liegt, turnt es zunaehst auf der Mutter herum, untersucht ihren Korper 
und beginnt aueh schon wenige Tage nach der Geburt, die Mutter nachzuah
men. Z. B. macht es Bewegungen nach, schaut in die gleiche Richtung, kostet 
spater die gleiche Nahrung und untersueht dieselben Gegenstande. 

Dieses Erkunden erstreckt sieh zunehmend auf die Umwelt - zunachst noch im 
Korperkontakt mit der Mutter (Abb. 3). Mit 1-2 Wochen kommt es aber auch 
vor, daB sich das Junge dabei etwas von der Mutter entfernt. Die Strecke wird 
immer weiter, die Zeit, die es von der Mutter getrennt verbringt, immer langer; 
mit zwei Wochen sind es ca. 10%, mit ungefahr zehn Wochen 30-40% und spa
ter noch mehr. Es begegnet dabei anderen Artgenossen und entwiekelt mit 
Gleiehaltrigen soziale Spiele wie Raufen und Jagen, die bis zum Ende des zwei
ten Lebensjahres anhalten konnen. Mit etwa sechs Monaten treten - zunachst 
ebenfalls spieleriseh - sexuelle Verhaltensweisen (Aufreiten) und Imponier
verhalten (Asterutteln) hinzu. 

Tierzeichnungen: Dieter Schmid!. Diagramme: Barbara Knauer. 
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Abb. 1. Eine Rhesusmutter driickt ihr Junges an die 
Brust, wahrend dieses ihre Brustwarze im Mund halt. 
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Abb. 2. Entwicklung des ventralen Korperkontaktes zwischen Mutter UDd Kind. Auf der Ordinate 
ist die Anzahl der 15.Sekunden·lntervalle aufgetragen, in denen das ventrale Anklammern 
wahrend einer Beobachtungszeit von 1 Stunde beobachtet wurde (nachHarlow und Harlow 1965). 

Abb. 3. Ein Languren-Kind halt, wahrend es die Umwelt 
erkundet, den Kontakt mit der Mutter aufrecht. 

So verbringt das Junge immer weniger Zeit bei del' Mutter, kehrt abel' bei 
Schreck und hin und wieder auch mitten im Spiel zu ihr zurtick, nimmt dabei 
gelegentlich die Brustwarze in den Mund und verlaBt sie dann emeut. 

Das Saugen endet zwischen dem 8. und 14. Monat; die endgtiltige Trennung er
folgt urn den 15. Monat. Man hat abel' auch Falle beobachtet, in denen Rhesus
Weibchen - sie konnen alle 12 Monate gebaren - auBer ihremjtingsten Kind die 
Kinder aus zwei Vorjahren urn sich hatten.Auch bei Schimpansen geht die Mut
ter-Kind-Beziehung tiber das nachste Baby hinaus; dagegen ist sie bei Pavianen 
und Languren mit dem nachsten Gebaren abgeschlossen. 

Mit 3 - 4 Jahren wird del' junge Rhesus geschlechtsreif -Weibchen etwas frtiher; 
er ist bis dahin in die Gruppe hineingewachsen, nimmt einen bestimmten Platz 
in del' Rangordnung ein, kann sich selbst fortpflanzen, und del' Zyklus beginnt 
von neuem (Harlow und Harlow 1965, Hinde 1971, Hinde und Spencer-Booth 
1973,Jay 1965,Jensen und Bobbit 1965). 

Obwohl die Entwicklungsablaufe bei verschiedenen Primatenarten, abel' auch 
bei Gruppen und Individuen einer Art mehr oder weniger stark schwanken 
konnen, ahneln die Stadien den hier fUr den Rhesus skizzierten (siehe Tabelle 
1 und Tabelle 2). 

Soweit zur Verhaltensentwicklung von Affen, die in einer sozialen Umwelt auf
wachsen; in einer Umwelt, in del' zumindest noch ihre Mtitter, meist abel' auch 
andere Artgenossen existieren. 

Verhalten in Isolation 

Ganz andel'S die Entwicklung von Affenbabies, die man wenige Stunden nach 
del' Geburt von ihrer Mutter trennt und isoliert in Kafigen aufzieht. (Solche 
Versuche nennt man in del' Verhaltensforschung "Kaspar-Hauser-Versuche", 
die ohne Kontakt aufwachsenden Tiere "Kaspar-Hauser".) 

Sie haben nicht nur eine hohe Sterberate, die Uberlebenden entwickeln auch 
zahlreiche VerhaltensstOrungen: sie zeigen ein monotones, periodisches 
Zucken und Schaukeln (Stereotypien);sie liegen zusammengekauert, den Kopf 
verbergend auf dem Boden, umschlingen sich selbst (Abb. 4); sie sind wenig ak
tiv, starren ins Leere und widmen den Vorgangen urn sich herum wenig Auf
merksamkeit. 

Gegenstiinde, die bei normal aufgewachsenen Altersgenossen Erkunden und 
Spiel auslosen, versetzen sie in Angst und Panik. Sie kneifen und beiBen sich 
besonders in solchen Angstsituationen - in Arme, Beine und andere Korper
teile. 
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Tabelle 1: Einige Beispiele fUr von verschiedenen Autoren beschriebene Entwicklungsstadien bei 

Briillaffe (AlouaUa) Pavian (Papio) Pavian (Papio Meerkatze 
Carpenter, 1965 Devore, 1963; hamadryas) (Cervopithecus sp.) 

Hall & Devore, 1965 Kummet; 19118 Gartlan & Brain, 1968 

Kind 1: 0 bis 5 oder Neugeborenes: Schwarze Miinnchen Kind 1:0 bis 4 oder 5 
6 Monate. Fast im Obis 1 Monat. Fast und Weibchen: Monate. K6rperlich 
mer am Bauch der standig auf der Mut Obis 112 Jahr. Fell klein. Dunkelfarben. 
Mutter. Grau-braun. ter. ganz oder teilweise Gesicht und Ohren 

schwarz. rosa. VerlaGt die Kind 2: 5 oder 6 bis Kind 1: 1 bis 4 Mo
Mutter selten. Noch 10 oder 12 Monate. nate. Bewegt sich ge Einjiihrige: '/, bis III, 
nieht ganz entwohnt. Eng mit der Mutter legentlich von der Jahre. SitzgroBe ea. 

verbunden. Muttcr fort. 30 cm. Braunes Fell. Kind 2: 4 oder 5 bis 18 
Braunlich-schwarz. Monate. Korperlieh Ubergang: 4 bis 6 Mo Zweijiihrige: III, bis 

umei£. Wendet sichKind 3: 10 oder 12 bis nate. Farbwechsel. 2'/, Jahre. SitzgroBe 
Gleichaltrigen zu. 18 oder 20 Monate. Viel Spiel. lEt feste ca. 40 em. Braunes 
I-Hilt sich in SpielUiuft gelegentlieh al Nahrung. Entfernt Fell, 
gruppen auf Kehrtlein. Schwarz. sich bis zu 20 m von Dreijiihriges selten zur Mutterder Mutter.fugendlieher 1: Mannchen: zurUck. Entwohnt. 

