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Zusammenfassung 

 

Ist eine Beziehung zwischen einen 

narzisstisch und einen histrionisch 

geprägten Menschen möglich? Durch 

deren beiderseitigen Ausstrahlung und 

beeindruckenden Sich zur Schau stellen, 

findet eine perfekte Blendung statt. Sie 

ziehen einander, durch die gegenseitige 

Auffüllung der eigenen Mängel, an. Es 

ist nur eine Frage der Zeit, bis eine nicht 

verstandene und unerträgliche Leere in 

diese „Beziehung“, tritt. 

Nach einer ausführlichen Unter-

scheidung zwischen Hysterie und 

Narzissmus wird durch ein Fallbeispiel, 

einer Paarbeziehung, in dieser genannten 

Konstellation, sowohl die Dynamik als 

auch die damit verbundene Therapie, 

anschaulich gemacht. 

 

Schlüsselwörter: Narzissmus, Hysterie, 

Paarbeziehung, Selbstwertbildung, Hass-

Liebe; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

Would a relationship be intrinsically 

possible between one person with 

narcissistic and one with histrionic 

character traits? They might achieve a 

perfect mutual deception by means of 

their individual charisma and their 

impressive self-display. They gravitate 

towards each other as they seemingly 

compensate for their partner's 

shortcomings. It is only a question of 

time until an inexplicable, unbearable 

void will occur in such a "relationship". 

After extensively contrasting hysteria 

and narcissism, the dynamics as well as 

the pertinent therapy are lined out in a 

case study of a dual relationship being 

subject to the afore-mentioned 

constellation.  

  

key words: hysteria, narcissism, dual 

relationship, self-esteem, love-hate 

relationship; 
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1. Vorwort: 

 

„Mein Selbst-dein Problem“, Narzissmus in Interaktion, war mein erster Kongress, den ich in 

meiner Ausbildungszeit besucht habe. Das Thema hat mich von Anfang an angesprochen, 

beschäftigt und berührt. Inzwischen konnte ich mein Wissen erweitern und es war nicht ganz 

abwegig, dass mich ein weiteres Thema und zwar die „Hysterie“ in den Bann gezogen hat.  

Nachdem ich sowohl im privaten Bereich als auch in der Arbeit mit Patienten beobachten 

konnte, dass immer wieder Partnerschaften genau diese Konstellation der Persönlichkeiten 

aufweisen. Nun kam mir die Idee meine Abschlussarbeit über die Beziehungsmöglichkeit 

zwischen Persönlichkeiten mit histrionischen und narzisstischen Zügen, zu schreiben. 

 

Die Auseinandersetzung mit diesem Thema war für mich eine enorme Herausforderung, übt 

aber gleichzeitig eine Faszination in mir aus. Mir fällt dazu das passende Sprichwort ein: 

„Hinter einer harten Schale steckt ein weicher Kern.“ Genau diese Ambivalenz macht mich 

neugierig, fordert mich heraus und lässt mich nicht los.  

Diese Härte, Rücksichtslosigkeit, Erniedrigungen, Forderungen, Erwartungen, dieses nicht 

sehen des anderen,... verbirgt einen weichen, verletzten, schwachen, hilferufenden Kern. 

Diesen Kern, den sowohl der Narzisst (männliche Form als Genericum) als auch der 

Hysteriker, nicht wahrhaben will oder kann, ist es wert aufzufinden, anzunehmen und zu 

verstehen und somit mit der harten Schale in eine Auseinandersetzung zu kommen. 

 

Warum ist dieser Personenkreis heute so häufig anzutreffen? Warum ist es notwendig, dass so 

eine harte Schale aufgebaut werden muss? 

Wonach orientieren wir Menschen uns? Was gibt uns Halt? 

 

Heute wollen wir gefallen, die Bestätigung von Außen wird immer wichtiger. Dabei sein und 

mithalten können wird zum Ziel. Schwächen haben keinen Platz, sie behindern unsere Ziele 

und schränken unseren Bewunderungsdrang ein. Wen wundert es, wenn sich so Manche(r) 

eine harte Schale zulegt? 

 

Narzissten und Hysteriker zeigen in gewisser Weise Parallelen auf. Beide wollen bewundert 

werden, sie stellen sich zu Schau, lieben es im Mittelpunkt zu stehen und haben 

Schwierigkeiten sich selber und den anderen zu sehen. Der andere wird gebraucht um sich 
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selber wertvoll zu fühlen. Dahinter dürfte der Grund liegen, warum genau diese  

Persönlichkeitsstrukturen einander finden und anziehen. 

  

Trotz dieser Gemeinsamkeiten gibt es zwischen Hysteriker und Narzissten große 

Unterschiede und Gegensätzlichkeiten. Diese und ein tieferes Verstehen dieser 

Personengruppen sollen der Inhalt meiner Arbeit werden. 

 

Aus platzmäßigen Gründen (Begrenztheit) ist diese Arbeit als Anregung und Ergänzung für 

Kenner der Existenzanalyse gedacht, weshalb „Insider“ Begriffe wie z.B. 

„Copingreaktionen“, „Phänomenologie“, „Biographische Arbeit“ nicht näher erläutert 

wurden. 
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2. Definition: 

 

2.1. Hysterie: 

 

Der Begriff „Hysterie“ wird vom griechischen Wort, Gebärmutter, abgeleitet. Er beschreibt 

den psychischen Zustand von Frauen, die über körperliche Beschwerden ohne erkennbare 

Ursachen klagten und oft zu Gefühlsausbrüchen neigten.  

 

Sigmund Freud entwickelte die Psychoanalyse durch die wissenschaftliche Beschäftigung mit 

den sogenannten hysterischen Patienten. 

S. Freud kam mit J. Breuer zur Ansicht, dass Hysterie eine Erkrankung ist, in der psychische 

Konflikte in körperlicher Form ausgedrückt wird. Die Hysterie kam durch eine Dynamik des 

Unbewussten, der psychischen Abwehr, Verdrängung und Konversion zum Ausdruck. 

1897 kam S. Freud zur Ansicht, dass die meisten Neurosen durch einen intrapsychischen 

Konflikt zwischen ödipalen Triebwünschen und der unbewussten Angst vor der angedrohten 

Kastration verursacht sind. 

Heute neigen Psychoanalytiker dazu, die Hysterie als eine Art posttraumatische 

Stressverarbeitung zu sehen. 

Heinz Kohut meint, dass ödipale Konflikte nur in solchen Familien pathogen werden, in 

denen frühere Bedürfnisse nach Verständnis und Abstimmung von Seiten der Eltern nicht 

entsprechend erfüllt wurden. In solchen Familien wird die sexuelle Entwicklung des Kindes 

zu einer Gelegenheit weiterer pathogener Einwirkungen im Sinn von Übergriffen oder von 

Vernachlässigung. Sexuelles Verlangen wird dann als besonders konflikthaft oder 

beschämend erlebt. 

G. Stumm, A. Pritz  2000, S 286, 287 

 

 

Hysterie aus der Sicht der Existenzanlayse: 

Die „Hysterie“ wird in der Existenzanalyse als eine Störung des personalen Umgangs mit sich 

und der Welt gesehen. 

Das existentielle Grundthema ist das Finden des Eigenen, (meines Wesens, meiner Echtheit,   

meiner Authentizität) und seiner Grenzen (Störung des Selbstwerts, der dritten 

Grundmotivation).  
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Dies ist verbunden mit der Bildung eines Selbstbildes, einer innerlich empfundenen Identität, 

eines Selbstwertes, ein Handeln, das sich auf eine Welt bezieht, welches die Person als das 

ihre empfindet und in der sie sich wiederfindet.  

Dieser Weg zur Selbstfindung benötigt das innere Gespräch der Person und den Dialog mit 

seiner Welt. 

Hysterie entsteht durch äußeren Druck, chronische Missachtung oder Entwertung der Person. 

 

G. Stumm, A. Pritz 2000, S 287- 288 

 

2.2. Narzissmus: 

 

Der Begriff „Narzissmus“ bezeichnet die überzogene Liebe einer Person zu sich selbst. 

In der psychologischen Bedeutung wird dieses Wort auf den griechischen Mythos vom 

Jüngling Narzissos zurückgeführt, der sich im Spiegelbild des Wassers erblickte und sich in 

sich selbst verliebte. 

S. Freud verwendete den Begriff für ein notwendiges Übergangsstadium vom Autoerotismus 

zur Objektliebe. In der Arbeit „Zur Einführung des Narzissmus“ (1914) wurde dieser Begriff 

in die Psychoanalyse eingeführt. Narzissmus wurde nur als libidinöse Besetzung der eigenen 

Person verstanden.  

G. Stumm, A. Pritz 2000, S 452 

 

 

Narzissmus aus der Sicht der Existenzanalyse: 

Im Narzissmus tritt uns ein Störungsbild, wie bei der Hysterie, entgegen, das von der 

Problematik der Selbstfindung der Person und der Einstellung zum Ich, geprägt ist. (Störung 

des Selbstwertes; dritte Grundmotivation der Existenzanalyse) 

Das Selbstwert des Narzissten wird aus Repräsentanten des Ichs gebildet. Weil ich Erfolg, 

Auto, Geld, ... habe, bin ich wer. Der Narzisst hat nur die Objekte, die ihm etwas bedeuten. 

Das Ich bleibt versteckt und unerreicht. 

Narzissmus wird als Problem des nicht gefassten Selbstwertes verstanden. 

Die Selbstwert-Thematik entsteht durch die Individualität (Einmaligkeit und Einzigartigkeit) 

personalen Seins mit der notwendigen Abgrenzung des Eigenen vom Anderen.  

Für die Ich-Bildung ist einerseits eine Abgrenzung erforderlich, andererseits bedingen Ich und 

Gemeinschaft einander und sind nicht zu trennen. Der Narzisst steht in  der Spannung 
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zwischen Ich und Du, zwischen Intimität und Öffentlichkeit, zwischen Abgrenzung und 

Offensein, zwischen wechselseitiger Angewiesenheit und gegenseitiger Behinderung.  

Der Selbstwert entwickelt sich durch personale Begegnungen, in denen die Person gesehen 

wird, Stellungnahmen erhält, Wertschätzung erlebt und Anerkennung bekommt. 

 

A. Längle, M. Probst 2005, Mitschrift 

 

 

2.3. Beziehung und Begegnung: 

 

 

Beziehung aus der Sicht der Existenzanalyse: 

Beziehung ist eine Verbundenheit des Subjekts mit wahrgenommenen Objekten der Welt, die 

auf sein Erleben, Reagieren und Handeln Einfluss nehmen, weil unausweichlich Bezug, 

Rücksicht auf sie genommen werden muss. In der Beziehung erlebt der Mensch sein 

unaufhebbares Bezogensein und Angenommensein auf andere(s). Die Ausprägung der 

Beziehung hängt vom Ausmaß der Personierung und der prozessualen Gestaltung durch 

Begegnung ab. Grundlage der Beziehung ist das emotionale Berührtsein durch die Erfahrung 

einer wahrgenommenen Nähe. 

 

 

G. Stumm, A. Pritz 2000, S 89 

 

 

Ein Miteinander erfordert ein gegenseitiges Mögen, ein immer wieder neues aufeinander 

Zugehen, - ein sich Sehen und Austauschen. So entsteht etwas Gemeinsames. In der 

lebendigen Beziehung sind wir bereit für Gemeinsames, es wird geradezu zum Bedürfnis. So 

wie ich zu mir bin, verhalte ich mich zu anderen und umgekehrt. Beziehungen haben also 

mehr mit mir zu tun als mit dem anderen. 

 

Wie steht Beziehung zu Begegnung? 

Auf der Basis von Beziehung kann „Begegnung“ stattfinden. Begegnung geht aber über 

Beziehung hinaus, indem es den anderen an sich heran lässt.  

