Narzissmus: Der Faktor, der ein
Miteinander verhindert
Bärbel Wardetzki
Ich möchte mit einer kleinen Geschichte beginnen, die zum Schmunzeln
anregt.
In seinem Theaterstück „Der Snob“ aus dem Jahr 1913, versteckte Carl Sternheim dutzende Anspielungen auf Walther Rathenau, den großen Aufsichtsrastvorsitzenden der AEG, Autor, Politiker und Denker, und einer der narzisstischsten Personen seiner Zeit. Bei der Premiere des Stücks “sitzt Sternheims Gattin
direkt neben Rathenau und befürchtet, dass er merkt, dass er es ist, der da auf
der Bühne dargestellt wird. Aber Narzissmus schützt auch. Rathenau bleibt
ungerührt. Er sagte anschließend nur, er wolle das Stück noch einmal genau
lesen.“ (Illies)1
Rathenau sah vor lauter Narzissmus seinen Narzissmus nicht mehr.
Diese Geschichte zeigt sehr eindrucksvoll, wie wenig sich narzisstische
Menschen selbst kennen und wie wenig sie von ihrer Wirkung auf andere
wissen.
Das ist ganz typisch. Die anderen erleben die narzisstischen Züge und leiden unter ihnen, die Betroffenen selbst haben kaum Zugang dazu.
Und das liegt im Wesen des Narzissmus.

Narzissmus
Narzissmus ist nämlich der Versuch, das Selbstwertgefühl vor dem Zerfall
zu bewahren. Die Suche und die Sucht nach Erfolg, Geld, Anerkennung,
Bestätigung, Besonders sein und Macht sind die Vehikel für das verletzte
Selbst ebenso wie Selbsterhöhung und Entwertung des anderen. Ohne diese
Mechanismen laufen das Selbstsystem und die Identität Gefahr, zu zerfallen.
Für mich ist Narzissmus daher primär keine Krankheit, sondern eine, oft
sogar kreative, Anpassung an bestimmte Lebensumstände.
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Symington formuliert es so:
„Narzissmus ist die schnelle Droge. In der narzisstischen Situation kann ich
alles verstecken, was für mein Selbstbild unangenehm ist.“
Sicherlich ist Narzissmus keine Droge im herkömmlichen Sinn. Aber ebenso wie Drogen und andere Suchtmittel den Versuch darstellen, die unangenehme Wirklichkeit auszublenden und durch eine beschönigte zu ersetzen,
gibt auch die narzisstische Fassade die Möglichkeit, die ungeliebten, mangelhaften Seiten seiner selbst zu überspielen.
Somit wird der Narzissmus zur besten Abwehr, die wir haben. Es ist eine
geniale und einfallsreiche Form, um mit Selbstwertproblemen umzugehen,
denn sie passt gut in die heutige Zeit. Sie ist mit positiv sanktionierten Idealen assoziiert wie Kreativität, Visionen, Zupacken und Sich ausleben. Das
Ergebnis sind Erfolg und das Gefühl, es geschafft zu haben.
Daher sind auch sehr viele narzisstisch geprägte Menschen in beruflichen
Zusammenhängen so erfolgreich und kompetent und auch häufig in Führungspositionen zu finden. Die Fähigkeit, sich ins beste Licht zu setzen,
Macht und Aufmerksamkeit zu erringen und bedeutungsvoll aufzutreten,
ist eine hervorragende Stärkung des Selbstwertgefühls.
Die narzisstische Haltung wird definiert durch: Grandiosität, Anspruchshaltung, Dominanz und Überlegenheit. Das sind probate Mittel, um das
Selbstwertgefühl zu stabilisieren.
Doch nicht alle narzisstischen Manöver deuten auf eine narzisstische Persönlichkeits-Störung hin. Die wird nur in ca. 1-3% der Fälle diagnostiziert.
Häufiger findet sich der sogenannte narzisstische Persönlichkeitsstil:
• Für Leistung und Erfolg opfern sie ihre Beziehungen, ihre Zufriedenheit
und Lebenslust, zu der sie oft sogar den Zugang verloren haben;
• Sie glauben, sie seien nicht gut genug und müssten daher durch ihren
Status der Welt zeigen, was sie alles draufhaben;
• Sie sind innerlich so unsicher, dass sie den Erfolg anderer mit Neid und
Angst betrachten, da sie befürchten, dem Vergleich nicht standzuhalten,
• Ihr Lebenssinn engt sich oft auf Arbeit, Status und Geld verdienen ein.
Narzisstische Menschen haben nämlich große Probleme im Umgang mit
Menschen und in nahen Beziehungen. Unsicherheiten und Selbstzweifel
können zwar hinter der perfekten Fassade versteckt werden, bleiben aber
dennoch erhalten und zeigen sich häufig in den Momenten, in denen jemand einem anderen Menschen emotional nah kommt. In der Distanz kön14
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nen sie sich besser tarnen als in der wärmenden Nähe. Darum fällt ihnen
ein Miteinander, ein Wirgefühl so schwer, weil sie dann Gefahr laufen, dass
ihre Fassade bröckelt und der Mensch sichtbar wird.