20 bis 30 Monate. Kind 2: 6 Monate bis 21/2 bis 3'1, Jahre. Sitz
fugendlichesEntwohnung. Ziem 1. Jahr. Zunehmende groBe ca. 47 em. 
Weibchen:Iich unabhi-ingig. Oft Unabhtingigkeit. Manchmalli-ingcre 
18 Monate bis 2 in Spielgruppe. Verbringt vie! Zeit Haure an den Kopf
Jahre. Nicht vall ausSchwarz. mi t G lcichaltrigen. seiten. 
gewaehsen. AuBert 

fllgendlicher 2: Entwohnung: Dreijahriges Warnrufc. 
30 bis 40 Monate. II bis 15 Monate. Weibchen: 

lugendlichesMeist bei Gleich 21
/2 bis 31iz Jahre. Sitzlunger lugendlicher: lvfiinnchen:altrigen, nur manch groBe ca. 45 em. 2. Jahr. Vcrbringt 18 Monate bis 4 mal bei der Mutter. Brustwarzen knopfmeiste Zeit des Tages Jahre. Korperlich Schwarz mit rotli artig.mit Gleichaltrigen. noch nicht vall erchern Mantel. Flieht nicht zur Mut Subadllites Miinn wachsen. Skrotum 

Jugendlicher 3: ter, sondern zum chen: Reicht von klein und purpurn.
40 bis 50 Monate. Miinnchen. einer SitzgroBc von Stimme ziemlich 
Vollig unabhi-ingig. 56 cm und ersten AnAlterer fllgendlicher: hoch. AuBert Warn
Schwarz mit deutlich zeiehen eines Man3. und 4. Jahr. rufe. 
rotem Mantel. tels (31/2 bis 4 Jahre) 

Suhadultes Weihehen: bis zu 60 em und ei
3. Jahr. Korperlich nem voll entwickel
ausgereift und ausgeten Mantel (5- 7 
waehsen. BrustJahre). 
warzen nieht verli-in

Subadultes Weibchen: gert.
31j, bis 5 Jahre. Sitz
groBe ea. 50 em. 
Brustwarzen ge
wohnlich kurz, nicht 
langer als breit. 

Primaten (nach Hindu, 1971) 

Langur (Presby tis Schimpanse (Pan) Schimpanse (Pan) Gorilla (Gorilla)entellus) Reynolds & van Lawick-Goodall, Schaller, 1963, 1965 Jay, 1963 Reynolds, 1965 1968 

Neugeborenes: Kind 1: 0 bis 6 Kind 1: 0 bis 6 Mo Kind: 0 bis 3 Jahre Obis 1 Monat. Monate. Klammert nate. Fast standig an Lange Perioden vomEntfernt sich nur bis sich sti-indig an. der Mutter. Weibchen getragen zu 1 m von der 
Kind 2: () Monate bis oder auf ihm reitend. Kind 2: 6 Monate bisMutter. 
2 Jahre. Winzig. Be 2Jahre. Nimmt etwas Wiegt weniger als 55 

Kind 1: 1 bis 3 wegt sieh in kurzen feste Nahrung auf Pfund. 
Manate. Entfernt Entfernungen von Sellen aul3er Sicht Jugendlicher:sieh bis zu 3 m von der Mutter. weite der Mutter. 3 bis 6 Jahre. GroBer der Mutter. 

Jugendlicher 1: Auffallendes Buschcl als ein Kind und klei
Ubergang: 2 bis 4 Jahre. Viertel weiBer Haare am ner als ein Erwaehse
3 bis 5 Monale. der GrOBe Erwaeh SteiB. ner. Ohne lange
Farbwechsel. Ver sener. Uber mehrere Kind 3: 2 bis 31

/, oder Kontaktperioden mit 
bringt mehr Zeit mit Stunden unahhangig. 4 Jahre. Nahrung wie dem Weibchen. 
Gleichaltrigen als Wird bei Bewegun die der Erwachse 55-110 Pfund. 
mit der Mutter. gen der Gruppe von nen. Noch von der Subadulte und Er

Kind 2: 3 oder 5 der Mutter getragen. Mutter behutet; wachsene: 
Monate bis 1 Jahr. Jugendlicher 2: reitet aber weniger 6 und mehr Jahre. 
Spielt viele Stunden 4 bis 6 Jahre. Drittel auf ihrem Rticken. Uber Jugendstadium 
pro Tag mit Gleich der GroGe Erwach fugendlicher: hinaus.
 
altrigen. IBt alkin.
 sener. ManchmaJ von 31f, bis 4 oder 7 Jahre. 

Entwohnung: der Mutter getragen. BezUglieh Fressen, 
11 bis 15 Monule, Alterer lugendlicher: Tr"nsport und Schla

lunger fugendlicher: 6 bis 8 Jahre. Halfte fen unabhangig von 
2. Jahr. Verbringt der GrOBe Erwach der Mutter. Haar

meistc Zeit mit sener. Kann der Mut buschel am SteiB
 
Gleichaltrigen. ter noeh folgen, ist wird allmi-ihlich
 

aber gewohnlich flir weniger aUffallend. 
sich, Alterer lugendlicher: 

7-9 bis 10-12 Jahre 
(Weibchen),7 bis 1.3 
(Mannchen). Haar
btischel am SteiB 
verschwindet. 
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Tabelle 2: Zusammenfassllng der Daten verschiedener Alltoren tiber die Entwicklllng des Verhal
tens bei Primaten (nach llinde, 1971; Literatur und Vorbehalte s. dort) 
Die Zahlen der Tabelle beziehen sich auf das Alter, in dem die beobachteten Kriterien erstm~ls 
auftraten. Zahlen in Klammern kennzeichnen einen Zeitraum, Zahlen vor Klammern geben MIt
telwerte an. 

Tierart Art der Losen des Koordiniertes Koordination Aufnahme Abseits Mehr als SicheresUntersuchung Klammergriffes Greifen von Auge, Sicheres Sexuelles Entwohnungfester der Mutter 60 em von fiir Untersuchen Hand und Laufen Klettern oder pseudo-
Nahrung der Mutter abseits der sexuellesdurch Befiihlen Mund 

fort Mutter VerhaltenWeiBbiiffelaffchen Laborgruppe 26-35 Tage 17-21 Tage
(Callithrix jacchus) 60 Tage 

Tamarine Laborgruppe 40 Tage 23 Tage
(Sanguinus) 

Brtillaffe Freiland 10 Tage 2-4 15 Tage ca,1 Monat 15-20Tage(Allol/atta villosa) 1'1, - 2 Jahre Wochen 
Gehaupter Kapuziner Labor,N = 1 2.Woche 2-3Wochen 16 Tage 6Wochen ca.5Wochen 6-7Wochen(Cebus apella) und4Tage 
Totenkopfaffchen Labor 1.-2.Woche 2.-3. Monat 2-3 Wochen
(Saimiri scillrells) Freiland 3.Woche 2Wochen 4-5 Monate ca. 9 Monate 5Wochen 6Wochen 6Wochen 8-10Wochen 8-11 MonateRhesus Lahorgruppen 5 (3-6) Tage 9 (6-1O)Tage 18 (16-24) Tage 21 (13-31) 9 (4-15) 1-2 2-3 3-4(Macaca ml/latta) Freiland Aufreiten: VariabelTage Tage Wochen Wochen Wochen 