Begegnung findet durch Offenheit und durch Begegnungsbereitschaft statt. Nur so ist es 

möglich etwas Wesentliches vom anderen wahrzunehmen. Es kommt zu einem Dialog und 
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einem Austausch von Wesentlichen. Begegnung und Dialog sind untrennbar miteinander 

verbunden. 

 

A. Längle 2003, S 64 

 

 

Im existenzanalytischen Verständnis, kann der Mensch nicht Nicht-Beziehung haben. Er ist 

auf die Welt ausgerichtet. Mensch und Welt gehören zusammen. Menschsein wird nicht nur 

verstanden als ein Angewiesen-Sein auf Welt, sondern auch als ein Ausgerichtet-Sein auf 

Welt. 

 

 

Mensch     Welt 

                                                                

        Ich                      Du / Es 

     Das Ich (Innen-/Eigenwelt)  

     hat eine unaufhebbare Beziehung  

     zur „Welt“       Umwelt  

         Mitwelt 

         Eigenwelt 

         Überwelt 

 

 

Wie vorne gesagt, entwickelt sich der Selbstwert aus personalen Begegnungen. Bei Hysterie 

und Narzissmus ist ein Mangel an Begegnung feststellbar, wodurch (Selbstwert ohne 

„Nahrung“) eine Paarbeziehung, wie später aufgezeigt wird, enttäuschend bleibt. 

 

 A. Längle, 2001 S 28-30 
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Narzissmus und Hysterie sind Störungen, welche sich in den verschiedensten 

Ausprägungsformen und Intensitäten zeigen. Folgendes Kapitel befasst sich allgemein mit 

den unterschiedlichsten Formen und Schweregraden der psychischen Leidenszustände und 

soll darüber Überblick und  Verständnis geben. 

 

 

3. Psychopathologie: 

 

Die Psychopathologie ist die Lehre von psychischen Leidenszuständen. 

Je nach Ausprägung wird unterschieden zwischen: 

 

3.1. Psychische Reaktionen – Episoden: 

Diese treten nach belastenden oder traumatischen Ereignissen auf. Ein äußeres Ereignis 

bewirkt psychische Reaktionen, die ca.  nach 6 Monaten  aufhören. Dauern diese jedoch an, 

werden sie pathologisch bzw. neurotisch. 

 

3.2. Neurose: 

Der zentrale Störbereich der Neurose ist das „Verhalten“. Neurosen sind psychogene 

Krankheiten, bei denen Erleben, Verhalten und das Denken fixiert bzw. starr sind. 

Neurosen können willentlich nicht effizient beeinflusst werden, obwohl eine Einsicht der 

Störung vorhanden ist. Sie sind inhaltlich verstehbar aber die Ursache und das Ausmaß der 

Reaktion sind unverständlich. Das Verhalten ist nicht situationsadäquat und irrational. 

Neurosen sind nicht anlagebedingt, und angeboren, sondern durch intrapsychische         

Konflikte oder generalisierte Copingreaktionen hervorgerufen. Sie spielen sich in der 

Auseinandersetzung mit der Umwelt ab. Der Sinn der Neurose ist, dass ein Verhalten 

eingesetzt wird, um den Leidensdruck zu mildern.  

 

Es gibt jedoch auch Störungen, die nicht nur im Verhalten angesiedelt sind, sondern die 

„tiefer gelegene“ Schicht der Ich-Struktur, der Persönlichkeit, betreffen: 

 

3.3. Persönlichkeitsstörung: 

Der zentrale Störbereich sind hierbei die „Anlagen“. Sie können durch ererbte Disposition 

oder durch schwere, lang anhaltende Traumatisierungen in der frühen Entwicklung sowie 

durch massive Erfahrungen, die im Laufe des Lebens gemacht werden, entstehen. Sie sind 
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durch lang anhaltende, tief verwurzelte Verhaltensmuster gekennzeichnet. Es erfolgt ein 

Wahrnehmungsmuster und Reagieren auf unterschiedlichste Situationen. Die Reaktionen 

weichen von der Mehrheit der Bevölkerung ab und betreffen mehrere Bereiche. Die  

Verhaltensweisen von Menschen mit Persönlichkeitsstörungen sind langfristig. Sie kommen 

immer wieder und sind schwer veränderbar. Sie prägen das Erleben und Verhalten und 

bestimmen die Persönlichkeit    besonders bei Belastungen. 

 

3.4. Psychosen: 

Der zentrale Störbereich bei den Psychosen sind die „Fähigkeiten“.  Psychosen spielen sich in 

der Innenwelt des Menschen ab. Psychosen sind Störungen mit erheblicher Beeinträchtigung. 

Es können Realitätsverlust, Denkstörungen, Störungen der Wahrnehmung und des Erlebens, 

Kontrollverlust, Überflutung, Grenzproblematik, Gedankensprünge, usw. entstehen.  

Psychotische Menschen sind den normalen Lebensanforderungen nicht gewachsen. In der 

Psychose besteht keine Einsicht. Da der Realitätsbezug gestört ist, erlebt der Zuhörer ein 

Fremdheitsgefühl, er kann sich oft schwer einfühlen bzw. ihn verstehen. 

Da angenommen wird, dass Psychosen eine ursächliche Störung des Hirnstoffwechsel sind, 

werden diese mit Medikamente behandelt. 

 

A. Längle 2004, S 35-42 

 

 

3.5. Nicht pathologische, hysterische und narzisstische Eigenschaften 

Neben den verschiedenen Ausprägungen der psychischen Leidenszuständen möchte ich einige 

charakteristische hysterische und narzisstische Züge stichwortartig erwähnen, die nicht 

pathologisch zu bewerten sind. Sie zeichnen die Personen in ihrem Können und deren 

Eigenschaften aus, die sowohl für sich selber als auch für die Umwelt hilfreich sein können. 

Es besteht aber die Gefahr, dass aus diesen Persönlichkeitszügen unter Belastung leicht 

Symptome entstehen können.  

 

 

Persönlichkeitszüge, die der Hysterie nahe stehen: 

 

 Selbstbezogenheit in der Aufmerksamkeit: es geht dem hysterischen Menschen 

meistens um sich, er lenkt die Aufmerksamkeit auf sich. 
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 Extraversion: die hysterische Veranlagung ist kontaktfreudig, nach außen 

gerichtet, ist ungern allein. 

 Dynamik: es herrscht eine in die Unruhe und Unstetigkeit gehende Dynamik vor, 

ein ständiges in Bewegung sein, viel Aktivität und Unternehmungslust. 

 Organisatorisches Geschick: Geschicklichkeit im Gestalterischen, Formalen, 

besonders für andere, ist tüchtig, schnell im Beurteilen und Erfassen von 

Situationen, hält sich im Inneren aber heraus, wirkt eher „nett“ als engagiert. 

 Spontaneität: der Lebensstil ist geprägt von Impulsivität, Begeisterungsfähigkeit, 

Vielfältigkeit, die auf andere ansteckend und darum für viele mitreißend, belebend 

und begeistern wirkt. 

 Augenblicksmensch: lebt im Hier und Jetzt, spielerisch-unbeschwert, hat hohe 

Präsenz auf Kosten der Kontinuität, wechselhaft 

 Schnelligkeit: reagiert schnell im Abgrenzen und im Mitgehen (begeistert sein), 

wird daher auch schnell ungeduldig, drängend, ist vorlaut, schlagfertig, 

anpassungsfähig aber nicht wirklich angepasst.   

 Übertreibungen: das Verlangen von Wirkung im Außen und die relative Flachheit 

der Emotionen im Innen (ver-)führen zu Übertreibungen, starkes Freiheitsstreben, 

„Grenzgänger“ im Verhalten und Reden, übergeht die Grenzen (Zeit, 

Beziehungen, Zuständigkeiten), leichtsinnig, bringt sich und andere damit ins 

Gedränge. 

 Gespürigkeit: hat eine große Begabung im intuitiven Erfassen, spürt Tendenzen 

und Trends, kann gut in Situationen und Vorgänge hineinspüren, aber nicht so sehr 

mitfühlen (ist zu viel Nähe), empfindlich und sensibel, besonders für das, was die 

eigene Person betrifft. 

 A. Längle 2002, S 36 

 

 

 

Persönlichkeitszüge, die dem Narzissmus nahe stehen: 

 

Die nun folgenden Persönlichkeitszüge sind eine Zusammenfassung aus meiner persönlichen 

Erfahrung. 

 

 Überzeugungskraft: hat eine Begabung, sei es spielerisch oder machtvoll, von 

seiner Meinung zu überzeugen;  
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 Ausstrahlung – Charme: zieht andere mit seinem Auftreten in den Bann. 

 Eitelkeit:  legt besonderen Wert auf sein Äußeres; wird gerne angeschaut. 

 Mittelpunktmensch: fühlt sich wohl wenn die Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet ist. 

 Unterhalter – Entertainer: möchte wirken; steht gerne im Rampenlicht; braucht den 

Erfolg. 

 Übernimmt Verantwortung:  schreckt vor keiner Herausforderung zurück; geht dabei 

leicht über die eigenen Grenzen; übernimmt Führungspositionen; geht Risken ein. 

 Unabhängigkeit: kann Beziehungen leicht lösen;  

 Kontaktfreudig: knüpft schnell Kontakte; ist perfekt in Führung von small-talks. 

 Freiheitsstreben: verfolgt seine Ziele ohne Rücksicht auf Verluste. 

 Interessenvielfalt: möchte mitreden können; schafft sich ein Wissen in vielen 

Bereichen an; es besteht die Gefahr an der Oberfläche hängen zu bleiben. 

 

Zusammengetragen aus meiner persönlichen Erfahrung und themenbezogener Literatur  

 

 

Wie schon erwähnt ist es möglich die Persönlichkeitszüge des Hysterikers und des Narzissten 

als Stärken und Kompetenzen, wie z.B. Organisationstalent, Improvisation, Wendigkeit, 

Ehrgeiz, Ausdauer, Mut zum Risiko, Kontakte herstellen, usw.,  zu betrachten. Die große 

Gefahr besteht, dass die Grenze zur Pathologie sehr brüchig ist und leicht überschritten 

werden kann. Unter Druck oder Leid kommen die Schwächen, wie z.B. Machtstreben,  

Forderungen, Vorwürfen, Übertreibungen, Egoismus, Selbstbezogenheit, usw.,  als 

Bewältigungsmechanismen hervor und zeigen ihre Unzulänglichkeit als personale 

Verarbeitung. 

Es ist aber unübersehbar, dass gerade diese Persönlichkeitszüge in unserer jetzigen Zeit  

gefördert werden. Worauf wird heute hauptsächlich Wert gelegt? Ist es nicht der Erfolg, die 

Durchsetzungskraft, die Flexibilität, die Schönheit, die Unabhängigkeit, der Besitz, die 

Selbstverwirklichung, usw., die unseren Zeitgeist prägen? 

All diese Ideale unterstützen den Weg zur Hysterie und zum Narzissmus und somit das Leid 

in unserer Gesellschaft.  

 

Im nächsten Kapitel gebe ich einen Überblick über die Internationale Klassifikation von 

psychischen Störungen, die im ICD 10 und DSM IV, aufgelistet sind. 
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4. Diagnostik nach ICD 10 und DSM IV: 

 

4.1. Histrionische Persönlichkeitsstörung: 

 

 

ICD-10:  F 60.4 

1. Dramatisierung bezüglich der eigenen Person, theatralisches Verhalten, übertriebener 

Ausdruck von Gefühlen. 

2. Suggestibilität, leichte Beeinflussbarkeit durch andere Personen oder Umstände. 

3. Oberflächliche und labile Affektivität. 

4. Egozentrik, Selbstbezogenheit und fehlende Bezugnahme auf andere. 

5. Dauerndes Verlangen nach Anerkennung, erhöhte Kränkbarkeit. 

6. Verlangen nach aufregender Spannung und nach Aktivitäten, in denen die betreffende 

Person im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht. 