Kompensation der Minderwertigkeit
Ein zentrales Thema beim Narzissmus ist der persönliche Wert bzw. der erlebte Unwert und das Streben, diesen Wert mit allen Mitteln zu erhalten
bzw. zu erhöhen.
Das müssen alle Menschen, egal wie stark ihre narzisstische Ausprägung ist.
Insofern ist jeder Mensch narzisstisch, als er immer wieder auf ein Gleichgewicht seines Selbstsystems achten muss, weil das Leben nicht nur narzisstische Zufuhr, sondern auch Frustrationen bereithält.
Ist die regulative Fähigkeit eingeschränkt, liegt eine narzisstische Beeinträchtigung des Selbst vor, was man mit einer narzisstischen Störung bezeichnet. Das bedeutet, dass sich narzisstische Menschen nur stabilisieren
können, indem sie
• mit einem anderen verschmelzen,
• sich in Größenphantasien retten,
• sich mit anderen kompetenten Personen identifizieren und dadurch ihren angeschlagenen Selbstwert erhöhen.
Sie können nicht auf ein realistisches, gesundes Ideal-Selbst zurückgreifen,
das zu einer optimalen Regulation nötig ist.
„Ich bin gut und liebenswert, so wie ich bin“ könnte die dazugehörige Einstellung heißen, die eben nicht nur dann Geltung hat, wenn wir uns gut,
sondern auch, wenn wir uns unzulänglich fühlen. Dadurch werden wir unabhängiger von Lob und Kritik und schaffen uns eine innere Sicherheit,
Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, sowie eine eigene Identität.
Narzisstische Menschen stehen dagegen permanent unter dem Druck, immer die Besten zu sein, um sich wertvoll zu fühlen. Ihre zur Schau gestellte Selbstverliebtheit ist keine Selbstliebe, sondern täuscht über ihre inneren
Selbstzweifel hinweg. Wer sich wirklich liebt und wertschätzt, muss sich nicht
erhöhen und anderen zeigen, wie toll er ist. Wer dies tut, hat ein narzisstisches
Defizit, das durch eine optimale Selbstdarstellung kompensiert werden soll.
15