I 

o12.-46. Woche 3-13 
Plasentieren: Monate 
025.-30. Woche 
9 13.-18. Woche Barenmakak Labor und Zoo. Tag 3-6 ca.2Wochen ca. 16 Tage 27-38 Tage ca. 15 Tage 20-21 Tage 3-4Wochen(Macaca arctoides) N= 1-5 Aufreiten: Variabelo9.-11. Woche ca. 1 Jahr 
2asentieren: Monate 

7.-12. Woche 
97WochenMantelmangabe Freiland, 2'1, - 3'1, Wochen 2-11 Tage 6Wochen 3-4 ca.6(CercDceblls albigena) N -1-2 

Wochen WochenLaborgruppe, 36 (34-40) 44 (34-51) 47 (23-51) 14 (9-36) 44 (35-51) 22 (12-36)N=4 Tage Tage Tage Tage Tage Tage
Paviane Freiland 5-6 ca.4 Wochen 
(Papio) 11-15Monate 

Laborkolonie, 3 Tage 3 Tage 8Tage Monate3-4 weniger als ca.21 Tage ca. 20-35 N - ca. 6 Wochen 1 Woche Tage
GrUne Meerkatze Laborgruppe. 20 (8-44) Tage 39 (26-54) Tage 26 (18-48) 6 (3-8) Tage 31 (26-49) 15 (8-29) Aufreiten:(Cereopithecl/s aethiops) N=5 Tage Tage Tage 81,89Tage Meerkatze Zoo 15 Tage 30 Tage 21 Tage 27-30 Tage (Cereopithecus sabaeus) 60 Tage 

Diadem-Meerkatze Laborgruppe, 29,34 Tage 34,44 Tage 29,54Tage 4,14 Tage 34,34 Tage 14. 26 Tage(CereopithecllS mitis) N=2 
Zwergmeerkalze Laborgruppe, 2 Tage 4 Tage 4 Tage 16 Tage 6 Tage ca. 8 Tage 17 Tage 54 Tage 50 Tage(Cereopithecus talapion) N-l 

Schwarzgrilne Meerkatze 33 Tage 14 Tage 
(Cereopilhecus nigroviridis) 75 Tage
 

Husarenaffe Labor, Tag 2 Tag 5 Tag
 Thi12 TagS
(Erythrocebus palas) N=1 
Languar Frciland 71'age 17 Tage 27:Tag -3. 1-2 2-4 3-7 ca.2 ca. 10 11-15(Presby/is entellus) Monat Wochen Wochen Wochen Monate Monate MonateSchimpanse Freiland 6-lOWochen ca.5 14-22 7-9 ca.12

Monate Wochen Monate 
9 Monate 2-5 Jahre 

Monate(Pan troglodytis) Labor ca.6 Monate 4-6 Monate 
Gorilla Freiland, Zoo 7-11 Wochen 2'1, Monate ca.3 Monate 5-6 Monate ca. Monate (Gorilla gorilla) 
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Abb. 4. Zusammenkauern und Kopfverbergen (a) sowie das Umschlingen des eigenen Korpers (b) 
sind typische Kennzeichen flir in Isolation aufgewachsene Rhesusaffen. Beide Bilder zeigen Jung
tiere im Alter von uI1lgefahr 6 Monaten (nach Harlow und Harlow 1965) 

l
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Abb. 5. Flir eine e~rfolgreiche Paarung ist wichtig, da8 sich das Miinnchen nach dem Aufreiten auf 
die Hinterbeine dies Weibchens stiitzt (a); das gelingt nur Miinnchen, die mit Artgenossen auf
wuchsen. Isoliert aufgezogene versuchen zwar auch aufzureiten (b), kommen aber nicht in die rich
tige Stellung (naclh Harlow und Harlow 1965). 

28 

Setzt man sie als El'wachsene schlieBlich zu andel'en Affen, bleiben sie angst
lich und teilnahmslos und nehmen die untel'sten Rangpositionen in del' Gruppe 
ein. 

Gibt man ihnen einen Geschlechtspal'tner, reagieren sie entwedel' aggressiv 
odel' zeigen tiberhaupt kein Interesse oder sind nicht in del' Lage, die richtigen 
Paarungsstellungen einzunehmen (Abb. 5). 

Gelingt in Ausnahmefallen doch einmal eine Paarung zwischen einem mutter
los aufgewachsenen Weibchen und einem normal aufgewachsenen, erfahrenen 
Mannchen, so sind die Weibchen gegen ihre eigenen Kinder im gtinstigsten Fall 
indifferent. Oft stoBen sie die Jungenjedoch von sich, werfen sie zu Boden und 
behandeln sie keineswegs mit del' spl'ichwol'tlichen "Affenliebe" (Harlow und 
Harlow 1962). 

Experimentelle Untersuchungen zur Sozialentwicklung 

Methodischer Ansatz 

Eine solche Gegentiberstellung del' Entwicklung von normal und in extl'emer 
Isolation aufgewachsenen Jungen kann nicht beantworten, welche Faktoren 
die Sozialentwicklung positiv oder negativ beeinflussen, da sich die beiden Auf
zuchtbedingungen in zu vielen Einzelheiten unterscheiden. Riel' muB das Ex

periment ansetzen. Diesel' Ansatz kann auf zwei Weisen erfolgen:
 

Man kann einerseits - wie Harlow und seine SchUler - mit einer vollig verarm

ten, ktinstlichen Umwelt beginnen, dadurch gestorte Erwachsene erzeugen und 
dann durch schrittweises Rinzufiigen von Miittern, Gleichaltrigen, abel' auch 
unbelebten Umweltfaktoren analysieren, was fiir eine normale Entwicklung 
notwendig ist. 

Man kann andererseits - wie es unter anderem die Gruppe urn R. Hinde tut 
mit einer einigermaBen komplexen Umwelt beginnen, die zu normalen Er
wachsenen fiihrt. AnschlieBend schaltet man schrittweise einzelne Faktoren 
aus und beobachtet die Folgen. 

Del' Vorteil del' Harlowschen Methode liegt vor allem in einer optimalen expe
rimentellen Kontrollierbarkeit, del' Nachteil darin, daB die Wechselbeziehun
gen zwischen den einzelnen gebotenen Faktoren leichter iibersehen werden. 
Das ist bei Hinde's Verfahren weniger wahrscheinlich, geht jedoch auf Kosten 
der genauen MeBbarkeit. Beide Methoden erganzen sichjedoch und fiihren zu 
zuverlassigen Aussagen (Hinde und Spencer-Booth). 

Zahlreiche Versuche sind in diesel' Weise durchgefiihrt worden und haben zum 
Teil recht detaillierte Ergebnisse tiber die Rolle von Miittern, gleichaltrigen 
Spielkameraden, anderen erwachsenen Weibchen ("Tanten"), von Mannchen, 
Gcschlechtspartnern u. a. Faktoren geliefert. Hier soH nur die besonders wich
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Abb. 6. Schematische Darstel!ung, wie in einer kleinen Gruppe von Rhesusaffen die Mutter-Kind


Beziehung mit anderen Beziehungen verkniipft ist.

Die Beziehungen zwischen verschiedenen Individuen sind mit durchgezogenen Balken und Linien
 
gekennzeichnet, deren Dicke ungeflihr die Interaktions-Hiiufigkeit wiedergibt. Die unterbroche

nen Linien geben an, welche Beziehungen sich untereinander beeinflussen (nach Hinde 1972).
 

tige und einfluBreiche Mutter-Kind-Beziehung herausgegriffen werden, wobei
 
aber nachdrucklich betont werden muB, daB sie im Rahmen aller anderen Fak

toren zu sehen ist, mit denen sie durch vielfache Wechselwirkungen verknupft
 

ist (Abb. 6). 