7. Andauernd manipulatives Verhalten zur Befriedigung eigener Bedürfnisse. 

 

 H.Dilling; W. Mombour; M.H.Schmidt 2004/2005, S 230 

 

 

DSM IV:  301.5 

1. Fühlt sich unwohl in Situationen, in denen er/sie nicht im Mittelpunkt der 

Aufmerksamkeit steht. 

2. Die Interaktion mit anderen ist oft durch ein unangemessen sexuell verführerisches 

oder provokantes Verhalten charakterisiert. 

3. Zeigt rasch wechselnden und oberflächlichen Gesichtsausdruck. 

4. Setzt durchwegs seine körperliche Erscheinung ein, um die Aufmerksamkeit auf sich 

zu lenken. 

5. Hat einen übertrieben impressionistischen, wenig detaillierten Sprachstil. 

6. Zeigt Selbstdramatisierung, Theatralik und übertriebenen Gefühlsausdruck. 

7. Ist suggestibel, d.h. leicht beeinflussbar durch andere Personen oder Umstände. 

8. Fasst Beziehungen enger auf, als sie tatsächlich sind. 
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4.2. Narzisstische Persönlichkeitsstörung: 

 

 

DSM IV:  

Ein durchgängiges Verhalten von Grandiosität (in Phantasie oder Verhalten), Verlangen nach 

Bewunderung und Fehlen von Empathie, beginnend im frühen Erwachsenenalter. Es zeigt 

sich in einer Vielzahl von Lebensbezügen in mindestens fünf (oder mehr) der folgenden 

Kriterien: 

 

1. hat grandios-überhöhte Vorstellungen von der eigenen Bedeutung (z.B. übertreibt 

Ergebnisse und Begabungen, erwartet als überlegen anerkannt zu werden ohne 

angemessene Ergebnisse vorzuweisen) 

2. ist besetzt von Phantasien über grenzenlosen Erfolg, grenzenlose Macht, Brillanz, 

Schönheit oder ideale Liebe 

3. glaubt, als Person „besonders“ und einzigartig zu sein und glaubt, dass nur andere, 

besondere oder hochgestellte Leute (oder Institutionen) ihn verstehen können und er 

sich nur mit solchen in Verbindung setzen sollte 

4. verlangt exzessive Bewunderung 

5. glaubt, einen besonderen Anspruch auf spezielle, bevorzugende Behandlung bzw. 

selbstverständliche Erfüllung ihrer Wünsche zu haben 

6. ist in zwischenmenschlichen Beziehungen ausbeuterisch, nützt andere zur Erreichung 

eigener Ziele aus 

7. ist ohne einfühlendes Verständnis(Empathie) für die Bedürfnisse und Gefühle anderer 

8. ist oft neidisch auf andere oder glaubt, von anderen beneidet zu werden 

9. zeigt arrogante, hochmütige Verhaltensweisen oder Haltungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   - 17 -

 

5.  Existenzanalytisches Menschenbild und die Einordnung der histrionischen und 

narzisstischen Störung: 

 

Alfried Längle (1992) hat auf Grundlage und in Ergänzung der Anthropologie Frankls (1982, 

72) als neues Konzept die drei personalen Grundmotivationen in die Existenzanalyse 

eingeführt: 

 

5.1. Die 4 Grundmotivationen: 

 

Bevor der Mensch „wollen kann“, also den Willen zum Sinn (Frankl) 4.GM, in die Tat 

umsetzen kann, bedarf es zuvor der Erkenntnis und Umsetzung der folgenden 

Grundmotivationen. 

 

 (1. GM) „Ja zur Welt“     – des „Da-sein-Könnens“  

 (2. GM) „Ja zum Leben“ – des „Leben-Mögens“      

 (3. GM) „Ja zur Person“  – des „So-sein-Dürfens“    

 

 

Das Hauptthema der histrionischen und narzisstischen Störungen ist das Nicht Selbstsein-

Dürfen, das in der 3. GM angesiedelt ist. Es ist das Leid der verletzten, sich selbst verloren 

gegangen Person. Es ist die Störung des „Selbst“, das vom Gefühl „So wie ich bin – bin ich 

nicht richtig“, werde ich nicht geschätzt und nicht anerkannt, geprägt ist. Gefühle der 

Einsamkeit, Bedeutungslosigkeit und der Selbstauflösung (es gibt mich nicht als Person) 

stellen sich dazu ein. Durch das sich „Selbst – nicht- auffinden“ können, weil es sich nicht 

entwickelt hat bzw. zerstört wurde, entsteht eine massive Unsicherheit: „Wer bin ich?“. (Im 6. 

Kapitel gehe ich näher auf die Bedeutung zur Entfaltung der Person ein.)  

Durch das fehlende „Ja“ zur Person, (3. GM), hier als Hauptthema bzw. als Eintrittspforte 

bezeichnet, sind zusätzlich die vier Grundmotivationen als  Nebenthemen - 

das „Ja“ zur Welt (1. GM), das „Ja“ zum Leben (2. GM), das „Ja“ zur Person (3. GM) und das 

„Ja“ zum Willen zum Sinn (4. GM)) -  destabilisiert. 
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Ist neben dem Hauptthema als Nebenthema die 1. GM „in der Welt sein können“ erschüttert, 

liegt eine histrionische Persönlichkeitsstörung vor. Der Selbstwert ist verletzt und die Welt 

mit ihren Bedingungen und Gegebenheiten wird als Bedrohung empfunden. 

 

Ist neben dem Hauptthema als Nebenthema die 3. GM, Störung des „Selbst“ betroffen, liegt 

eine narzisstische Persönlichkeitsstörung vor. Es besteht ein massiver Selbstwertverlust. 

 

Übersicht: 

Hauptthema: „Selbst sein“ (3.GM) verletzt. 

Nebenthema:  Erschütterung im „Sein können“ in der Welt (1.GM);  

                       Störung in der Beziehung (2. GM); 

                       Störung des „Selbst“ (3. GM); 

                       Keine Zukunftsperspektive (4. GM) 

 

 

5.2. PEA (Personale Existenzanalyse) 

 

Wie oben beschrieben ist das Hauptthema der narzisstischen und histrionischen 

Persönlichkeitsstörung der Verlust der Person. 

Damit die Person sich selbst finden, bzw. deren Umgang mit sich mobilisiert werden kann, 

entwickelte Alfried Längle (1991) die Methode des Prozessmodells der PEA. 

 

Das mit sich umgehen können besteht aus den Schritten des Ansprechens, des Verstehens und 

des Antwortens. So vollzieht der Mensch sein „Personsein“. 

Die Person findet sich selbst in Eindruck – Stellungnahme – und Ausdruck. 

 

 

5.2.1. Die Methode zur konkreten Durcharbeitung der Themen erfolgt mit den 

Grundschritten:  

 

Eindruck-Stellungnahme-Ausdruck 

1. Eindruck besteht aus: 

 Gefühl 

 Dynamische Bewegung = Impuls, Reaktion 
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 Phänomenalem Gehalt, Inhalt, Botschaft: etwas, das mich erreicht hat - geistiger 

Gehalt des Eindrucks 

 

2. Die Stellungnahme (=Beurteilung und Entwicklung des eigenen Wollens) besteht aus: 

 Verstehen 

 Gewissen          Entwicklung des eigenen Willens 

 Urteil            

 

3. Der Ausdruck bzw. Antwort wird über mehrere Filter vorbereitet: 

 Schamfilter: Was und wie viel sage ich? Es gibt gewisse Dinge, die gehören nicht dir, 

sondern sollen bei mir bleiben. Uns sie gehören nicht jedem, sondern nur der einen 

oder der anderen Person.  -  Bewusstmachen der Grenze. 

 Modalitätenfilter: Strategisch-praktische Überlegungen: Wie kann ich meinen 

Ausdrucksinhalt, meinen Willen wirksam machen; wie kann ich das, was ich 

ausdrücken will, umsetzten?  -  Was ist das geeignete Werkzeug/Instrument? 

 Vernunft-Filter und Adressatenwahl: Wem kann ich was sagen, wie kommt es bei dem 

anderen an? Wie wird er reagieren?  -  Einschätzung des anderen; Ermessenssache 

(Vernunft!) 

 Zeitfilter: Wann sage ich es? Bei welcher Gelegenheit? Worauf warte ich?  -  Wahl 

des günstigen Augenblick. 

 

 

5.2.2. Die methodischen Schritte der PEA und ihre anthropologischen Implikate: 

 

 Deskription: (PEA 0: Information) Die Beziehungsaufnahme erfolgt durch sachliche 

Beschreibung der Fakten. Mit dem Ziel, dass der Boden für existenzanalytische 

Gespräche die Realität ist. 

 Phänomenologische Analyse: (PEA 1: Eindruck) Die Selbstannahme kann durch das 

Auffinden ursprünglicher Eindrücke und Empfindungen erfolgen. Das Ziel ist das 

Erfassen des Wesentlichen im Eindruck. 

 Innere Stellungnahme: (PEA 2: Stellungnahme) Die Selbstdistanzierung erfolgt durch 

ihr Einarbeiten zu einem Verstehen und daraus folgender Stellungnahme durch den 

Patienten und hat das Ziel das Neue mit dem Bestehenden in Beziehung zu bringen. 
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 Ausführung: Äußere Stellungnahme (Handeln): (PEA 3: Ausdruck) Mittels 

Selbsttranszendenz zur Erarbeiten einer adäquaten Antwort und zur 

Selbstaktualisierung als Vorbereitung zum Existenzvollzug gelangen. 

 

A. Längle 1991, S 133-160, bes. 144f. 
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6. Voraussetzungen für den Selbstwert und der Ich-Bildung: 

 

In der dritten personalen Grundmotivation geht es um das „Ich“, um die Individualität, 

Unverwechselbarkeit, Abgegrenztheit und Unterschiedlichkeit.  

Es geht um das Finden meines Wesens, dessen , was mich in meiner Person ausmacht.. Dazu 

brauche ich die Person, das Wesen des anderen, sonst kann ich mein „Selbst“, nicht 

abgrenzen, finden und festigen. In der dritten Grundmotivation ist es notwendig in einen 

Dialog zu kommen, um sich im Beziehen auf den anderen sich selbst zu finden und 

umgekehrt.  

Der Selbstwert ist gebunden an die Selbstanerkennung. Wenn nur andere mich anerkennen, 

entwickelt sich ein „Wert für andere“ aber kein „Selbstwert“. 

Selbstbild und Selbsteinschätzung geschehen durch einen dialogischen Prozess. Wir brauchen 

andere, um das Eigene zu finden. 

 Ohne Fremdreflexion entsteht Selbstgefälligkeit (Narzissmus). 

 Ohne Selbstreflexion entsteht Verloren gehen (Hysterie). 

 

6.1. Die äußeren Voraussetzungen für eine Selbstwert-Bildung: 

 

1. Die Ausbildung des Selbstwertes setzt eine phänomenologische Offenheit für die Person, 

eine Achtung der Person gegenüber, in ihrem so sein, wie sie ist, in ihrer Autonomie und ihrer 

Eigenverantwortlichkeit, voraus. Die Person erfährt dadurch Beachtung und Aufmerksamkeit. 

 

2. Um sich finden zu können, braucht die Person eine gerechte Behandlung durch                                         

andere. Dazu ist ein Blick, ein Interesse auf die eigene Innenwelt, auf ihre Person, notwendig.  

So kann sie ihr Eigenes, Eigentliches, was sie ausmacht, sehen und sich in ihrem Wert 

erkennen.  

 

3. Um das „Ich“ und somit den Selbstwert ganz erleben zu können, benötigt es noch die 

Wertschätzung des anderen einem selber gegenüber. Der andere gibt eine Stellungnahme zur 

eigenen Person ab. 

 

Beachtung, Gerechtigkeit und Wertschätzung sind die drei spezifischen äußeren 

Voraussetzungen zur Selbstwert-Induktion.  