B. Wardetzki

Fehlende Identität als Verlust des Wir-Gefühls
Der zweite wesentliche Mechanismus beim Narzissmus ist der Verlust der
Identität.
Narzisstische Menschen wissen in der Regel nicht, wer sie wirklich sind. Sie
erleben sich nur durch die Bestätigung und Spieglung der anderen. Nur dadurch sind sie.
Sie suchen die Bestätigung nicht, um sich wertvoll und gut zu fühlen, was
jeder Mensch braucht. Für sie ist sie eine existentielle Notwendigkeit. Ist
keiner da, der sie bestätigt, anerkennt, lobt, liebt und spiegelt, kommen sie
in große Not.
„Hinter der prächtigen Fassade ist ein emotional verwahrlostes, verzweifeltes
Kind, das nach Anerkennung und Spiegelung seiner wahren Identität hungert“
2
Wolf.
Wer also nur über die Bestätigung von außen lebt, wer nicht weiß, wer er
ist, der wird weder eine Individualität ausprägen noch ein Gefühl von Bezogenheit und Miteinander erleben können. Denn im Grunde kämpft er nur
permanent ums seelische Überleben.
Daraus resultiert die permanente Suche nach Beachtung und Sein.
„Hält der Mensch … heimlich und scheu nach einem Ja des Seinsdürfens Ausschau.“ so formuliert es Buber 3
Ohne dieses Ja, da sein zu dürfen, wie wir sind, werden wir uns verstellen
und anpassen, um wenigstens geduldet zu werden.
Das ist ein zentraler Mechanismus, der narzisstischen Beziehungen zugrunde liegt: Der tiefe Wunsch, gesehen zu werden, als der, der man ist und
nicht als der, der man sein soll.
Diese Erfüllung bleibt narzisstischen Menschen ein Leben lang versagt. Sogar schon vor der Geburt ist ihr Auftrag für die Bezugspersonen und die
Familie vorgeschrieben: Werde so, wie ich dich brauche. Das ist die grundlegende Erfahrung der narzisstischen Ausbeutung.
Im Märchen Schneewittchen hören wir die Mutter sagen:
„Ach hätt ich doch ein Kind, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz
wie Ebenholz“. Das Kind ist noch nicht gezeugt, aber das Bild von ihm schon
gezeichnet: schwarz-weiß-rot soll es sein. Und hat die Funktion, die depressive Königin aus ihrer traurigen Lage zu retten.
2
3
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Das Kind bekommt dadurch eine bestimmte Aufgabe, die es für die Eltern
zu erfüllen hat. Oftmals sind es emotionale Bedürfnisse, die das Kind den
Eltern erfüllen soll z.B. die Befriedigung ihrer eigenen narzisstischen Bedürfnisse.
Was passiert aber, wenn das Kind diesem Bild nicht entspricht und es grüngelb-kariert zur Welt kommt? Kann die Umwelt das nicht akzeptieren, dann
wird das Kind sich anpassen und sich eine schwarz-weiß-rote Fassade aufbauen, hinter der seine grün-gelbe Eigenheit und Identität verborgen bleibt.
Es identifiziert sich mit der Maske, dem Bild, das die Eltern sich von ihm
machen und wird so wie sein Bild. Das ‘wahre‘ Selbst kann sich nicht entwickeln, weil es nicht gelebt werden kann.
Die Angst, abgelehnt zu werden, ist so groß, dass sie die Anpassung wählen,
statt sich authentisch zu fühlen und zu verhalten.
Später werden diese Menschen andere für ihren eigenen Nutzen funktionalisieren, so wie sie funktionalisiert wurden:
• sei du für mich da, für meine narzisstischen Bedürfnisse, für die Erhöhung meines Selbstbildes.
• Sieh mich, beantworte mich, nähre mich.
• Und daher sehe ich dich nicht als dich, sondern nur als den, der etwas für
mich tun kann. Wer und wie du bist, interessiert mich nicht, es interessiert mich nur, ob du diese Aufgabe erfüllst. Falls nicht, trenne ich mich
von dir und suche mir einen anderen Spiegel.
Wer dieses Ja zum Dasein, den Blick auf sich nicht erlebt hat, wird ihn zeitlebens in anderen Menschen oder dem Partner /der Partnerin suchen. Doch
die sind meist überfordert, da sie ja dasselbe fordern. Am Ende bleiben sie
enttäuscht und hungrig zurück und hoffen auf den nächsten Partner / Partnerin, die ihnen das geben soll.

