
Narzissmus
Aus Schwäche groß
Mein heutiger Beitrag soll etwas Besonderes sein. Ich werde beweisen, wie einfühlsam ich bin, wie gut ich mein 
Fachgebiet beherrsche.
Die Leser werden viel über Narzissmus erfahren, die Patienten werden sich verstanden fühlen, die Kollegen 
werden mir applaudieren.
Tun sie es nicht, sind sie sicher neidisch.

Fehler sollen die anderen erst einmal bei sich selber suchen, die können mir alle das Wasser nicht reichen. Es ist 
enttäuschend. Wie manche hinterrücks lästern, das halte ich nicht aus. Dann ziehe ich mich zurück, man wird 
schon merken, welch´ gewaltigen Verlust dies bedeutet.
Mich können sowieso nur Menschen verstehen, die genauso begabt, klug und erfolgreich sind wie ich, und das 
sind ganz wenige.
So oder ähnlich könnte der Gedankengang eines „Narzissten“ aussehen.

Sie sind überzeugt von ihrer Größe und Wichtigkeit, träumen von grenzlosem Erfolg, von Schönheit und Macht. 
Sie idealisieren schnell andere Menschen, um dann - oft enttäuscht wegen Kleinigkeiten – diese massiv zu 
„entwerten“. Sie nehmen meist die Position des Außenseiters ein, überzeugt, dass andere ihre Einmaligkeit nicht 
würdigen können. Sie erwarten bevorzugte Behandlung ohne entsprechende Leistungen.
Gefühle und Bedürfnisse anderer können Narzissten nur schwer erkennen und akzeptieren, Beziehungen bewerten 
sie hauptsächlich nach ihrem Nutzen für sich selbst.

Hierbei empfinden sie kein schlechtes Gewissen. Wird ihnen dies im Laufe einer Therapie klarer, dann können sie 
mit heftiger Depressivität und Freitodgedanken reagieren. Sie erleben Gefühle wie Trauer, Wut, Angst als 
überwältigend und unkontrollierbar, da sie unter einem geringen Selbstwertgefühl leiden. Meist durften diese 
Menschen in ihrer Kindheit nicht hilflos, abhängig und bedürftig sein. Sie sollten vielleicht „schnell groß werden“, 
„etwas Besonderes sein“, die von ihren Eltern gewünschten Eigenschaften zeigen, um deren unbewusste 
Komplexe zu lindern. Hier mag auch der Grund für ihren Exhibitionismus (Zeigefreudigkeit, etwas von Gefühlen) 
liegen. Sie versuchten so immer wieder, den Eltern ihre wirklichen Wünsche irgendwie mitzuteilen.

Gesunde Narzissten zeigen häufiger eine erhöhte Leistungsbereitschaft, Ehrgeiz und eine Unsicherheit, die nicht 
selten mit arrogantem Verhalten überspielt wird. Therapeutisch müssen sie eine stabile Beziehung erleben, in der 
sie den in der Kindheit erlittenen Mangel betrauern können. Dann entwickeln sie nicht selten Kreativität, 
Liebenswürdigkeit und – da sie ja Fähigkeiten entwickelt haben, um den Eltern doch noch Liebe abzuringen – 
auch erstaunliche Stärken. Paradoxerweise werden sie also umso besonderer, je mehr sie sich als durchschnittlich 
akzeptieren können, und es ihnen gelingt, über ihre Bemühungen um „Großartigkeit“ zu lachen.
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