Einflusse auf die Beziehung der Mutter zum Kind 

Hormonelle Veriinderungen, die mit Schwangerschaft und Geburt einherge
hen, spielen bei der Mutter vermutlich eine wichtige Rolle fUr die Pflege des 
Kindes. Diese Vorgange sind aber bei Affen noch ungenugend untersucht. Erst 
in den letzten lahren hat man ihnen mehr Aufmerksamkeit gewidmet (Litera
turangaben dazu bei Michael und Crook 1973). 

Das selbstiindige Anklammeru des Babys ist mit Sicherheit ein wichtiger 
AuBenreiz fUr die Bindung der Mutter an ihr lunges und fUr die Aufrechter
haltung der Beziehung. In Austausch- und Adoptivversuchen zeigte sich nam
lich, daB nur die Adoptivmutter das volle Pflegeverha1ten entwicke1n, bei de
nen die Adoptivkinder auf die einleitenden Kontaktversuche der Weibchen mit 
Anklammern reagierten. Auch gegenuber jungen Katzen, die von Affinnen an
fanglich angenommen und gesaugt wurden, lieB das Interesse sehr schnell nach 
_vermut1ich weil sie sich zwischen den Mahlzeiten nicht anklammerten (Har

low und Harlow 1965). 

Die Erfahrung der Mutter ist normalerweise nicht von groBer Bedeutung. Das 
erste Kind wird kaum anders behandelt als die folgenden - ausgenommen, daB 
die Rhesusmutter ihr erstes lunges weniger und spater von sich weist als die fo1
genden. Mutter jedoch, die isoliert aufwuchsen und ihr erstes Kind in der be
schriebenen bruta1en Weise behandeln. konnen schon beim zweiten behutsa
mer sein; allerdings verfallen sie dabei leicht ins andere Extrem und lassen ihre 
lungen kaum von sich (Harlow und Harlow 1965). 

Die Kind-Mutter-Beziehung beeinflussende Faktoren 

Reflexstadium des Kindes. Die Beziehung des Kindes zur Mutter ist in den er
sten Lebenstagen vor allem durch Reflexe gekennzeichnet. Harlow bezeichnet 
daher die Entwicklungsphase bis zum 15.-20. Tag nach der Geburt als Reflex
stadium. 

Zu diesen Reflexen gehoren solche, die eine Versorgung mit Nahrung gewahr
leisten - wie das suchende Kopfpendeln, bis die Brustwarze gefunden ist und 
das anschlieBende Festsaugen. Dazu gehoren aber auch jene Reflexe, die den 
Korperkontakt mit der Mutter aufrechterhalten, wie der Greif- und der Klam
merreflex. Beide sind ebenso wie das Kopfpendeln auch noch beim menschli
chen Saugling vorhanden. 

Sie lassen sich in einfachen Experimenten nachweisen: bertihrt man die Innen
flache der Hand mit einem dunnen Stab, so schlieBen sich die Finger so fest urn 
ihn, daB man das Baby daran hochheben kann (Prechtl 1955). Der Klammer
reflex wird in folgendem Versuch deutlich: legt man ein Rhesusbaby mit dem 
Rticken auf den Boden, walzt es sich so lange, bis es auf dem Bauch liegt; gibt 
man ihmjedoch in derselben Ruckenlage einen zylindrischen Gegenstand, Uill 

schlingt es den mit Armen und Beinen und bleibt unverandert liegen (zit. nacho 
Harlow und Harlow 1965). 

Klammer- und Greifreflex sind fUr die Affen im Freiland von groBer Bedeu
tung. Ein lunges, das sich nicht se1bst festhalten kann, ware in Situationen, in 
denen die Mutter "aIle Hande und FuBe voll zu tun hat", verloren. Solche Si
tuationen konnen sich bei allen Ortsveranderungen der Gruppe im Geast oder 
am Boden ergeben - vor allem aber bei rascher Flucht vor Feinden. 

Beim Menschen sind diese beiden Reflexe funktionslos geworden, weil einer
seits der Mutter das Haarkleid fehlt und andererseits der zum Laufen umge
bildete FuB des Sauglings nicht mehr so wirkungsvoll greifen kann wie der des 
kleinen Affen. H assenstein (1973 a, b) bezeichnet daher den Affensaug1ing als 
Tragling, den menschlichen Saugling als ehemaligen Tragling. 

Das Anklammern ist aber nicht nur wichtig, damit das Affenjunge nicht verlo
ren geht, es ist - auch wenn es spater nicht mehr reflektorisch ist - allgemein ein 
wichtiger Faktor in der gesamten Entwicklung. Man kann Z. B. die Uberle
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bensrate der isoliert aufgezogenen Rhesusaffen allein dadureh steigern, daB 
man ihnen einen Zylinder oder Kegel in den Kiifig stellt, an den sie sich sofart 
klammern (Harlow 1959). 

Harlow's Untersuchungen mit Attrappen-Miittern 

Uber die groBe Bedeutung des Korperkontaktes fiir die Entwicklung haben 
var aHem Harlow's beriihmt gewordene Versuehe mit Ersatzmiittern Auf
sehluB gegeben: 

Er trennte die Babys wenige Stunden nach der Geburt von ihrer Mutter und 
setzte sie in Katigc, in denen sieh Mutterattrappen befanden. (Attrappen sind 
Nachbildungen, die maglichst nur die Merkmale aufweisen, die man untersu
chen will.) In diesem Fall waren es eine Drahtpuppe, die das Merkmal Nahrung 
bot - an ihr konnte das Kind saugen - und eine Stoffpuppe, die das Merkmal pel
zige Oberfli:iche enthielt. In einer anderen Versuehsserie wurde aueh die Nah
rung von der Stoffpuppe geliefert. 

Das erstaunliehe Ergebnis war nun, daB sieh die jungen Rhesus eindeutig hau
figer an die Stoffmutter geklammert hielten - unabhangig davon, auf welcher 
der beiden Attrappen sie gefiittert wurden (Abb. 7 und 8). Stellte man die bei
den "Mutter" nahe genug zusammen, blieben sie aueh mit der Stoffpuppe in 
Kontakt, wenn sie an der Drahtpuppe tranken (Harlow 1959, Harlow und Har
low 1965). 

Selbstumklammern. DaB die Stoffmutter iiberhaupt akzeptiert wurde, liegt 
daran, daB das Auftreten einer Handlung nieht nur von bestimmten auBeren 
Reizen abhangt, sondern auch von der Bereitschaft (= Motivation, Antrieb, 
Drang, Stimmung) des Lebewesens zu dieser Handlung - in diesem Fall zum 
Anklammern. (Prinzip der doppelten Quantifizierung; s. Hassenstein 1973 a, b.) 