Narzisstische Ausbeutung
In narzisstischen Beziehungen steht daher alles im Dienste des eigenen
Selbst. Der andere ist nicht eine eigene Person mit Gefühlen, Bedürfnissen
und Wünschen, sondern wird ausgebeutet für die Erhöhung des eigenen
Selbst. Es dreht sich in Beziehungen alles um den eigenen Vorteil: die Auswahl des Menschen, auf den sich jemand einlässt, die Art, wie er mit ihm
17
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umgeht, die Entscheidung, was jemand von sich zeigt und was nicht, sowie
die Erwartung, was der andere für einen erfüllen soll. Es geht weniger um
den anderen Menschen an sich, sondern mehr um die Funktion, die er für
ihn hat, und das heißt in diesem Fall, für sein Selbsterleben hat.
Sie kennen kein Wir im Sinne der Verbundenheit mit dem anderen Menschen und keine Einfühlung in den anderen Menschen.
Narzisstische Menschen vergessen wichtige Daten im Leben ihrer Liebespartner und bleiben passiv, wenn es darum geht, sie bei einem Angriff durch
andere zu schützen.
Sie können ihre Bedürfnisse nicht mit denen des anderen abstimmen, aber
auch die Wünsche der Partner nur schwer erfüllen. Statt neugierig und aufmerksam zuzuhören, zeigen sie wenig Interesse beispielsweise am Erleben
ihrer Partner/in oder unterbrechen die Erzählung ständig, um von eigenen
Erlebnissen zu sprechen und die Aufmerksamkeit dadurch auf sich zu ziehen.
Sie wollen selber nicht auf ihre eigene vollkommene Autonomie verzichten, dem anderen aber seine Eigenständigkeit nicht zugestehen, sondern
am liebsten mit ihm verschmelzen. Sie sind nachtragend und rachsüchtig
und es fällt ihnen schwer, zu verzeihen und zu vergessen. So kann es dazukommen, dass der Partner oder die Partnerin immer wieder mit ironischen
oder sarkastischen Abwertungen konfrontiert wird, oftmals sogar vor Dritten. Durch die Beschämung des anderen können sie ihr eigenes gekränktes
Selbst aufrichten.
Im Arbeitsleben fallen sie durch mangelnde Teamfähigkeit auf, und geben
die Erfolge der anderen als die eigenen aus. Sie loben nicht, wollen aber
selbst gelobt werden, können keine Kritik aushalten, gebärden sich rechthaberisch und stellen sich schnell über andere, indem sie sie als Idioten abwerten, die keine Ahnung haben. Dadurch reduzieren sie die Bedrohung,
die von ihnen und ihrer Kompetenz ausgehen könnte.

Bindungsstörung durch mangelnde Spiegelung
Narzisstische Verletzungen entstehen vor allem durch eine unsichere Bindung mit den Bezugspersonen. Das in der Kindheit erlebte Defizit elterlicher Unterstützung und Empathie führt später bei narzisstischen Menschen zu unangemessenen Strategien der emotionalen Regulierung und
Beeinträchtigungen des Selbstkonzepts. Das Defizit entsteht im Wesentlichen durch Nicht-Beachtung der kindlichen Person und seiner basalen
18
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emotionalen Bedürfnisse. Sie werden nicht gesehen als die, die sie sind,
sondern entweder überhöht oder entwertet. Überhöhung führt zur Überforderung und Entwertung zur emotionalen Vernachlässigung. Das Kind bekommt dadurch das Gefühl, allein gelassen zu sein, weil niemand da ist, der
es unterstützt und beschützt und angemessen auf es reagiert. Im Erwachsenenalter kommt es dann in Verlassenheitssituationen zu Wutausbrüchen,
die zweierlei ausdrücken: den Zorn über die Zurückweisung und den Ruf
„Bitte komm, ich brauche dich“. Die Verletztheit und die Sehnsucht nach
Gesehen- und Verstanden-werden werden hinter der Aggression verborgen
oder hinter der Haltung, niemanden zu brauchen und die Bedeutung von
Bindungen zu verleugnen.
Denn Bindung und Liebe werden innerseelisch mit Ausbeutung und Selbstverleugnung gleichgesetzt, was zu den typischen Nähe- und Bindungsängsten narzisstischer Personen führt: Entweder allein und ohne Spiegel, aber
autonom und selbstbestimmt oder in Beziehung, mit narzisstischer Zufuhr
aber um den Preis der Selbstverleugnung. Ein wahres Dilemma, dem nur
die Trennung oder der Kontaktabbruch ein Ende setzen.
Die Qualität der frühen Bindungsbeziehungen ist ein inneres Arbeitsmodell
für Beziehungen. „Dieses Arbeitsmodell ist die inner-seelische Repräsentanz
der realen frühen Bindungserfahrungen.“ Tress
Je dysfunktionaler dieses Arbeitsmodell, umso dysfunktionaler die späteren
Beziehungen und Selbstkonzepte.
„Damit sich ein Gefühl der Identität entwickeln kann, bedarf es eines Gegenübers, das durch Liebe und Anerkennung das Selbstgefühl bestätigt oder überhaupt erst konstituiert.“ Kernberg
Genau diese Erfahrung haben später narzisstische Menschen nicht gemacht, ihnen fehlt die Erfahrung, die man in der Psychologie Spiegelung
nennt: Von der Umwelt gesehen, verstanden und ernst genommen werden.
Kohut beschreibt es folgendermaßen:
„Die unerfüllten narzisstischen Bedürfnisse nach Spiegelung, Anerkennung,
Wertschätzung, Sicherheit, (Ur)Vertrauen, Zugehörigkeit und Autarkie etc. aus
der Kindheit des Patienten …. liegen tief unter einer lautstarken Selbstsicherheit vergraben und sind von einer Mauer von Scham und Verletzbarkeit umgeben“.
Die mangelnde Spiegelung führt im Erwachsenenleben dazu, diesen Spiegel
immer in anderen Menschen zu suchen, der ihnen Sicherheit gibt und sie
bestätigt.
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Ist die Urbeziehung gestört, so befindet sich das Kind in einer Situation, die
„im Zeichen des Hungers (steht), des Schmerzes, der Leere und Kälte, der Ohnmacht und des völligen Ausgeliefertseins an die Einsamkeit, des Verlustes jeder
Sicherheit und Geborgenheit, sie ist der Absturz in das Verlassen sein und die
Angst in einem bodenlosen Nichts“ Neumann.
Und genau diese Angst tritt bei Verlassen werden und Alleinsein auf, wenn
sie keinen positiven Spiegel haben.