 A. Längle 2003, S 32 

 



   - 22 -

6.2. Die inneren Voraussetzungen für eine Selbstwert-Bildung: 

 

Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, wenn der Mensch sich frägt: 

Wie kann ich mich selber finden? 

 

1. Es braucht die Distanz zu sich selber und zur Welt. Um Gegenübertreten und Sehen zu 

können.. D.h. Distanzgewinnung und Selbstwahrnehmung helfen ein Selbstbild zu 

bekommen. Z.B. Eine Hand direkt vor den Augen lässt keine ganze Hand erkennen. Erst 

wenn man sie in einiger Entfernung vom Auge hält, sieht man sie. 

 

2. Sich ernst nehmen in dem Gefühl, das sich einstellt. Es ist berechtigt. Dazu wird benötigt, 

Beziehung aufzunehmen, sich in seinem eigenen Wert zu sehen und sich als Person wichtig 

zu nehmen. Dies führt zur Authentizität. 

 

3. Zu sich Stellung beziehen; über sich selber urteilen; schauen, ob, das was ich tue für mich 

in Ordnung, stimmig, ist. Ich komme in eine Stellungnahme zu mir. 

 

Durch das eigene wiederholte „Ja“ zu mir, wird der Selbstwert gefestigt und kann gelebt 

werden. Es kommt zur Ich-Bildung. Es macht mich begegnungs- und gemeinschaftsfähig. 

Beziehe ich  keine Stellung zu mir, gelingt mir das nicht, entsteht ein ständiges Verlangen 

nach Anerkennung, um von anderen gesehen zu werden. Es entwickelt sich eine Abhängigkeit 

nach Außen.  

Im Narzissmus und in der Hysterie fehlen genau diese Eigenschaften, die notwendig sind um 

sich einen Selbstwert und eine Ich-Bildung aufbauen zu können. 

A. Längle 2003, S 36 

 

 

6.3. Die Psychopathogenese des Selbstwertverlustes: 

 

Der Selbstwertverlust entsteht, wenn das Eigene beim anderen nicht ankommt, wenn die 

personale Offenheit vom anderen abgewiesen wird, wie z.B. durch Ungerechtigkeiten, 

Vergleiche mit anderen, Abwertungen, Grenzüberschreitungen, Gewalt (Schläge, 

Missbrauch), Überforderungen, Misstrauen, ständige Kritik, Unehrlichkeit, Idealisierungen, 

übertriebenes Lob, ambivalente Beurteilungen, lächerlich machen, funktionieren müssen usw.   
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Dies führt zu einem Ich-Verlust, zu einem Gefühl des Verlorenseins. Das Verlorensein 

erzeugt wiederum ein ungutes Gefühl, Unzufriedenheit und ist unangenehm. Das Leiden 

schaukelt sich immer weiter auf. Die Person zweifelt an sich selber, fühlt sich vom anderen 

getrennt und wird auf sich selbst zurückgeworfen. Es entsteht ein Gefühl von Leere, 

Einsamkeit und Bedeutungslosigkeit. Diese Zurückweisung wird als Beleidigung und 

Kränkung aufgefasst, was wiederum zu Neid und Eifersucht führen kann. Aus diesem Zirkel 

findet die Person nicht heraus und setzt dabei Schutzmechanismen ein, die dann zu 

Copingreaktionen führen. (wie auf Distanz gehen, funktionieren, Ärger, Lähmung) Die 

Person fühlt sich immer elender und verletzter.  

 

 A.Längle 2003, S 18, S 57 
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7. Therapie: 

 

Um mit narzisstischen und hysterischen Persönlichkeitsstörungen arbeiten zu können, bedarf 

es in der Existenzanalyse, einer Festigkeit der existenziellen Grundbedürfnisse (Längle 1992). 

(Schutz, Raum und Halt; Beziehung, Zeit und Nähe; Achtung, Gerechtigkeit und 

Wertschätzung; Offenheit der Innen- und Außenwelt gegenüber.) 

 

Es stellen sich für den Therapeuten die Fragen: 

Ist es mir möglich bei mir zu sein und mich von der verletzenden, mächtigen, herablassenden, 

sprunghaften, eindringenden, blendenden, überfahrenden usw. narzisstischen bzw. 

histrionischen Haltung zu sehen und entgegen zu wirken? 

Sind mir meine Abwehrmechanismen bewusst? Wie gehe ich mit der Dynamik um? 

Was waren meine Lebenserfahrungen? Wie habe ich meine Schutzmechanismen bewältigt 

bzw. was braucht es noch dazu? 

 

 

7.1.Grundzüge der Therapie bei narzisstischen Persönlichkeitsstörungen: 

 

Bei den narzisstischen Störungen geht es um die Selbstfindung und selbstwertfördernde 

Wertschätzung, Beachtung und Ernsthaftigkeit. 

Ein Narzisst hat meist keine Einsicht, etwas an seinem Leben ändern zu müssen, selbst wenn 

ihm bedrohliche Ereignisse widerfahren sind. Die Einsicht, dass die Situation mit ihm zu tun 

haben könnte, ist gering bzw. nicht vorhanden. Das ist der Grund, warum es wichtig ist, ihn 

zu einer Auseinandersetzung mit sich zu bewegen und zu halten. Dazu bedarf es, ihn in seiner 

Grandiosität nicht zurückzuweisen, sondern ihm in seiner Bedeutsamkeit zu belassen und 

gleichzeitig, zu nehmen, was später erklärt wird. Diese Haltung ist notwendig um mit dem 

Narzissten in eine Beziehung zu kommen und so zu seinem  Person – sein  vorzudringen. 

 

1. Veränderungsprozess: 

Anfangs ist es empfehlenswert, ressourcenorientiert zu arbeiten, das Selbstsein zu fördern und 

seine Schutzhaltung zu belassen. 

Diese Anfangsphase ist gekennzeichnet durch 3 Grundbewegungen und durch die Annahme 

der narzisstischen Größe. 
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a) die Person zu suchen und so Begegnung zu ermöglichen. Aufgrund der inneren Leere 

gibt es kaum greifbare Inhalte. Der Narzisst sucht eine atmosphärische Bestätigung 

und Ergänzung seiner selbst, er lässt für sich arbeiten. 

b) ihn in seinem Elend, in der Tragik ernst nehmen, so wie er die Situation wahrnimmt;                    

ihn  beachten wie er damit umgeht und es aushalten kann. 

c) Seine Fähigkeiten stärken; 

 

2. Nachreifung des kindlichen Anteils: 

Ist es gelungen den Narzissten an die therapeutische Beziehung anzubinden, besteht die 

Möglichkeit zu mehr Offenheit und Interesse für die Auseinandersetzung mit sich und mit 

anderen. Es ist wichtig, sein Größenselbst weiterhin nicht in Frage zu stellen. 

 

Was ist gemeint mit „Nachreifung des kindlichen Anteils“? Damit sind die ängstlichen, 

unerfahrenen, verletzten und gekränkten Seiten des Narzissten gemeint, die allmählich gezeigt 

werden dürfen. Sie sollen nicht als Mangel, als Schwäche, so wie der Narzisst sie sieht, 

gesehen werden sondern sachlich und selbstverständlich aufgegriffen werden. 

 

3. Von der Selbstherrlichkeit zur Selbstkritik: 

Die gewonnene Beziehung zu sich und auch zu anderen führt meist zu einer kritischen Phase. 

Es wird die innere und äußere Leere und somit die Einsamkeit erlebbar. 

In dieser Phase ist es bedeutsam den Verlust seiner geglaubten Großartigkeit und die damit 

verbundene, aufkommende Depression  anzunehmen und auszuhalten. 

 

4. Abschied vom Narzissmus: 

Erst wenn es gelingt, Mitgefühl für sich zu entwickeln, kann die Großartigkeit langsam 

verabschiedet werden. 

Diese Sehnsucht nach Überlegenheit und Besonderheit gilt es loszulassen und einen Weg zu 

finden mit der Durchschnittlichkeit auszukommen. Dazu ist es notwendig in Beziehung zu 

seinen „Schwächen“ und den damit verbundenen Schmerz zu kommen.  

Ein weiterer Schritt ist, sich bewusst zu werden, was es heißt, von diesen großartigen, 

unfehlbaren und einzigartigen Ideal, abhängig zu sein. Und zu erkennen, was der Narzisst mit 

diesen Wünschen erreichen wollte. Ist es nicht die Achtung, Wertschätzung, Beziehung und 

Nähe, die bis jetzt ausgeblieben ist? 
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5. Biographische Arbeit: 

Was sind die Ursachen seiner Selbstverborgenheit? Es ist so weit, sich der Lebensgeschichte 

zuzuwenden und den Schmerz aus der Tiefe zuzulassen und diese wunden Anteile seiner 

selbst zu integrieren. 

 

 L. Tutsch 2002a, S 25   

 

 

7.2. Grundzüge der Therapie bei histrionischen Persönlichkeitsstörungen: 

 

Um zur Selbstfindung und zur Person des histrionischen Menschen vorzudringen, ist es 

notwendig zum Wesentlichen, Eigentlichen des Menschen hinter seiner Rolle bzw. 

Schutzhaltungen, vorzudringen. 

 

1. Der therapeutische Prozess: 

 Die phänomenologische Tiefenschau: 

 Ist ein Selbst – substituierendes Vorgehen. Der Therapeut leiht dem für den Patienten 

 noch unzugänglichen Selbstsein Ausdruck, indem er ihn durch sein Schauen in seinem 

 Wesen zu sehen trachtet, seine Gefühle, die unter der Affektualisierung liegen, 

 artikuliert und ihm hilft, sein Erleben aus den Zusammenhängen heraus verstehbar 

 werden zu lassen. 

 Der phänomenologische Dialog: 

 Der Therapeut bringt sich unterstützend ein, damit der Patient die Beziehung zu sich 

 selber halten kann. 

 Unterstützende Maßnahmen: 

            Das Sich-Selbst-Finden und das Personwerden kann im therapeutischen Prozess durch          

            verschiedene Maßnahmen unterstützt werden und zwar durch die 

 - Selbstwahrnehmung, 

 - die Selbstabgrenzung und die Selbstbegrenzung, 

 - das Selbsterleben, 

 - die Selbsteinschätzung und Selbstbeurteilung,  

 - die Selbstberechtigung, 

 - die Selbsttreue und  

 - Handlungen durch Selbstdistanzierung und Stellungnahme zu setzen. 
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2. Arbeit an den Copingreaktionen: 

 Durch das Kennen lernen und Bewusst werden der Copingreaktionen (z.B. Zynismus, 

Besserwisserei, Funktionieren, Förmlichkeit, Vorwurfsvoll, Verbitterung usw.) wird 

es möglich einen Abstand und Spielraum zu diesen zu gewinnen. 

 Hilfreich ist es die Schutzfunktionen verstehen zu lernen. Worum geht es in den 

Copingreaktionen? 

 Ziel ist es einen neuen Umgang mit den automatisch ablaufenden Copingreaktionen zu 

finden um zu eigenen Stellungnahmen und Umgangsmöglichkeiten zu kommen 

 

3. Die biographische Arbeit: 

Es geht um ein Verstehen, warum es zu diesen Verletzungen gekommen ist und warum  

diese Probleme beibehalten wurden. 

 

 L. Tutsch 2002b, S 30  

 

 

 

Ich möchte noch zwei Konzepte von A. Längle (1993/97) zur Paartherapie mit Hilfe der PEA 

und der 4 Grundmotivationen ergänzen. 

 

7.3. Paartherapie mit Hilfe der PEA (Personalen Existenzanalyse) und anhand der GM 

(Grundmotivationen) 

 

7.3.1. Paartherapie anhand der PEA, in Form von reflektierenden Fragen: 

PEA 1   im Austausch: Wie fühle ich mich bei Dir? 

                                     Welchen Impuls spüre ich spontan bei Dir? 

                                     Was ist das, was störend von Deiner Seite hereinkommt? 

                                     Was gibst Du mir zu verstehen? 