Bei einem isolierten Jungen, das sieh nicht an die wirkliehe Mutter klammern 
kann, steigt die Bereitschaft zu dieser Handlung, und die auslOsenden Rcize 
brauchen nieht mehr die optimalen der naturlichen Mutter zu scin; es reichen 
auch die der Attrappe. Fehlt in valliger Isolation auch die Stoffmutter, wachst 
die Bereitschaft weiter, und der nachstbessere Rciz (das eigene Fell) lOst nun 
die Verhaltensweise aus und richtet sic auf den eigenen Karper. So ist das 
Selbstumklammern zu erklaren. 

Gibt man einem isolierten Rhesusaffen - unter bestimmten Bedingungen - eine 
Stoffmutter oder auch nur ein Kissen, hart das Selbstumklammern sofart auf; 
ftigt man anschlieBend eine richtige Mutter hinzu, hat die Attrappe keine 
Chance mehr. Das zeigt, daB bei einer gegebenen Bcrcitschaft die Wirksamkeit 
der auslOsenden Reize vom eigenen Karper iiber die Attrappe zum richtigen 
Weibchen zunimmt (vergl. Reizsummenregel; z. B. Lamprecht 1973). 

Abb. 7. Mutfer-Attrappen, die Harlow jungen Rhesusaffen zur Wahl bot. Die hintere besteht aDS 
einem Drahtgestell, an dem eine Milchflasche mit Schnuller befestigt ist, die vordere ist mit Stoff 
bezogen. Der junge Rhesus zeigt die typische Klammerhaltung (nach Harlow 1959). 
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Abb. 8. Resultate der Attrappen-Wahlversuche.
 
Die Jungen klammern sich viel tanger an die Stoffmutter (durchgezogene Linien) als an die Draht

mutter (gestrichelte Lilliell). Diese Bevorzugung ist unabhallgig davou, ob sie auf rler Stoffmntter
 
gefiittert werden (Punkte) oder auf der Drahtmutter (Kreise). (Nach Harlow und Harlow 1965).
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Weitere wichtige Merkmale der Mutter 

Brustwarzen-Kontakt: Neben dem Karperkontakt spielt der Brustwarzen
Kontakt eine wichtige Rolle - und zwar nicht nur, weil dadurch die Ernahrung 
erfolgt. 

Das zeigt erstens die Tatsache, daB das Baby in den ersten Lebenstagen 
und -wochen die Brustwarze der Mutter wesentlich haufiger im Mund halt als 
es tatsaehlieh saugt (Abb. 9). 

Zweitens sind die Saugbewegungen unterschiedlich: im Falle der Ernahrung 
tiefe, sonst flaehe Ziige. 

Dnd drittens kann man im Experiment Nahrungs- und anderes Saugen aufver
schiedene Objekte lenken. 

Ein junger, ohne Mutter aufgewachsener Pavian lieB sich bei Schreck durch ei
nen einfachen Schnuller beruhigen. Wenn das Tier spielte, lieE es ihn fallen, 
nahm ihn aber zwischendurch immer mal kurz in den Mund und verhielt sich 
damit genauso wie normal aufwaehsende Junge, die ja wahrend des Spiels auch 
hin und wieder zur Mutter zuriickkehren und ihre Brustwarze erfassen (vergl. 
S.23). 

Dieser Schnuller war vermutlich nie mit Nahrung verkniipft worden, da der 
Flaschensauger, aus dem das Junge ernahrt wurde, eine andere Form hatte. Be
kam der Pavian Hunger und sah die Flasche, spuckte er den Schnullcr aus und 
erfaBte den Flaschensauger. Nahm man ihm die Flasche weg, bevor er satt war. 
wahlte er bei gleichzeitiger Darbietung von Schnuller und Sauger den Sauger, 
nach der Sattigung dagegen den Sehnullcr. Es scheint also, daB dem Brust
warzenkontakt zwei versehiedene Systeme mit unterschiedlichen Bereitschaf
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Abb. 9. Entwicklung des Brustwarzenkontaktes mit zunehrnendem Alter. Die insgesamt im Brust
warzenkontakt verbrachte Zeit (Punkte und durchgezogene Linie) ist his zurn Alter von ungefiihr 
8 Monaten deutlich liinger als die, in der Nahrung aufgenomrnen wird (Kreise und gestrichelte Li
nie). Spiiter ergreift das Junge die Brustwarze fast nur noch zurn Trinken. Die Zahlenangaben der 
Ordinate stellen ein relatives Mall fur die Dauer dar (nach Harlow und Harlow 1965). 

Abb.10. Junger Rhesus saugt am Finger des Pflegers (nach Hurlow und Hurlow 1965). 

ten zugrundeliegen; das eine System dient der Ernahrung, das andere der Be
ruhigung (Rowell 1965). 

Ersatz-Brustwarzen: Fur den Brustwarzenkontakt im Rahmen der Beruhigung 
gilt das gleiche wie fUr den Korperkontakt: ist die echte Brustwarze nicht vor
handen, steigt die Bereitschaft, sie zu erfassen und das Kind nimmt ein Objekt 
mit den naehstbesten Reizqualitaten - z. B. einen Schnuller, den Finger des Ver
suchsleiters (Abb. 10), einen Lappen und anderes. Sind auch soiche Gegen
Winde nicht vorhanden, muB bei weiter zunehmender Bereitschaft wieder der 
eigene Karper als Ersatz dienen. 

Daraus erklart sieh, daB isolierte Affenhabies so hiiufig an ihren GliedmaBen 
saugen und - wie auch Menschenkinder - am Daumen lutschen. 

Bewegung der Mutter: Ein weiterer Vorteil, den die Mutter vor Attrappen hat 
ist, daB sie sich bewegt. Bietet man Rhesusaffen die Wahl zwischen unbewegli
chen und lcieht sehaukelnden Stoffmiittern, wahlen sie bevorzugt die schau
kelnden (Harlow 1959). Die Parallele zu der beruhigenden Wirkung des Wie
gens und Kinderwagen-Schaukelns bei menschlichen Babies ist deutlich. 

Warme - Schutz - Ernahrung als Mutter-Faktoren. Man kann sich noch eine 
Reihe anderer Faktoren denken, die das Kind die Mutter gegeniiber Attrappen 
bevorzugen lassen; z. B. die Karperwarme. Sie scheint aber - zumindest in den 
allgemein gut geheizten Labors - keine Rolle zu spielen. Heizt man namlich den 
Kafigboden, die Stoffmutter dagegen nicht, so verbringen die Affenbabies den
nach die ganze Zeit an der Attrappe (Harlow 1959). 
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Auch der Schutz, den das Kind durch die wirkliche Mutter genieBt, ware als 
EinfluB denkbar, ist aber ebenfalls von geringer Bedeutung. Selbst Babies, die 
von ihren Mtittern auBerst grab behandelt werden (s. S. 31), suchen immer wie

der den Kontakt. 
Und schlieBlich spielt auch die Ernahrung fUr den Zusammenhalt zwischen 
Mutter und Kind nicht die tiberragende Rolle, die ihr in frtiheren Zeiten z. B. 
von Freud und vielen amerikanischen Lerntheoretikern zugeschrieben wurde. 
Die Versuche mit Stoff- und ernahrender Drahtpuppe haben eindeutig den 
Korperkontakt als wesentlichsten Faktor herausgestellt, was nattirlich nicht 
heiBt, daB andere Merkmale nicht zusatzlich wirken konnen. 