Macht und Unterwerfung
In narzisstischen Beziehungen spielen Macht und Unterwerfung eine wesentliche Rolle, da Machtausübung das eigene Selbstwertgefühl stabilisiert
und das narzisstische Gleichgewicht erhält.
„Narzissten haben ein ungesichertes Selbstgefühl und können den Partner
nicht als eigenständiges Individuum wahrnehmen, sondern nur als `narzisstisches Objekt´, als eine Erweiterung des eigenen Selbst, als etwas, das ihr Selbst
auffüllt, ergänzt, schmückt, erhöht.“ 4
Frank Petermann hat diesen Sachverhalt „expanded self “ genannt
Das bedeutet „ausgedehntes Selbst“ und ist eine „vereinnahmende innere
Haltung“ der Umwelt gegenüber, bei der der andere seiner selbst beraubt
wird. Das expanded self ist die Ausdehnung des eigenen Selbst auf den anderen, so dass dieser einverleibt und zum Objekt der Eigenliebe wird.
Durch den Mechanismus der Selbsterweiterung zwingt der narzisstische
Mensch den anderen unbewusst dazu, seine Definition von sich zu übernehmen. Der andere wird so, wie ihn der Narzisst sieht oder sehen will. So
können beispielsweise eigene Unzulänglichkeitsgefühle abgewehrt werden,
indem sie auf den anderen projiziert werden, der sie dann für sich selbst
übernimmt und sich dementsprechend inkompetent verhält. Indem der
narzisstische Mensch dem anderen das Gefühl gibt, minderwertig zu sein,
erhebt er sich über ihn und übt Macht über ihn aus. Dadurch gestaltet er die
Beziehung nach seinen eigenen Regeln.
„Man kann sich das expanded self wie das Schachbrett des Narzissten vorstellen, auf dem die Menschen aus seiner Umwelt Figuren darstellen, über die er
verfügt. Um die anderen zum Mitspielen zu bewegen, bedarf es virtuoser Manöver, sowie besonderer Bedingungen in der Struktur der anderen, damit dieses
Kunststück gelingt“ 5
4
5
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Ein expanded self herzustellen gelingt nur bei einem so genannten Komplementärnarzissten, der sich von außen definieren lässt und es vielleicht
sogar unterstützend und nährend erlebt, durch die Augen eines anderen beurteilt zu werden. Er sucht den Blick des anderen und ist bereit, dafür einen
hohen Preis zu zahlen, nämlich den seiner Eigenständigkeit und Identität.
Dafür bekommt er eine Bezogenheit, die er für Liebe und Nähe hält, spürt
die Manipulation und Fremdbestimmtheit aber erst spät, manchmal sogar
nie.