                                     Was mag ich an Dir? 

PEA 2   Stellungnahme zu sich selbst:  

                                     Was halte ich von mir in der Beziehung? 

                                     Welches Bild habe ich von mir? 

                                     Was ist mein Beitrag zur Beziehung? 

             Stellungnahme zum Partner: 

                                     Welches Bild habe ich von dir? 
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                                     Was halte ich von dir? 

             Verstehen:       Wo verstehe ich dich, in dem, was dir wichtig ist? 

                                     Wo nicht? 

                                     Fühle ich mich verstanden? 

                                     Was fehlt mir bei dir? 

                                     Was gibst du mir? 

PEA 3:                         Was möchte ich dir gerne geben? 

                                     Was nicht? 

                                     Wenn ich nur noch einen Satz dir sagen könnte – Was würde ich 

    dir sagen wollen? 

 

7.3.2. Paartherapie anhand der personalen Grundmotivationen:  

I. Absicherung und Ausrichtung der eigenen Existenz in Bezug auf den Partner: 

1. GM: Wo bin ich für meinen Partner eigentlich da? 

            Wo will ich da sein für ihn? 

            Wo nehme ich Rücksicht auf ihn/sie? Wo gebe ich ihr/Ihm Raum, wo nicht? 

            Bin ich ihr/ihm Schutz/Halt? 

Stellungnahme:  Ist es zu viel, zu wenig? 

Negativbild:   Wo kann ich ihn nicht sein lassen? Wo kann ich nicht für ihn da sein? 

   Wo fühle ich mich bedroht? 

 

2. GM: Gefühl für meinen Partner: Mag ich ihn/sie? 

             Was mag ich an ihm/ihr? 

             Gebe ich Zuwendung, zeige ich sie? Womit? Kann ich mich an ihm/ihr wärmen? 

             Wo nehme ich mir Zeit für ihn/sie? 

             Wenn kein Gefühl da ist: was habe ich von ihm/ihr? Was mag ich ihr/ihm gegen? 

Stellungnahme:  Zu viel, zu wenig? Was halte ich von meinem Verhalten? Will ich zu 

   viel, zu wenig? 

Negativbild:   Was mag ich nicht an ihm/ihr? Warum? Wo belastet er/sie mich? 

 

3. GM: Schätze ich meinen Partner? 

       Wofür? 

        Lasse ich ihm/ihr sein/ihr Eigenes? 

        Nehme ich seine/ihre Ideen, Gedanken, Gefühle usw. ernst? 



   - 29 -

        Lasse ich mich auf ihn/sie ein? 

Stellungnahme:  Bin ich ihm/ihr ein Partner? Ein Gegenüber, ein Du? 

Negativbild:   Was schätze ich nicht an ihm/ihr? Wo nehme ich ihn/sie nicht ernst?  

   Wo fühle ich mich verletzt, übergangen, nicht ernst genommen? Was 

   schmerzt, wenn ich an ihn/sie denke? 

 

4. GM: Was soll aus unserer Beziehung gutes erwachsen?  

      Was sehe ich als unsere gemeinsame Aufgabe an? 

      Was ist mir wichtig? 

      Was ist ihm/ihr wichtig? 

      Wo stehen wir bereits drin – soll unsere Beziehung dazu da sein? 

Stellungnahme:  Gebe ich meines dazu? Ausreichend? Angemessen? Ist es für mich 

   sinnvoll so? 

Negativbild:   Was kann nicht mehr werden, was muss ich aufgeben? Kinder, Geld, 

   Sport, Sex, Zärtlichkeit, Romantik? – Wo fühle ich mich nicht mehr 

   gehalten in der Beziehung. 

 

II. Beziehungsaufnahme im inneren Dialog: 

Man schaut mit den obigen Fragen zum Partner und schaut, wie man den Partner erlebt. 

1. GM: Wo ist der Partner für mich da? – Bekomme ich Schutz, Halt, gibt er/sie mir  

             Lebensraum in der Beziehung? 

2. GM:  Mag er/sie mich? Bekomme ich Zuwendung, Zeit, Nähe? 

             Will er/sie zuviel Nähe? Will er/sie zu viel Zeit von mir? Gibt er/sie zu wenig Zeit? 

3. GM: Schätzt er/sie mich? Wer bin ich für ihn/sie? Was stelle ich für ihn/sie dar? 

4. GM: Was sieht der andere als gemeinsame Aufgabe an? 

 

III. Gespräch und Austausch mit Partner über das Ergebnis: 

Reflektieren, ob es Erwartungen sind oder Erleben? 

Reflektieren des Kommunikationsstils 

Finden des Beitrags eines jeden zum Gemeinsamen 

Finden der eigenen Störbereiche/Pathologien, die in die Beziehung einfließen.  

 

A.Längle 1993/97,  handout 
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Um die Theorie greifbarer werden zu lassen möchte ich sie durch ein Fallbeispiel aus meiner 

therapeutischen Praxis ergänzen: 

 

8. Fallbeispiel: 

 

Frau Brenner*)  geboren 1960 wuchs auf dem Land auf, besuchte die Hauptschule und machte 

die Ausbildung zur Krankenpflegerin. Sie hat heute eine verantwortliche Position in einem 

Krankenhaus. Sie ist schlank, gepflegt, wirkt aktiv, patent und impulsiv. 

 

Herr Brenner*) 1962 geboren, besuchte das Gymnasium und studierte in Salzburg und Wien. 

Er ist groß, wirkt sportlich und gepflegt. Er lässt sich kaum aus der Ruhe bringen, hat eine 

ruhige und gleichmäßige Stimmlage, selbst wenn er verletzend ist.  

 

Seit 1990 sind sie verheiratet, haben zwei Kinder. Beide gehen ins Gymnasium Das 

Erstgespräch fand ursprünglich bei einer meiner Kollegen statt. Frau Brenner war daher 

ungehalten, dass sie zu einer neuen Therapeutin gehen soll, was anfangs in Form von 

Widerstand zu spüren war. 

Frau Brenner verzichtete wegen ihrer Kinder ihrem Beruf nachzugehen und blieb 5 Jahre zu 

Hause. Sie hätte die Möglichkeit gehabt, eine Station zu übernehmen. Sie ist gerne Mutter, 

unternahm viel mit den Kindern, versuchte die Kinder von zu Hause fern zu halten, damit ihr 

Mann seine Doktorarbeit schreiben konnte. - Er nahm an, dass sie dies gerne gemacht habe 

und fand es auch selbstverständlich. Als Student war er ein perfekter Ehemann. Er war 

selbstständig, hilfsbereit, kochte und bügelte seine eigene Wäsche. Frau Brenner begann 20 

Stunden pro Woche zu arbeiten, dann 30 Stunden und als sie dann auf 40 Stunden erhöhte, hat 

sie ihren Mann nicht mehr darüber informiert, da er es nicht verstehen und auch ablehnen 

würde. Von jemand Außenstehendem erfuhr er die Verlängerung, was zur Folge hatte, dass er 

sich übergangen fühlte und erst recht ihre Entscheidung ablehnte. 

 

Er hält es schlecht aus, wenn sie voller Begeisterung über ihren Beruf und ihrer Tätigkeit 

erzählt. Herr Brenner unterstellt ihr zu glauben, sie sei die Beste und wäre am liebsten Ärztin 

geworden. Sie liebt ihren Beruf, kann gut mit Patienten umgehen; es werden ihr sogar die 

besonders „schwierigen“ Patienten anvertraut. 

 

*) Name geändert 
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Er hat Angst, dass sie ihre Kompetenz überschreitet und dies Folgen haben könnte. Er 

empfindet sie als Angeberin, was ihm peinlich ist. Er geniert sich für sie, fühlt sich für sie 

verantwortlich und will sie schützen.  

 

Sie beklagt sich, dass er nicht sieht, was ihr die Arbeit bedeutet, dass er sie dabei nie 

unterstützt. und auch erwartet, dass im Haushalt alles funktioniert. Er will sein Mittagessen 

pünktlich am Tisch und beklagt sich, dass in seiner kurzen Mittagspause nicht alles so 

reibungslos funktioniert, wie er es sich vorstellt. 

 

Herr Brenner hatte eine enge, tiefe, vertrauensvolle Beziehung zu seinem Vater. Sein Urteil, 

sein Wertesystem war ihm wichtig. Sein Vater war ein kluger, ja sogar weiser Mann. Seine 

Mutter war das Gegenteil, er habe sie nicht geschätzt. Nach dem Tod des Vaters nahm sie 

seinen Platz ein. Sie ist nicht intelligent und nicht gebildet. Die Familie hat trotzdem 

zusammenzuhalten. 

 

Frau Brenner bezeichnete sich als kontaktfreudig, offen und aktiv. Sie war 

unternehmungslustig und spontan, und lernte auf einer Reise Herrn Brenner kennen.  Sie liebt 

es bei Organisationen mitzuhelfen und sich dafür einzusetzen. Es gelingt ihr dabei nicht 

immer pünktlich, wie vereinbart, zu Hause zu sein, was von Herrn Brenner nicht toleriert 

wird. Er hält das Warten schlecht aus, wird wütend und macht ihr Vorwürfe, denn er möchte 

rechtzeitig informiert werden, wenn sie etwas alleine vorhat. Am liebsten hätte er, dass sie all 

ihre Tätigkeiten rechtzeitig in den Kalender einträgt. 

 

Sie hat Angst vor seinen Reaktionen, wenn er meint sie habe nicht richtig reagiert. „Sie solle 

ja auch aus ihren Fehlern lernen. Sie soll sich ändern. Ich musste mich ja auch ändern; ich 

wurde schlampig und unpünktlich“, sagt Herr Brenner. 

 

Herr Brenner mag ihre Freunde nicht, sie seien zu laut, haben Ansichten, die er nicht mit 

ihnen teilt und außerdem haben sie einen schlechten Einfluss auf seine Frau. Er ist auch der 

Überzeugung, dass ihre Ursprungsfamilie und auch ihre Arbeitskollegen sie schlecht 

beeinflussen. Die eigene Familie komme zu kurz und die Kinder sollen nicht alleine sein. Er 

fühlt sich mit den Kindern alleine überfordert. Er bedauert, dass seine Frau nicht mehr so 

einfühlsam ist wie früher, sie nicht mehr auf ihn Rücksicht nimmt, ihn nicht so akzeptiert, wie 
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er ist und sie  nicht seine Meinungen teilt. Er meint: „Wir haben verschiedene Interessen. Wir 

passen nicht zusammen. Ich geniere mich für meine Entscheidung, dich geheiratet zu haben.“ 

 

Sie haben momentan ein großes, gemeinsames Projekt, sie bauen miteinander ein Haus. Das 

alte Haus wurde ihnen zu klein und war auch nur eine Zwischenlösung. Sie konnten keine 

Gäste einladen, da es zu eng und für beide peinlich war. Herr Brenner betont immer wieder, 

dass sie viel gemeinsam schaffen und die Arbeitsaufteilung im Großen und Ganzen 

reibungslos bewältigen. 

 

In einigen weiteren Therapiestunden kristallisierte sich heraus, dass der Hausbau doch zu 

vielen Unstimmigkeiten führt. Herr Brenner trifft Entscheidungen mit Überlegung und 

Kompetenz. Er braucht Zeit, wiegt die Vor- und Nachteile genau ab und entscheidet sich erst, 

wenn er 100% sicher ist.  

 

Frau Brenner entscheidet aus dem Bauch heraus. Fehlentscheidungen ärgern sie, aber sie kann 

darüber hinweg sehen. Er ärgert sich nicht nur darüber, sondern er hält sie schlicht weg nicht 

aus. Es ist ihm wichtig, dass die gefällten Entscheidungen korrekt durchgeführt werden. 