Unspezifische Mutterbindung 
Das Bedtirfnis nach Korperkontakt ist in den ersten Lebenstagen v6llig un
spezifisch. Das Rhesusbaby klammert sich - wie erwahnt - mit Hilfe von Refle
xen an pelzige Objekte. Es laSt sich wenige Tage nach der Geburt noch zu an
deren Mtittern setzen, ohne daB Schaden in der weiteren Entwicklung auftre
ten. Auch die Mtitter machen solche Austauschversuche ganz am Anfang noch 
mit. Die dem Rhesus verwandten Schweinsaffen (Macaca nemestrina) akzep
tieren andere Junge bis zum 2. Tag nach dem Gebaren - selbst wenn diese we
sentlich alter sind als ihre eigenen (Jensen und Tolman 1962). 

Individuelle Mutter-Bindung 
1m Laufe der Zeit entwickelt sich aber sowohl beim Jungen als auch bei der 
Mutter eine individuelle Bindung aneinander. Diese Entwicklung beruht auf 
einem Lernvorgang. Die Mutter untersucht den Korper des Kindes und kann 
es schlieBlich an bestimmten Merkmalen in Aussehen, Bewegungen,LautauBe
rungen etc. von anderen unterscheiden. 

Das Kind schaut zunehmend herum, beginnt auf der Mutter zu turnen und 
pragt sich dabei ebenfalls ihre individuellen optischen, akustischen - vielleicht 
auch olfaktorischen - Kennzeichen ein. 

Dieser Ubergang von der unspezischen zur individuellen Bindung erfolgt rela
tiv schnell (d. h. in wenigen Tagen). 

Trennungsversuche 
Versucht man danach, Mtitter und Kinder auszutauschen, miBlingt das. Die 
Mutter widersetzt sich dem Trennungsversuch durch Angriffe auf den Experi
mentator und Umschlingen des Kindes; dieses klammert sich kreischend an das 

Weibchen. 
Trennt man sie dennoch,jagt das Weibchen im Kafig herum, rtittelt am Gitter 
und beiSt hinein (Jensen und Tolmann 1962). Auch das Junge ist zunachst sehr 
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Abb. 11. Durchschnittliche Dauer des ventralen Korperkontaktes zwischen Mutter uud Kind bei 
Schweinsaffen, die getrennt wurden, als die Jungen 6 Monate alt waren (Siiulen) und bei solchen, 
die im selben Alter nicht getrennt wurden (Linie). (Nach Kaufmann und Rosenblum 1967). 

aktiv, sucht herum, geht - falls vorhanden - auf andere Affen zu und wieder von 
ihnen weg, wobei es fast pausenlos den Ruf der Verlassenheit auBert. 

Ftihrt man denVersuch langer durch, schlicBt sich nach 24-36 Stunden,wahrend 
derer das Affenkind nicht schlaft, cine Phase an, die durch Passivitat und zahl
reiche auf den eigenen Korper gerichtete Verhaltensweisen, wie Selbstum
klammern u. a., gekennzeichnet ist (vgl. S. 17, Kaufmann und Rosenblum 1967). 
Selbst wenn sich andere Weibchen bemtihen, Kontakt aufzunehmen, reagiert 
das Junge nicht. 

In einer sozialen Umwelt schlieBt sich nach 5- bis 6tagiger Trennung von der 
Mutter eine Phase der Erholung an, die mit einem Aufrichten des K6rpers und 
Umherblicken beginnt, dann zu zogernden Erkundungen der Umwelt und 

vor wohrend 
Trennung Trennung 
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schlieBlich zu Spielen mit Gegenstanden und Gleichaltrigen iibergeht. Nach ei
nem Monat derTrennung wirkt das Junge zwar wieder lebhafter, unterscheidet 
sich aber doch von seinen Spielkameraden und verfallt noch manchmal in de
pressive Perioden (Kaufmann und Rosenblum). 

Irreversible Mutter-Bindung 

Die Bindung an die eigene Mutter erweist sich also als irreversibel. DaB sie 
trotz der Trennung bestehen bleibt, zeigt sich, wenn man das Junge nach eini
gen Tagen oder Wochen zur Mutter zuriicksetzt: es klammert sich viel ausdau
ernder an sie,als es seiner Altersstufe gemaB ist (Abb.11);es verlaBtsie um20% 
seltener und jedesmal nur etwa halb so lange wie vor dem Experiment. Auch 
die Zuwendungen der Mutter zum Kind steigen deutlieh an. 

Selbst wenn solche Trennungsversuehe nur weniger als eine Stunde dauern, 
zeigt sieh ein ahnlieher, wenn aueh nieht so drastiseher Effekt (Jensen und Tol
man, Kaufmann und Rosenblum). Und dieser Effekt tritt aueh noeh auf, wenn 
die Trennung erst 6 Monate naeh der Geburt erfolgt. Solche iibersteigerte Kon
taktphasen bewirken, daB das Junge auf ein friiheres Entwieklungsstadium 
zuriiekgeworfen und der ProzeB des Selbstandigwerdens verzogert wird. Nicht 
nur vollige isolierte Aufzueht, sondern aueh unzeitgemaBe Trennungen fUhren 
also zu VerhaltensstOrungen (Hassenstein 1973 a). 

Soziale Priigung 

Der Bindungsvorgang an die Mutter ist noeh dureh ein drittes Merkmal ge
kennzeiehnet: er kann nur in einer bestimmten, reeht kurzen Periode des Le
bens, der sensiblen oder kritisehen Phase ablaufen. Ein Rhesus, den man die er
sten 5 lh Woehen isoliert aufzog, war - als man ihn zu einem Weibehen setzte, 
das ihn adoptieren wollte - nieht mehr in der Lage, eine Bindung zu entwiekeln 

(zit. naeh Hassenstein 1973 a). 

Solche Lernvorgange, die sieh dureh ein sehnelles Ablaufen, eine irreversible 
Auswirkung und eine sensible Phase auszeiehnen, nennt man Pragung. 

Die Beobaehtung, daB ein auf seine Mutter gepragter Rhesus unter bestimm
ten experimentellen Bedingungen doeh ein anderes Weibehen akzeptiert, 
sprieht nieht dagegen, daB der dureh Pragung erworbene Auslosemeehanismus 

irreversibel ist. 

Zwar kann die Pragungshandlung - z. B. die Flueht zu einem Weibehen - aueh 
von anderen als den Pragungsreizen ausgelost werden, aber das Pragungsen
gramm bleibt bestehen (Engramm = Gedaehtnisspur); "es kann dureh Erfah
rungen nieht geloseht werden, und es tritt sofort auf den Plan, wenn im Wahl
versueh die Pragungsreize in Erscheinung treten" (Hassenstein 1973 a). 

Einfliisse der Mutterbindung auf die Sozialisation 

Bedeutung normaler Sozialpriigung fUr Spielen und Erkunden 

Eine normal ablaufende Pragung und das Kniipfen und Festigen einer indivi
duellen Bindung sind fUr die weitere Entwieklung des Rhesuskindes von un
geheurer Bedeutung. Sie entseheiden dariiber, ob und wann das Kind beginnt, 
seine Umwelt zu erkunden, ob, wann und wie intensives mit anderen spielt. Er
kunden und Spielen sind aber die wiehtigsten Voraussetzungen fUr weiteres 
Lernen, fUr das Selbstandigwerden, das Hineinwaehsen in die Gruppe - kurz: 
fUr den ganzen ProzeB der Sozialisation. 