Der Narzisst und der Komplementärnarzisst
Man unterscheidet den offenen (oder grandiosen, unbeirrten und dickhäutigen) und den verdeckten (oder minderwertig-depressiven, hypervigilanten und dünnhäutigen) Narzisst. Bezogen auf die zwei Ausprägungen der
narzisstischen Persönlichkeiten kann die weibliche Form dem depressiven
Pol und die männliche dem grandiosen zugeordnet werden. Der offene Narzisst ist charakterisiert durch Dominanzstreben, Misstrauen, Arroganz und
Aggressivität, Egozentrismus, Überheblichkeit und geringe Wahrnehmung
der Reaktionen anderer. Er macht sich zum „Sender“, von dem alle Information ausgeht, hört aber schlecht zu und nimmt kaum auf, was andere sagen.
Den verdeckten Narzissten zeichnet eine hohe „Empfängerqualität“ aus, er
hört genau zu, um Anzeichen von Kritik und Ablehnung zu registrieren. Er
ist höchst sensibel gegenüber den Reaktionen anderer und vermeidet, im
Zentrum zu stehen. Ihn prägen Empfindlichkeit, Gehemmtheit, Depressivität, Scham und Gefühle von Demütigung.
Beide Formen, die männliche und die weibliche, sind zwei Seiten einer Medaille und haben dieselbe narzisstische Grundstörung. Sie zeigen aber nach
außen, in ihren Kontakten, jeweils eine andere Seite: den weiblichen Typus der Unsicherheit und depressiven Minderwertigkeitsgefühlen und den
männlichen der Grandiosität. Dabei muss man jedoch beachten, dass die
jeweils andere Seite auch dazugehört, aber nicht nach außen gezeigt wird.
Das heißt, unter der grandiosen Fassade liegt die Angst, nicht gut genug
zu sein und hinter dem Minderwertigkeitsgefühl ist die Selbstüberhöhung
verborgen.

21

B. Wardetzki

Kränkbarkeit
Narzisstische Menschen sind schon durch Kleinigkeiten kränkbar, wenn sie
beispielsweise auf einen Fehler aufmerksam gemacht werden oder man sie
bittet, das nächste Mal pünktlich zu kommen. Sie fühlen sich sofort gemaßregelt und persönlich entwertet. Es gelingt ihnen nicht, beispielsweise Kritik als Rückmeldung auf ihr Verhalten zu verstehen. Sie beziehen es sofort
auf ihre Person und fühlen sich abgelehnt, schlecht beurteilt und fehlerhaft.
Im Grunde schämen sie sich dafür, etwas nicht richtig gemacht zu haben,
würden das aber nie zugeben.
Stattdessen sind sie beleidigt und anklagend, wie man ihnen so etwas zumuten kann. Ihre starken Kränkungsreaktionen sind in der Regel überzogen und für Außenstehende schwer nachvollziehbar. Oft strafen Gekränkte
den anderen mit tagelangem Schweigen oder sind nur kurz angebunden.
Manchmal reagieren sie auch schnippisch, verpacken ihre Entwertung in
Ironie oder werden sogar gewalttätig in Form von Schreien der Schlagen.
Sie rächen sich an ihrem Gegenüber, indem sie ihn spüren lassen, dass er
etwas ganz Schlimmes getan hat. Weder sinnvolle Zusammenarbeit noch
eine Klärung des Konflikts ist unter diesen Umständen möglich.