Arbeiter, deren Kompetenz er in Frage stellt, werden von ihm unfreundlich behandelt. Frau 

Brenner versucht mit Freundlichkeit die Arbeiter zu motivieren und hat mit ihnen eine gute 

Gesprächsbasis, was dazu führt, dass Herr Brenner auf die Arbeiter und die Art seiner Frau 

eifersüchtig wird. Er findet, dass sie sich den Arbeitern förmlich an den Hals wirft. 

 

Da alles genau kalkuliert wurde, sollte das alte Haus zu einer bestimmten Zeit geräumt 

werden. Jede Verzögerung machte Herrn Brenner nervös, denn das kostete auch Geld. Er 

verstand seine Frau nicht, dass sie sich beim Ausmisten bzw. Umpacken so viel Zeit nahm, - 

„das muss ohne Emotion und schneller gehen“. Sie spürte diese Erwartungshaltung seitens 

ihres Mannes und machte sich einen enormen Druck den Anforderungen zu entsprechen. Sie 

wurde krank, nahm wenig Rücksicht auf sich bzw. auf die Krankheit, was sie dann noch mehr 

zurückgeworfen hat. Seine Reaktion auf ihre Krankheit war verärgert und er warf ihr vor, dass 

sie damit Zeit und Geld gekostet hat.    

 

Sie wird von den Nachbarn und ihren Freunden bewundert, wie viel sie arbeitet. Er macht ihr 

Vorwürfe, dass sie nicht mit dem Kistenschleppen auf ihn wartet bis er von der Arbeit nach 

Hause kommt, da die Nachbarn das Gefühl bekommen könnten, dass nur sie arbeitet. 
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Es ist ihm sehr peinlich, wenn er und seine Frau nicht einer Meinung sind und dies vor einem 

Dritten ausgetragen wird. Er möchte nicht den Eindruck erwecken, die Beziehung gehe nicht 

gut. Er möchte, dass seine Familie zusammen hält, sich diese vor Einblicken und 

Einmischungen von außen schützt und sie sich vor anderen nicht bloß stellen. Wenn wir 

gemeinsam auftreten, dann gibt es keine Probleme. Er braucht ihre Unterstützung und sie als 

Sprachrohr. 

 

Im Laufe der Therapiezeit hat sich das Bild gewandelt. Frau Brenner ist mehr zu Hause und 

wartet auf ihren Mann; Dieser geht neben seiner Arbeit auch anderen Verpflichtungen nach, 

da er Obmann in einem Verein und Mitglied eines Chors ist. Er muss präsent sein, sonst 

würden die Organisationen nicht funktionieren. 

 

Sie möchte, dass er ihre Arbeit wertschätzt, dass er sie nimmt wie sie ist. Sie will glücklich 

sein, sie fühlt sich aber eingeengt. Bei Streitsituationen wird sie zornig, brüllt den Zorn 

heraus, geht in den Garten, um Luft zu holen. Sie kann nicht lange böse sein, will zu einer 

Lösung kommen;  wenn er etwas will, meint sie, gehe sie auf ihn ein, sie sei nicht ablehnend. 

„Er will perfekt sein, daher muss ich funktionieren. Seine Eifersucht hasse ich, denn damit hat 

er alles kaputt gemacht.“ 

 

Er lebt in ständiger Angst, etwas Falsches zu sagen, und sie dann wieder explodiere. „Sie 

wartet ja förmlich schon, dass ich etwas Falsches sage.“ Er frisst die Vorwürfe und Angriffe 

in sich hinein, reißt sich zusammen und hält sich fest in der Hand. Er hasst Schwächen und 

Dummheiten. Er wirft ihr vor, dass sie seine Position nicht aushält, da sie herablassend über 

Akademiker spricht und er sich angegriffen fühlt. 

 

In der Therapie hat er Angst, dass seine Offenheit missbraucht wird und er für all die Fehler 

bzw. Schwächen schuldig gemacht wird. Außerdem ist es einfacher andere verantwortlich zu 

machen als die eigenen Gefühle zu zulassen. 

„Unsere Beziehung könnte gut gehen, wenn wir nicht wegen jeder Kleinigkeit streiten 

würden. Wir würden uns verstehen, wenn wir nicht ständig beim gleichen Thema hängen 

bleiben. Es geht nichts weiter. Nach den Stunden geht es uns schlecht, wir reden kaum 

miteinander.“ 
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9. Hass-Liebe 

 

9.1. Narzisstische Verhaltensweisen (Herrn Brenner): 

 

(Den Therapiestunden entnommen) 

 Herr Brenner dürfte ein Gefühl der Verletzungen tief in sich tragen. Er beschreibt 

 seinen Vater als überaus klugen und weisen Mann, als ob nur dieser Wert erstrebenswert 

 wäre. Gleichzeitig erzählt er eine Situation in der Schule, in der er sich furchtbar 

 genierte, da er nicht gut lesen konnte und von den Mitschülern ausgelacht wurde. Dies 

 empfand er als unerträgliche Schande. 

Herr und Frau Brenner haben sich auf einer Auslandsreise kennen gelernt. Herr Brenner 

wurde krank und Frau Brenner hat sich um ihn gekümmert. Er wurde umsorgt, gepflegt, und 

in seinem Leid angenommen. Genau nach dieser Einfühlsamkeit sehnt er sich, die geht ihm 

ab, um diese kämpft er mit all seiner Macht. Dieses Ankämpfen ist eine Reaktion auf sein 

Gefühl des Verlorenseins, der Einsamkeit, der Hilflosigkeit und der Bedeutungslosigkeit. Er 

hat sich nicht, er kennt seinen Wert nicht, dies ist der tiefe Schmerz unter dem Menschen mit 

narzisstischen Persönlichkeitsstörungen leiden.  

 

Es war für Herrn Brenner selbstverständlich, dass sich seine Frau mit den Kindern außer  

Haus beschäftigte, damit er in Ruhe seine Doktorarbeit und Dissertation schreiben 

konnte. Für ihn spielt das Idealbild „Familie“ eine ganz große Rolle. Die Kinder gehören 

von der Mutter umsorgt und gepflegt, das Essen soll pünktlich am Tisch sein und der 

Sonntag gehört der Familie. Somit gibt es für den beruflichen Weg seiner Frau kein 

Verständnis. Diese Idealvorstellung, wie eine Familie zu sein hat, gibt ihm Orientierung,     

Ausrichtung  und hat  einen sehr hohen Stellenwert. 

Er spürt sich nicht, er ist innerlich leer, er ist ständig auf der Suche, das zu bekommen, was er 

selber nicht fähig ist, sich zu geben. Er braucht ein Gegenüber, der ihn so quasi ersetzt, der 

ihm das gibt wonach er sich so sehnt. Er kann das Gegenüber nicht als eigenständigen 

Menschen sehen und nicht mit diesem in eine Begegnung kommen, sondern er braucht ihn um 

das Gefühl zu bekommen, jemand zu sein. Es ist für ihn wichtig, jemanden zu finden, der ihn 

optimal ergänzt. So wurde Frau Brenner nach den Kriterien ausgesucht, was zu seinem 

Wohlbefinden notwendig ist. Er begibt sich in eine enorme Abhängigkeit, merkt es aber nicht 

und glaubt durch sein Verhalten alles im Griff zu haben. 
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 Beim Hausbau spielten sich immer wieder Auseinandersetzungen mit den Professionisten 

 ab, die nicht seiner Meinung waren und ihn widersprochen haben. Noch dazu hat sich 

 seine Frau deren Meinungen angeschlossen, was für ihn unmöglich war und ihr das 

 Gefühl vermittelte, dass sie da gar nicht mitreden könne, da sie ja überhaupt keine 

 Ahnung habe und sie sich den Arbeitern gegenüber sowieso untragbar verhält. 

Mit dieser Vorstellung, eine Idealfamilie zu sein, ist die Sehnsucht nach Harmonie und Ruhe 

stark spürbar. Um dies zu erreichen, werden die Familienmitglieder wie Marionettenfiguren 

eingesetzt und müssen die Anweisungen des Regisseurs befolgen.  

Die erwünschten und attraktiven Eigenschaften seines Gegenübers werden bestärkt, 

unterstützt und als selbstverständlich genommen. Er macht sich diese in seiner Vorstellung zu 

seinen eigenen Eigenschaften. Die nicht erwünschten, die nicht zu seinem Wohle dienen, die 

werden nicht angenommen, die sollen nicht sein. Der Narzisst hat die Begabung sein Ziel zu 

erreichen, indem er den anderen versucht zu verunsichern, ihn abwertet und ihn dazu bringt 

seine Wünsche zu erfüllen.  Es gelingt ihm, dass der Partner sich selber aufgibt, sich selbst 

verloren geht und sich in seine Abhängigkeit begibt. 

Widersetzt sich der Partner und äußert er eigene Meinungen; so ist dies für den Narzissten wie 

eine Bedrohung und löst ein Gefühl der Vernichtung aus. Der Kritiker wird als Feind 

betrachtet. 

 

 

 Wir sind eine Familie, wir müssen zusammenhalten. Der Haushalt und die Kindererziehung 

 sind Aufgabe der Mutter bzw. der Frau. Er kann die Doktorarbeit nur machen, wenn er 

 Ruhe hat. Es ist selbstverständlich, dass alles daran gesetzt wird, dass er diese Ruhe 

 bekommt. 
Bei der Bedrohung sein „Selbst“ zu verlieren, versucht der Narzisst, sein Gegenüber zu 

schwächen bzw. zu vernichten um sein „Selbst“ zu retten. Er hat kein Gefühl zu seiner Härte, 

schon gar nicht, was er mit dieser beim Gegenüber auslöst. Er ist sich keiner Schuld bewusst. 

Er rettet sich in dieser Situation und hat zusätzlich den Gewinn des Machtgefühls. 

Bei Herr Brenner sind einige Verhaltensweisen zu beobachten, die er anwendet um sein 

„Selbst“ zu schützen: Er setzt voraus, dass seine Wünsche bzw. Erwartungen 

selbstverständlich sind und diese auch selbstverständlich erfüllt werden müssen. Nicht nur die 

Erfüllung der Wünsche wird erwartet, sondern er glaubt, dass der andere es aus eigenen 

Interesse und Freude macht. 

 



   - 36 -

Frau Brenner liebt ihre Arbeit. „Unser Sohn, hatte einen Blindarmdurchbruch, du hast es 

vorgezogen zu arbeiten .- Der Schulerfolg der Kinder wird immer schlechter. Sie müssen 

ja alles selber machen. - Nach den Nachtdiensten bist du immer müde; anstatt, dass du 

für uns zur Verfügung stehst.“ 

Es ist für einen Narzissten unerträglich, wenn er spürt, dass seine Partnerin etwas gerne macht 

und noch dazu dabei Erfolg hat. Es entwickelt sich Neid, da er selber diese Freude bzw. 

diesen Stolz für sich nicht erleben kann. Er hat Angst vor dem Selbstwertverlust. Dieses 

Gefühl ist nicht aushaltbar, d.h., der andere wird in seiner Eigenständigkeit angegriffen und 

nicht toleriert. 

 

 

 Egal zu welchen Veranstaltungen Frau Brenner im Ort gehen will, er versucht sie daran zu 

 hindern hin zu gehen. Er mag ihre Freunde nicht, sie haben einen schlechten Einfluss auf 

 sie. Sie hat dann noch weniger Zeit für ihre Familie. Hält Frau Brenner die Situation mit 

 ihrem Mann nicht aus, so flüchtet sie zu ihrer Mutter und Schwester. Auch diese haben 

 für Herrn Brenner keinen guten Einfluss auf seine Frau. Deren Lebenseinstellung ist 

 nicht akzeptabel. 
Herr Brenner braucht seine Frau als Ergänzung um seine eigene innere „Leere“ aufzufüllen. 

Er identifiziert sich mit ihr. Es besteht eine Gefahr, dass Frau Brenner Eigeninteressen 

entwickelt bzw. nachgeht und Kontakte außerhalb der Familie pflegt. Er kann seiner Frau 

nicht vertrauen und reagiert dadurch mit Eifersucht. In der Eifersucht geht es um ihn selber. 