Erkunden und Spiel treten bei Jungtieren nur im sogenannten "entspannten 
Feld" auf, d. h. in Situationen, in denen das Tier nieht hungrig oder durstig ist, 
in denen es nieht in ernsthafte Auseinandersetzungen verwiekelt ist und vor al
lem, in denen es keine Angst hat. Diese Angst kann auf zwei Weisen reduziert 
werden: 

1.	 dureh eine Flueht yom Sehreckreiz weg; das Antriebsziel (der Ruhezustand) 
ist dann erreieht, wenn die Gefahr versehwunden ist. 

2.	 dureh ein Hinstreben zu einem schiitzenden Ort (z. B. zu einer Hohle, zur So
zialmutter usw.). Beim Rhesus und bei anderen Jungen, die nonnalerweise 
betreut werden, wird die Angst vor allem auf diese zweite Weise dureh Er
reichen des Bindungsobjektes beseitigt (Hassenstein 1973 a). 

Das wird deutlieh, wenn man einen Gegenstand, der das Junge ersehreekt, zwi
schen es und die Mutter stellt. Das Junge flieht immer zu ihr und klammert sich 
an - aueh wenn es dabei dem Sehreckreiz entgegen muB. 
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Abb. 12. Ein isoliertes Rhesusjunges kauert in einer Kiifigecke. Da bei ihm die Angst iiberwiegt, 
kommt es nicht zum Spiel mit den angebotenen Gegenstiinden. 
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Abb.13. Eine in den Kiifig gestellte Mntterattrappe mit Stoffoberfliiche beruhigt das Junge, nnd 
es beginnt, die in derselben Anordnnng gehotenen Gegenstiinde zn untersnchen (nacb Harlow 
1959). 

Auch die Beobachtung, daB von ihren Miittem grob behandelte Kinder (s. S. 
31) immer wieder zu diesen Weibchen zuriickkehren, stUtzt diesen Befund. 

Foigen fehlender Mutterpragung 

Isolierte Kinder dagegen haben als Moglichkeit, die Angst zu verringern, nm 
die Flueht weg von der Gefahrenquelle; und ist auch die versperrt, wie z. B. im 
Kafig, bleibt die Angst bestehen und hindert jedes Spielen und Erkunden (Abb. 
12). 

Das Verhindern von Angst durch Kniipfen und Aufreehterhalten einer festen 
Bindung ist daher eine der wichtigsten, vielleicht die wichtigste Voraussetzung 
fUr einen normalen SozialisationsprozeB (Hassenstein 1973 a). 

Rhesusaffen, die mit Draht- und Stoffmiittem aufgezogen wurden, fliehen in 
solchen furchteinfloBenden Situationen in fast 100% der Versuche zur Stoff
mutter. Nach einiger Zeit Ibsen sie - wie die Jungen richtiger Weibchen auch 
den festen Klammergriff, schauen zunachst zaghaft, dann offensichtlich beru
higt umher und heginnen in vielen Hillen sagar mit dem Gegenstand, der ihnen 
eben noch Angst einflbBte, zu spielen (Abb. 13 und 14). 

Das zeigt, daB auch zur Attrappe eine Bindung bestehen kann, die Geborgen
heit vermittelt. Aber diese Bindung ist schwacher, die empfangenc Geborgen
heit geringer. Die Jungen werden durch die Stoffpuppe zwar beruhigt, wirken 
im Ganzen aber doch schreckhafter als ihreArtgenossen mit richtigen Miittem; 
sie spielen zwar, aber spater und weniger als normale Kinder, und je komple
xer mit zunehmendem Alter das Spiel wird, desto deutlicher treten diese Un-

Abb. 14. FurchteinflOflende Objekte wie dieser Spielzengbiir, der lanfen nnd auf eine Trommel 
schlagen kann, fiihren dazu, dan das Junge zur StoUmntter flieht nnd sich anklammert (oben). Die
ser Kontakt scheint es zn beruhigen, denn nach knrzer Zeit lOst es sich wieder nnd schaut nach dem 
seltsamen Gegenstand (nnten). (Nach Harlow 1959). 

terschiede hervor; auch ihr Sozialverhalten im Alter ist keineswegs normal 
(Harlow und Harlow 1962). 

Das macht deutlieh. daB die Attrappe zwar ein wichtiger, aber kein vollwerti
ger Ersatz war. Je alter das Kind wird, desto weniger reicht die bloBe Befriedi
gung des Korperkontaktes aus. Zwar bleibt er fUr die AUfrechterhaltung der 
Bindung wichtig, aber beschrankt sich nicht mehr auf das bloBe Anklammern, 
sondern schlieBt Aktivitaten wie Spielund gegenseitige Fellpflege (grooming) 
ein, die mit einer Stoffpuppe nicht moglich sind. 
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Folgen fUr die spiitere sexuelle Aktivitiit 

Harlow ist der Mcinung, daB var allem bei mannlichen Affenkindern dureh die
ses intensive Absuehen des kindlichen Korpers wahrend der Fellpflege - das 
auch die Gesehlechtsargane einbezieht- zusiitzlieh die spatere sexuelle Akti
vitat gefordert wird. Affenkinder, die nieht in dieser Weise von ihren Mtittem 
betreut wurden, entwiekelten sieh im Spiel mit anderen zwar normal, ktimmer
ten sieh aber als erwaehsene Mannehen nieht urn Weibehen (Harlow und 
Harlow 1962). 

Von gefangenen Gorillas (Gorilla g. gorilla) weiB man seit kurzem, daB die 
Mutter nieht nur dureh die Korperpflege beim mannliehen Kind Erektianen 
hervorruft, sondem auch wahrend des ersten Lebensjahres "Pscudo-Kopula
tionen" mit ihm (und auch mit weibliehen Jungen) durehfiihrt, bei denen sie die 
Rolle des Mannehens iibemimmt (Hess 1973). 

Zu solchen und anderen Interaktionen ist eine Attrappe natiirlich nicht fahig, 
und deshalb kann das Junge aueh nichts von ihr lemen. Zwar bringen auch rich
tige Affenmiitter ihrcn Kindem in der Regel niehts gezielt bei, aber sie bieten 
die Mogliehkeit zum Naehahmen und damit die Moglichkeit, manches schnel
ler zu lemen, als dies dureh eigenes Erkunden moglich ware. AuSerdem ist 
diese Art des Lernens gefahrloser, wenn es sieh z. B. darum handelt, zu erfah
ren, vor welchen Tieren man fliehen, welche Situationen man meiden muE 
(Hinde 1971). 

Erstes Erlernen sozialer Regeln 

Ferner vermittelt ein Weibchen indirekt Erfahrungen, indem es sein Kind flir 
bestimmte Verhaltensweisen dmeh WegstoBen oder BeiBen straft, fiir andere 
dmeh Kontaktaufnahme belohnt. Das ist insbesondere fUr das erste Erlemen 
der sozialen Regeln von Wichtigkeit - eine Erfahrung, die das Junge spater im 
Umgang mit Spielkameraden u. a. Affen erweitert. 

Aber auch bei dieser Erweiterung spielt die Mutter eine wichtige Rolle; denn 
wie genaue Untersuchungen gezeigt haben, fordert sie den Umgang des her
anwaehsenden Kindes mit anderen. 