Wie finden wir zu einem Miteinander?
Positiver Narzissmus
Ein Miteinander setzt Eigenliebe und Selbstwert, also einen positiven Narzissmus voraus. Denn für ein Miteinander brauchen wir Gleichwertigkeit,
Einfühlung und gegenseitige Wertschätzung, die im defizitären narzisstischen System nicht vorgesehen sind.
Der positive oder gesunde Narzissmus ist ein intaktes Selbstwertgefühl im
Sinne von Eigenliebe und Selbstwert. Der Unterschied zwischen einem
positiven und einem dysfunktionalen narzisstischen Verarbeitungsmuster
besteht darin, dass anerkennende Reaktionen im ersten Fall das Selbstwertgefühl bestätigen, im zweiten Fall dazu dienen, sich überhaupt wert
zu fühlen.
Jede Begegnung kann einen narzisstischen Nutzen haben, indem das Gegenüber das eigene Selbstwertgefühl stärkt. Lob, Anerkennung und Zuwendung bestätigen uns als Person, verbessern unser Selbstbild und machen
Lust auf mehr Kontakt. Personen, die uns zugewandt sind, suchen wir auf,
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da wir uns durch sie geachtet und wohl fühlen, Menschen, von denen wir
uns abgelehnt fühlen, meiden wir.
Ein Mensch mit einem geschwächten oder instabilen Selbstwertgefühl wird
die Zuwendung notwendig brauchen, um ein Minimum an Selbstwertgefühl
aufzubauen.
Menschen mit einem positiven Narzissmus können auch bei Misserfolg und
Verlassenheit ein ausreichendes Quantum an Selbstliebe aufrechterhalten
und ihr Selbstwertgefühl regulieren. Das bedeutet, er kann auch bei Niederlagen und Kritik sein Selbstwertgefühl stabil halten bzw. wieder ins Lot
bringen.
„Ein gesundes Selbstwertgefühl kommt in erster Linie von innen. Es ist die
Fähigkeit, sich als Person sogar im Bewusstsein der eigenen Unzulänglichkeit zu schätzen, nicht nur wegen etwas, was man hat oder kann.“ 6
Menschen mit einem positiven Narzissmus haben Vertrauen in sich selbst,
in den eigenen Wert als die Person, die sie sind und verstehen es, ihre Fähigkeiten nutzbar anzuwenden. Mit einem positiven Selbstwertgefühl fällt es
ihnen leichter, die eigenen Grenzen ebenso zu respektieren, wie ihre Stärken zu schätzen. Deshalb brauchen sie sich und den anderen nichts oder
nicht so viel vorzumachen. Ein Mensch mit einem positiven Narzissmus hat
sowohl zu sich selbst als auch zu anderen Menschen eine gute Beziehung.
Das ist eine gute Basis für ein stabiles, befriedigendes Miteinander.
Zwischen beiden Polen liegen viele Graustufen: sie reichen vom stabilen
Selbstwertgefühl bis zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung.
„Der gesunde Narzissmus kennt zwar auch Schwankungen des Selbstwertgefühls, doch kann die Person zwischen den Polen Selbstkritik und Selbstzufriedenheit je nach Situation oszillieren (schwanken), ohne dabei in das
Extrem der Selbsterniedrigung oder das der Selbstüberhöhung zu verfallen.“ 7
Unser Selbstbewusstsein ist die Basis für unser Wir-Bewusstsein und ein
gutes Miteinander.

6
7
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Selbstakzeptanz
Selbstakzeptanz ist ein Mittel, um den positiven Narzissmus zu entwickeln.
Akzeptieren bedeutet, sich auf die Realität einzulassen, sie zu respektieren
und zu sagen: Das bin ich. Alles Hadern führt zu Unfrieden und Ablehnung.
Akzeptieren heißt, dass das Gesicht und der Körper im Spiegel mein Gesicht und mein Körper sind, und dass ich so bin, wie ich bin.
„Ein Geist, der das, was das Auge sieht, honoriert, honoriert sich selbst“ sagt
Branden

Identität entwickeln
Unsere Identität finden wir durch den Zugang zu unserem wahren Selbst,
dem Grün-gelb Karierten.
Es geht um die Antworten auf die Fragen:
WAS BRAUCHE ICH? WAS FÜHLE ICH? WAS DENKE ICH?
Wir gewinnen Identität, wenn wir den Zugang zu unseren Gefühlen und Bedürfnissen finden, zu der Empfindung, was uns guttut, was uns entspricht.
Auch ist es wichtig, zu spüren und sich zu fragen, was nicht stimmig ist.
Tue ich etwas, weil ich das will, oder weil ich einen Auftrag erfülle?
Traue ich mich, mich frei zu machen von den funktionalen Zuschreibungen
und autonom, also selbstbestimmt zu werden?
Traue ich mich, mich zu zeigen, wie ich auch noch bin über alle Erfolge hinaus? Kann ich „einfach“ Mensch sein?
Die Sehnsucht narzisstischer Menschen ist groß, so gesehen zu werden und
so sein zu dürfen, wie sie sind, aber die Angst, dann verstoßen und abgelehnt zu werden ist größer und deshalb verstecken sie sich hinter der narzisstischen Maske. Und verunmöglichen dadurch auch das Miteinander.

Positive Beziehungserfahrungen
Es sind viele positive Beziehungserfahrungen nötig, damit ein narzisstischer Mensch das Vertrauen erwirbt, nicht abgelehnt zu werden, wenn er
sich zeigt.
Erst dann wird er auch den anderen als eigenständigen Menschen sehen
können.
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Also von einer Ich-Es Beziehung zu einer Ich-Du-Beziehung gelangen. Dann
sieht er den anderen nicht als Objekt, sondern als Subjekt. In einer Ich-Du
Beziehung geht der Mensch mit seinem innersten und gesamten Wesen ein.
In einer Begegnung, in einem echten Gespräch, tun das beide Partner.