Er sieht nicht den anderen, sondern nur den Verlust, der ihm droht. 

 

 

Er verlangt von seiner Frau zum vereinbarten Zeitpunkt nach Hause zu kommen. 

 Abweichungen werden nicht toleriert. Ihre Pläne und Zeiteinteilungen sollen im Kalender 

 vermerkt werden. 
Das Gefühl der Eifersucht ist so unerträglich, dass sogleich Forderungen an den Partner 

folgen, um das eigene unangenehme Gefühl entgegen zu wirken. Auch hier geht es nur um 

den Narzissten und nicht um den Partner. 
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 Frau Brenner kennt ihre Grenzen nicht, sie glaubt, dass sie ärztliche Tätigkeiten 

 übernehmen kann. Sie überschreitet ihre Kompetenz. Sie ist eine Angeberin. Er geniert 

 sich für sie. Er fühlt sich für sie verantwortlich. Er muss sie schützen. 

 „Ich geniere mich für meine Entscheidung, sie geheiratet zu haben. Wir passen nicht 

 zusammen. Sie ist nicht mehr so einfühlsam wie früher.“ 

 

Er kann mit ihrem histrionischen Anteil nicht umgehen und geniert sich für diese. Er wertet 

seine Frau auf subtile Weise ab, versucht sie für seine Interessen zu gewinnen und sie in 

ihrem Interessensbereich zu demotivieren. Sie soll nur für ihn da sein. Interessen, die nicht 

ihm gelten, braucht sie nicht zu haben und sind überflüssig. Er weiß, was für sie gut ist. 

 

Meine Frau ist schon so sensibel, dass es egal ist, was ich sage, sie explodiert auf jeden 

Fall. Unsere Beziehung könnte gut gehen, wenn sie nicht bei jeder Kleinigkeit streiten 

würde und auf meine Wünsche eingehen würde. 
Aus seiner Sicht liegt die Schuld an deren Situation bei Frau Brenner. Herr Brenner hasst 

Schwächen und Dummheiten. Er trifft Entscheidungen mit Überlegenheit und Kompetenz. Er 

wiegt die Vor- und Nachteile genau auf und entscheidet erst, wenn er 100 % sicher ist. So 

können ihm keine Fehler passieren. Er versteht den Widerstand nicht. 

 

  

Ihre Krankheit war nur störend, da nichts weitergegangen ist und er für das alte Haus 

Miete zahlen musste. Sie habe ihm Zeit und Geld gekostet. 
Der Narzisst ist unfähig auf sein Gegenüber einzugehen. Sein Interesse an anderen beschränkt 

sich darauf wie er in die eigenen Pläne passt, sonst wird er störend.  Die Fragen: „Wer bist 

du? Was bewegt dich? bzw. Wie geht es dir?“ sind für den Narzissten unmöglich. Ihm geht es 

vorrangig, dass seine Erwartungen erfüllt werden und somit sich die Fragen stellen: „Wie 

kannst du mich ergänzen, wertvoller machen?“ 

Frau Brenner wurde während dem Hausbau krank. Sie hoffte auf Rücksichtsnahme und 

Verständnis. Die Reaktion seitens ihres Mannes war empathielos und verletzend. 
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9.2. Histrionische Verhaltensweisen ( Frau Brenner): 

 

 In unserer ersten Stunde war Frau Brenner sichtlich enttäuscht, dass sie nicht bei 

 meiner Kollegin, die das Erstgespräch durchführte, bleiben konnte. Sie habe ja schon so 

 einen guten Kontakt zu ihr aufgebaut. 

Wie bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, geht es bei der histrionischen 

Persönlichkeitsstörung auch um das Leiden des nicht gefundenen Selbstwertes, des sich selbst 

nicht sehen können. 

Frau Brenner wirkt einerseits unkompliziert, lebendig und tüchtig, andererseits resignierend, 

enttäuscht und hilflos. Diese gegensätzlichen Verhaltensweisen wechseln einander immer 

wieder ab. Dadurch ist sie schwer fassbar. 

Sie sieht sich selber nicht, sie ist nicht für sich da, sie hat ihre Mitte nicht, die sie von sich 

abspaltet und in einen anderen sucht, sie ist sich verloren gegangen. Sie spaltet in 

entweder – oder, in idealisieren oder entwerten. Ihre Stimmung schwankt zwischen Höhen 

und Tiefen. 

 

 Frau Brenner möchte sich ihre Freiheit bewahren und nach Hause kommen, wann sie es 

 will. Sie fühlt sich von ihrem Mann eingeengt, der verlangt, dass sie pünktlich ist und auch 

 ihre Termine in den Kalender schreiben soll. Sie ist doch kein Kind mehr! Es passiert 

 öfters, dass sie sich an die vereinbarte Zeit nicht halten kann, weil einfach etwas 

 Unerwartetes dazwischen kommt. 
Der Hysteriker ist ständig auf der Suche nach dem eigenen Ich, nach seiner Person. Druck und 

Enge werden vom Eigenen abgedrängt, sie wehrt sich, setzt ihrem Mann in seiner Dominanz 

aber keine Grenzen. Er, der Hysteriker, hält Grenzen nicht aus, so wie er auch Grenzen 

anderer übergeht. Es herrscht das Bestreben vor, sich von der Einengung, Problemen und 

Schwierigkeiten zu lösen. 

 

 

 Im Ort kommt sie mit allen gut aus. Sie liebt es, bei den verschiedenen Veranstaltungen 

 mit zu helfen und diese auch zu organisieren. Das Verhalten ihres Mannes hat zur Folge, 

 dass sich ihre Freunde nicht mehr bei ihr melden. Sie beschuldigt ihn, keine 

 Freundschaften mehr zu haben. 
Dieser Freiheitsdrang ist auch geprägt in Beziehungen zu Freunden. Der Hysteriker kennt 

viele Menschen, bezeichnet sie schnell als Freunde, hat das Gefühl in einer engen Beziehung 
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zu diesen zu stehen, kann sich aber nicht wirklich binden, denn dann würde er seine Freiheit 

verlieren. Das hat zur Folge, dass er doch keine Freunde hat. 

 

Frau Brenner fordert von ihrem Mann, dass er sie sehen soll. Er sieht nur sich! Er soll 

ihre Arbeit als Krankenschwester wertschätzen und sehen was ihr die Arbeit bedeutet. 

Sie hasst seine Eifersucht, damit hat er alles kaputt gemacht. Sie würde so gerne mehr 

unternehmen, wie turnen gehen, mit Freunden zum Heurigen gehen, bei 

Veranstaltungen mit machen, ..., aber ihr Mann macht da nicht mit. 

Der Hysteriker tut sich schwer sich zu binden und Beziehungen einzugehen. Er hat auch zu 

sich selber keine Beziehung. Er kann nicht zu sich stehen, denn er hat sich selber nicht. Er ist 

zutiefst einsam. Es finden auch keine Begegnung und kein Austausch statt. Er kann sich nicht 

in andere hinein fühlen. Er sieht nur das Äußerliche des anderen. Er will die Welt an seine 

Bedürfnisse anpassen. Er ist ungern allein. 

 

 Beim Hausbauprojekt hat sie vieles selber gemacht, wollte auch nicht delegieren. Hat 

 damit die Aufmerksamkeit ihrer Nachbarn auf sich gezogen, wie tüchtig sie ist. Trotz 

 Erkältung hat sie den kalten Dachboden geräumt, sodass sie dann eine Lungenentzündung 

 bekam. Wenn sie gebeten wird Überstunden zu machen, oder sich für Veranstaltungen 

 zur Verfügung zu stellen, kann sie nicht „nein“ sagen. 
Der Hysteriker ist ständig auf Suche nach Anerkennung. Er braucht die Bestätigung von 

Außen. Dadurch bekommt er das Gefühl jemand zu sein. Der Hysteriker verfügt über viele 

Fähigkeiten, die es ermöglichen, zu dieser Anerkennung zu gelangen. Er hat ein Gespür, was 

andere hören bzw. haben wollen, was momentan „in“ ist und Freude machen könnte, ist 

spontan und wendig, kann gut organisieren, ist kontaktfreudig usw. Die Gefahr dabei besteht, 

dass er auch hier keine Grenzen kennt und sich selber überfordert. 

 

Sie war ja gerne 5 Jahre bei den Kindern zu Hause, aber es wird nicht geschätzt. Es war 

 selbstverständlich, dass ich für Ruhe sorgte und mit den Kindern etwas unternahm, damit 

 mein Mann die Doktorarbeit schreiben konnte, aber ….„Du kannst die Kinder nicht einmal 

 ½ Stunde ruhig halten, wenn ich zum Essen komme.“ Er versteht nicht, wie Kinder sind, 

 was sie für einen Bewegungsdrang haben. 
Wird ein Hysteriker kritisiert, so bricht eine Welt zusammen. Da eine große Angst vor Verlust 

der Anerkennung besteht. Die Anerkennung hat so einen hohen Stellenwert, dass es fast 
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unerträglich ist, diese in Frage zu stellen bzw. zu kritisieren. Noch dazu, wo ja Anerkennung, 

Dankbarkeit zur Folge haben sollte. 

 

Wenn Frau Brenner von sich und ihren Interessen berichtet schwärmt sie förmlich, was 

für ein kantaktfreudiger, offener, aktiver, unternehmungslustiger Mensch sie war.  Es 

war für sie nie ein Problem für andere da zu sein. Sie liebt die Natur und betont förmlich 

ihre Schönheit, so dass ihr die Begeisterung schwer abzunehmen ist. 

Allgemein hat der Hysteriker Angst vor Nähe, Innerlichkeit, echten Gefühl und Bindung. So 

werden diese Gefühle in die Äußerlichkeit verschoben. Er legt viel Wert auf Wirkung und 

Erscheinung, dadurch neigt er zu Übertreibungen im Verhalten und im sprachlichen 

Ausdruck. 

 

 Frau Brenner betont immer wieder, wie gut sie mit anderen Menschen umgehen kann, sie 

 keine Probleme mit ihnen hat. Sie hat meist die Gespräche mit den Arbeitern, beim 

 Hausbau, geführt, ihnen Kaffee angeboten und sie bei guter Laune gehalten. Im Spital 

 werden ihr die besonders „schwierigen“ Patienten angetragen, denn nur sie hat die nötige 

 Geduld mit ihnen zu arbeiten. 
Tritt ein Hysteriker mit anderen Menschen in Kontakt, hat er meist eine sehr gewinnende Art. 

Er wirkt freundlich, gefällig, lebendig, zeigt Interesse und kann durchaus unterhaltsam sein. 

In größerer Gesellschaft kann er unterhaltsam, berauschend und geistreich sein, was er auch 

genießen kann, solange er nicht in Frage gestellt wird. So reagieren die anderen positiv auf 

sie, sie fühlt sich geschätzt und bezieht daraus ihren Selbstwert. 

 

Bei den Entscheidungen betreffend des Hauses, tat sich Frau Brenner schwer, bei ihrer 

 Entscheidung zu bleiben, da ihr die fachlichen Aussagen der Professionisten 

 einleuchteten, was zu Unstimmigkeiten zwischen Herrn und Frau Brenner führte. 
Für einen Hysteriker ist es außerordentlich schwer zu sich zu stehen und eine eigene Meinung 

zu vertreten. Er wartet ab, was von Außen kommt und verkauft diese als seine eigene 

Meinung. Er hat ein gutes Gespür, was gerne gehört werden soll. Er ist leicht beeinflussbar 

und schnell von der Richtigkeit überzeugt.  

 

 Im Bereich Kinder und Haushalt ist Frau Brenner zuständig. Sie macht es mit einer 

 Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit und kann nicht verstehen, dass ihr Mann in dieser 

 Tätigkeit überfordert ist, wenn er sie einmal ersetzen soll. 
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Ein weiterer Punkt, bei dem sich Hysteriker schwer tun, ist, Hilfe in Anspruch zu nehmen 

bzw. zu delegieren. Bevor der andere etwas falsch macht oder es nicht so macht, wie er es 

sich vorstellt, mache er es lieber selber, auch wenn es ihm zu viel ist. So ist ihm die 

Bewunderung sicher.  