Die zunehmende zeitliche und raumliche Trennung (s. S. 21) geht anfangs var 
allem vom Kind aus, das von der Mutter wegstrebt. Sie dagegen halt es zuriick, 
fangt es wieder ein (Abb. 15) und lockt es durch Verhaltensweisen herbei, auf 
die das Kind mit Zuwendung reagiert. Dazu gehoren beim Rhesus bestimmte 
Rufe, ein Schiirzen der Lippen oder ein Zukehren des Hinterteils, verbunden 
mit einem Heben des Sehwanzes. 

Spater jedoeh werden diese Verhaltensweisen immer seltener; nun weist sie ihr 
Kind bei dessen Annaherungsversuchen zunehmend ab, stoBt es von sieh, 
sehlagt es und beiSt sagar (Abb. 16) (Hinde und Spencer-Booth, Jensen und 
Bobbit).Auf diese Weise wird das Rhesusjunge zur Selbstandigkeit gezwungen. 
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Abb.15. Hiiufigkeit, mit der eine Rhesusmutter ihr Junges zuriickhiilt und wieder einflingt (relati. 
ves Man). Der Anstieg ist auf die zunehmende Aktivitiit des Kindes zuriickzufiihren, der Abfall 
darauf, daB die Mutter immer mehr duldet, daB das Junge sich von ihr entfernt (nach Harlow, 
Harlow Dnd Jansen 1963). 
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Abb.16. Entwicklung der Beziehung zwischen Rhesusmiittern und ·kindern. Auf der Ordinate ist 
der Prozentsatz der positiven (d. h. nichtaggressiven) Zuwendungen der Miitter an die Kinder auf
getragen, auf der Abszisse das Alter der Kinder. Bei eigenen Kindern (Punkte und durchgezogene 
Linie) halten sich vom 9. Monat an posivive und negative (d. h. aggressive) Zuwendungen ungeflibr 
die Waage. Diese von Harlow als "Stadium miitterlicher Ambivalenz" bezeichnete Phase geht mit 
ca. 15 Monaten in die TrennDngsphase iiber, in der die negativen ZuwendDngen wie Strafen Dnd 
DrOhen iiberwiegen. Die Beziehung gegeniiber fremden Kindern (Kreise Dnd gestrichelte Linie) 
zeigt einen iihnlichen, aber abgekiirzten Verlauf (nach Harlow und Harlow 1965). 
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Auf dieselbe Weise erfolgt bei Pavianen und Languren die vol1ige Trennung 
zwischen Mutter und Kind vor der Geburt des nachsten Babys (Jay 1965). 

Bei Schimpansen fehlt eine solche Zuriickweisung vol1ig; Strafe kommt nur sel
ten VOL Die Mutter-Kind-Bindung ist bei dieser Primatenart besonders fest, 
was nachl v. Lawick-Goodall eine Anpassung an die besondere Sozialstruktur 
der Schimpansen ist, in der das Kind nicht wie der junge Pavian oder Langur 
auch abseits der Mutter sicher ist. Die Schimpansen bilden namlich keine ge
schlossenen Trupps, sondern nur zeitliche, in der Zusammensetzung wech
selnde Gruppierungen. In ihnen ist im Grund jeder Erwachsene eine unab
hiingige Einheit. Bis das Kind selbst eine solche unabhangige Einheit bilden 
kann, braucht es einen festen Bezugspunkt. Den stellt die Mutter dar (Lawick
Goodall 1967). 

Hinweise auf Unterschiede der Arten, Sozialstrukturen nnd Umwelten 

Dieser letzte Vergleich macht noch einmal deutlich, daB eine Schilderung der 
Mutter-Kind-Beziehungen bei Primaten liickenhaft bleiben muB, wenn sie 
nicht Unterschiede der Arten, Sozialstrukturen und Umwelten einbezieht. Sie 
ist ferner bruchstiickhaft, wenn sie Unterschiede zwischen Geschlechtern und 
Individuen auBer Acht laBt, wenn sie nicht auf die Wechselbeziehungen des 
Mutter-Kind-Systems mit anderen Systemen eingeht (s. S. 30), aber auch, wenn 
sie die experimentellen Bedingungen nicht beriicksichtigt. 

In bestimmten Situationen konnen viele der beschriebenen Verhaltensstbrun
gen riickgangig gemacht werden, in anderen ausbleiben (Harlow und Harlow 
1965,1962, Meier 1965). Platzgriinde und z. T. noch mangelhafte Kenntnis der 
Zusammenhange zwangen zu einer Vereinfachung. 

Der interessierte Leser findet ausfUhrlichere Erorterungen fUr nichtmenschli
che Primaten vor allem in den Werken von Harlow und Harlow 1965, Hinde 
1971, Hinde und Spencer-Booth 1973, Jay 1965 und Michael und Crook 1973. 
Eine hervorragende vergleichende Darstellung iiber Tierjunges und Men
schenkind gibt Hassenstein (1973 a). 

Der obige Vergleich macht aber auch deutlich, daB die Ubertragung der Er
gebnisse von einer Primatenart auf die andere - und damit auch yom Rhesus 
auf den Menschen - nicht gerechtfertigt ist. 

Verstandnis fur menschliches Verhalten 

Dennoch sind Untersuchungen dieser Art nicht ohne Wert fUr das Verstandnis 
des menschlichen Verhaltens. Zwar ist unserVerhalten in vieler Hinsicht kom
plizierter organisiert als das der Tiere, aber es ist nicht grundlegend anders or
ganisiert. Wir haben eine weite Strecke der Evolution mit den anderen Prima
ten gemeinsam durchgemacht und sind - wie sie - aus unseren Vorfahren nur 
durch eine allmahliche Weiterentwicklung hervorgegangen, nicht durch einen 
vOlligen Umbau. 

Die auf dieser Verwandtschaft beruhenden Gemeinsamkeiten (Homologien) 
sind auf physiologischem und morphologischem Gebiet langst anerkannt und 
werden in Pharmakologie und Medizin ausgenutzt. Auf diesen physiologischen 
und morphologischen Strukturen baut aber das Verhalten auf; durch sie wird es 
erst moglich. Ebenso aufschluBreich kann es jedoch sein,Tiere zu untersuchen, 
die mit uns zwar nicht durch Homologien verbunden sind, die aber unabhangig 
- aufgrund gleicher Anforderungen der Umwelt - ahnliche Anpassungen in 
Korperbau, Physiologie und Verhalten entwickelt haben (Konvergenzen). 

Auch solche Tiere konnen fUr uns Modelle darstellen; Modelle, die den Vorteil 
haben, daB man mit ihnen experimentieren kann, den Vorteil, daB sie manche 
Zusammenhange in leichter durchschaubarer Weise wiedergeben und aus die
sen Griinden schneller zu Hypothesen fUhren als die Untersuchung am Men
schen selbst. Aber sie bleiben Modelle! Man darf nicht die Ergebnisse, sondern 
nm die Hypothesen (und manche Methoden) auf den Menschen iibertragen. 
Die Priifung, ob diese Hypothesen fUr den Menschen giiltig sind, kann nm am 
Menschen selbst erfolgen (Hassenstein 1973 a, Wickler 1971). 

Auf Wunsch des Verfassers wurde dieses Kapitel in unveranderter Form aus der 2. Auflage des 
Buches iibernommen. 
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