Bindungssicherheit
Durch Ich-Du Beziehungen entsteht allmählich Bindungssicherheit.
Wenn ich mich gesehen und gehört fühle, mich erst genommen, beantwortet und wichtig fühle, wenn also meine narzisstischen Bedürfnisse erfüllt
werden, muss ich keine Angst mehr haben, vom anderen manipuliert oder
ausgebeutet zu werden, sondern kann mich ihm öffnen. Das schafft Verbindung, Gemeinsamkeit, ein Wir-Gefühl und ein gleichwertiges Miteinander
in dem sich keiner über den anderen erhebt oder von ihm überhoben oder
unterjocht wird.
Wenn ich nicht besser sein muss als der andere, um geliebt zu werden, kann
Beziehung entstehen.

Dialogbereitschaft
Zum Miteinander gehört die Dialogbereitschaft, dem anderen zuzuhören,
sich selbst ehrlich zu äußern und wertschätzend zu kommunizieren. Kritik nicht durch Vorwürfe und Entwertungen äußern, sondern so mitteilen,
dass die Beziehung nicht geschädigt wird. Die gewaltfreie Kommunikation
hilft dabei.
• Sprechen Sie über das, was Ihnen wichtig ist und äußern Sie Ihre Wünsche.
• Setzen Sie Grenzen, wo Sie das Verhalten des andern nicht akzeptieren
können.
• Wehren Sie sich gegen verletzendes Verhalten des / der anderen. Sie müssen nicht alles hinnehmen.
• Stehen Sie zu sich und dem, wie Sie sind.
• Fragen Sie nach, statt das Verhalten oder die Worte des anderen zu interpretieren.
• Entwickeln Sie Einfühlung und Interesse für Ihr Gegenüber.
• Vermeiden Sie Manipulation, Rache und Neid.
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Wertschätzung, Empathie und Mitgefühl
Wertschätzung, Empathie und Mitgefühl sind dem narzisstischen System
fremd.
„Narzissten können Bindungsimpulse und Wertschätzung für andere nur solange spüren, solange diese sie bewundern und mögen. Ist das nicht mehr gegebenen, spüren sie nur noch Wut, Hass und Ablehnung.“ 8 Für ein Miteinander
sind Wertschätzung, Empathie und Mitgefühl aber unerlässlich.
Wertschätzung bezieht sich auf eine wohlwollende Haltung einem Menschen gegenüber. Wertschätzung schafft Verbindung und Nähe.
Wer nie Wertschätzung erlebt hat, sondern Abwertung oder Idealisierung,
der hat es schwer, sie anderen zu geben. Doch wenn wir sie geben, erhalten
wir sie auch zurück. Zeigen Sie Verständnis für das Gefühl und die Befindlichkeit des anderen, aber heißen sie nicht gut, wenn das Gegenüber destruktiv agiert.
Empathie ist nötig, um das Zusammenleben friedvoller zu gestalten, doch
zu viel Empathie kann auch schlecht sein, wenn jemand keine Distanz mehr
zum anderen herstellen kann und immer auf Mitleiden geeicht ist. Dann
befindet er sich permanent im Dunstkreis fremder Gefühle und verliert sich
am Ende selbst.
Beim Mitgefühl fühlen wir für den anderen und tragen Sorge um ihn.
Reddemann sagt: Mitgefühl ist Empathie plus der Wunsch, Heilsames zu
bewirken zum Beispiel Trost zu spenden, zu ermutigen und zu unterstützen.

Wir-Gefühl
Beim Miteinander entsteht meist auch ein Wir-Gefühl. Das hat zu tun mit
Loyalität, Füreinander einspringen, Stolz aufeinander sein, sich auf den anderen verlassen, dass auch schwere Zeiten gemeistert werden können.
Es bedeutet aber auch, sich gegenseitig seinen eigenen Raum zu lassen.

8
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So wie Khalil Gibran es blumig formuliert:
Lasset Raum, zwischen eurem Beieinander sein
Und lasset Wind und Himmel tanzen zwischen euch
Schaffet aus eurer Liebe ein webendes Meer zwischen den Ufern eurer Seelen
Singet und tanzet zusammen und seid fröhlich,
doch lasset jeden von euch allein sein,
Gleich wie die Saiten einer Laute allein sind,
erbeben sie doch von derselben Musik.
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