Kommt es zu einer Hilfe und es ist nicht so wie erwartet, fällt es schwer sich zu bedanken, 

was ja notwendig ist. Um so ein Dilemma zu vermeiden, lässt er es gar nicht so weit kommen. 

 

 

9.3. Psychodynamik in der Beziehung: 

 

Im Mittelpunkt des Leidens eines Hysterikers und Narzissten steht der tief empfundene 

Schmerz, der mittels Schutzreaktionen unterdrückt bzw. beseitigt werden soll. Es entsteht eine 

Dynamik, die aber genau das Gegenteil bewirkt, der Schmerz wird zwar verdrängt, aber er 

bleibt bestehen und wird nicht verarbeitet. Im Gegenteil die Schutzmechanismen werden 

immer wieder wiederholt, da im Moment eine Erleichterung und somit ein Gefühl der 

Bewältigung eintritt, was aber zur Folge hat, dass sich diese Verhaltensweisen fixieren. Somit 

bleiben die Leidenszustände und die Symptome erhalten. 

Die Stunden, die ich mit dem Ehepaar Brenner erlebe, sind geprägt durch heftige 

Auseinandersetzungen, Schuldzuweisungen, Forderungen und Verletzungen. 

Es ist jeder für sich mit seinem eigenen Leid so beschäftigt, dass keine Möglichkeit besteht 

den anderen zu sehen. Sie können einander nicht hören. Es findet kein Gespräch miteinander 

statt sondern ein Gespräch gegeneinander. Der andere ist zwar vorhanden, aber im Sinne als 

Marionette.  

 Welche Rolle soll mein Gegenüber in bestimmten Situationen spielen?  

 Was brauche ich im Moment?  

 Wie kann ich sie für mein Interesse gewinnen?  

 Welche Fäden muss ich ziehen, damit sie nicht aus ihrer Rolle fällt? 

Die Puppe hält viel aus. Sie funktioniert auch noch, selbst wenn sie Schrammen, Brüche hat 

oder ein Faden reißt. Die Marionetten in dieser Beziehung sind schon sehr beschädigt, halten 

viel aus, bleiben ihren Verhalten aber treu. 

 

Die Erwartung ist, dass eine Veränderung erst dann eintreten kann, wenn der andere sich 

ändert, wenn der andere seinen Wünschen entspricht d. h. der andere ist Schuld an der 

jeweiligen Situation. Würde er sich anders verhalten, gäbe es das Problem nicht. Der andere 
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macht die Beziehung kaputt. Ich war früher nicht so. Es könnte so viel einfacher sein, wenn 

der andere so wäre, wie ich es brauche. Wie soll es auch möglich sein, eine Beziehung zu 

leben, wenn ich mir selber so entfernt bin, wenn ich in mir gar nicht existiere? Ich brauche 

den anderen, er soll mir das geben, was ich selber nicht fähig bin zu haben bzw. zu spüren. 

Dafür ist er ja da; dafür brauche ich ihn doch!  

 

Die Beziehung ist auch geprägt von ganz hohen Erwartungen an den anderen. Die Folgen 

dieser Erwartungshaltungen sind immer wieder kommende schwere Enttäuschungen, die 

letztlich sehr verletzend sind. 

Durch die Sprachlosigkeit beider kommt es ständig zu Missverständnissen und nicht lösbaren 

Auseinandersetzungen. Sie bleiben bei Verurteilungen, Anschuldigungen und Forderungen 

hängen. 

Dass jeder Einzelne eigene Bedürfnisse, Wünsche, Vorlieben, Intimitäten, usw. haben könnte, 

wird nicht nur übersehen, sondern wird richtig gehend übergangen bzw. überfahren. Die 

Bedürfnisse des anderen sind nicht so wichtig, wie meine. 

Es darf eine Nähe zu sich oder zum anderen gar nicht aufkommen, das wäre unerträglich, 

nicht aushaltbar. Das wirksame Mittel dagegen anzukämpfen ist, jegliche Grenzen, sowohl 

die eigenen als auch des anderen, zu ignorieren. 

Diese Beziehungsdynamik schafft viel Verwirrung, kostet beiden viel Kraft, erzeugt inneren 

Stress, und Spannungszustände, teilweise geschwächte Abwehr, reduzierte Widerstandskraft, 

Erschöpfung und Müdigkeit. 

 

 

                                       C. Klun 2002, S 76  

                                A. Längle 1999 , S 35  
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10. Persönliche Stellungnahme: 

 

Herr und Frau Brenner sind seit 1 ½ Jahren bei mir in Therapie. Auf Grund einer Krankheit 

von Herr Brenner wurde die Therapie für zwei Monate unterbrochen. Obwohl es ihnen 

scheinbar ganz gut ging, war ihre Motivation eine Therapie zu beanspruchen, die Hoffnung, 

zu Lösungen zu kommen, da sie bei Auseinandersetzungen nicht weiter kamen. Ich sollte 

ihnen dabei helfen dieses Ziel zu erreichen damit sie sich künftig wieder so gut verstehen, wie 

früher.  

 

Ihre Vorstellungen, „sich so gut wie früher zu verstehen“, waren bzw. sind schwer greifbar. 

Beide schweben in einer Wolke mit dem kindlichen, fast märchenhaften Wunsch und der 

Hoffnung, dass ich ihre Vorstellungen forme, sie von der Wolke runterhole und ihnen die 

Lösungen präpariert übergebe. Sie wollen also, dass ich ihnen die Arbeit abnehme.  

 

 

10.1. Wie verhalten sie sich als Paar?  Worunter leiden sie? 

 

Herr Brenner: 

Er kann auf sein Gegenüber nicht zugehen, er sieht nur sich, ist auf seine Vorstellungen 

konzentriert. Diese versucht er mit aller Macht zu erreichen. Er wird verletzend, abwertend 

und fordernd. Er braucht das Gefühl der Macht über seine Frau. Er braucht sie auch als 

schwache Frau, die sich ihm unterwirft, die er aber achten kann bzw. die ihm Grund gibt, auf 

sie stolz sein zu können. Spontanes, nicht Geplantes ihrerseits macht ihn unsicher und 

misstrauisch. Er hat seiner Frau gegenüber kein Vertrauen, er hat gleichzeitig Angst sie zu 

verlieren, was er mit Eifersucht ausdrückt. Es geht ihm dabei nicht um sie, sondern um seinen 

Stellenwert. Dieses Verhalten ist ein typisches Merkmal einer narzisstischen 

Persönlichkeitsstörung. 

Stößt er auf Widerstand, werden seine Forderungen heftiger und schränkt sein Gegenüber in 

ihrer Freiheit ein. Er ist dabei uneinsichtig, stur und unbeweglich. Er bekommt nicht, was er 

braucht, sein Leid wird dadurch immer größer.  

Er ist einsam, geht sich verloren, ist beziehungslos, er kommt dadurch zu keinem Austausch 

bzw. Dialog mit sich und seiner Frau.  

Ein weiteres Merkmal einer narzisstischen Störung ist die Sehnsucht nach kindlicher 

Geborgenheit, Zuwendung und Zuneigung.. Das Paradoxe dabei ist, dass er trotz dieser 
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großen Sehnsucht nicht fähig ist diese anzunehmen. Für ihn ist es der leichtere Weg seinen 

Forderungen treu zu bleiben, welche aber von Sehnsüchten geprägt sind. Diese Sehnsüchte 

können von Frau Brenner nicht im erwarteten Ausmaß erfüllt werden, was zu erneuten 

Enttäuschungen führt und seine Ansprüche an sie noch heftiger und unpersönlicher ausfallen. 

Diese Haltung löst bei Frau Brenner Unzufriedenheit und Verzweiflung aus. Dadurch entsteht 

die Gefahr, diese Person, die seine Wünsche befriedigen soll, auch noch zu verlieren. Herr 

Brenner befindet sich sozusagen auf einem Hochseil, wo es nicht klar ist, ob er sich halten 

kann oder früher oder später abstürzen muss.  

 

Frau Brenner: 

Für ihren Leidensdruck gibt sie dem Verhalten ihres Mannes die Alleinschuld. Sie macht ihn 

für ihr Befinden verantwortlich, gibt sich dadurch vollständig aus der Hand und kann sich 

somit nicht gegen ihn wehren. 

Sie ist überzeugt, dass nur sie für ihn da ist, nur sie ihn versteht, ihm hilft und für ihn  und die 

Familie alles macht - er aber nicht für sie. Umso größer empfindet sie eine Enttäuschung, wie 

er ihr Verhalten nicht würdigt, sie nicht anerkennt und sich auch nicht ihr gegenüber dankbar 

zeigt. So schlittert sie in eine Abhängigkeit und große Unzufriedenheit. Sie bräuchte ihn als 

Bestätigung ihrer Leistungen, um zu realisieren, wie wertvoll sie als Mensch ist und sie 

möchte von ihm gesehen – erkannt – und ernst genommen werden. Durch ihr 

Geltungsbedürfnis und ihr Helfersyndrom kommt sie oft an ihre Grenzen, was sich in 

Erschöpfungszuständen äußert. Sie schafft es nicht sich ihm gegenüber abzugrenzen. Frau 

Brenner bleibt bei ihren Kränkungen, die sie durch ihn erfährt, hängen und macht ihn für die 

jetzige Lage in ihrer Ehe verantwortlich. Ihr Verhalten und ihre Reaktionen zeigen 

offensichtlich eine hysterische Störung. 

 

Um sich zu wehren und zu ihrem Recht zu kommen entwickelt sie neue Verhaltensweisen. 

Sie teilt ihm nicht mehr alles mit, dadurch entstehen Geheimnisse ihm gegenüber. Sie wird 

einerseits eigensinnig, andererseits passt sie sich seinen Vorstellungen an, da sie Angst vor 

seinen Reaktionen hat.  

Sie schafft es nicht ihre Meinungen bzw. Wünsche zu artikulieren, kommt dadurch sowohl 

mit sich als auch mit ihm nicht in einen Austausch. Sie fühlt sich unverstanden und 

ausgenützt, und fällt in die Opferrolle. 
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Ihr histrionischer Leidensdruck entsteht durch den dauernden Wunsch von  Herrn Brenner 

wertgeschätzt, beachtet und ernst genommen zu werden. Gleichzeitig hat sie aber Angst 

seinen Erwartungen nicht zu entsprechen. 

 

 

Die durch narzisstische und histrionische Störungen geprägte Paarbeziehung: 

Beide bleiben bei den eigenen Sehnsüchten nach Bedürfnisbefriedigung und nach 

gegenseitiger Zuwendung hängen. Sie können nicht aufeinander eingehen. Sie sehen nicht die 

Not des anderen. Es ist ihnen nicht möglich, den anderen in seinem „anders sein“ 

anzuerkennen und zu belassen. Es findet kein Dialog statt. Die Beziehung wird von ihnen 

nicht in Frage gestellt, doch können sie einander nicht respektieren. Sie funktionieren im 

Schutzmantel der Beziehung, leben nebeneinander, brauchen aber einander. Sie sind  

voneinander abhängig. Es wird über den Anderen Macht ausgeübt, um diesen zu schwächen. 

So besteht die Möglichkeit sich in der eigenen Verzweiflung weniger zu spüren, sich aber 

voneinander immer weiter zu entfernen und so deren Unzufriedenheit immer größer wird. 

 

 

10.2. Wie ist es mir möglich, als Therapeut, diese Dynamik zu ändern? 

 

Im Kapitel „Therapie“ habe ich erwähnt, wie wichtig es für einen Therapeuten ist, bei 

narzisstischen und histrionischen Persönlichkeitsstörungen eine Festigkeit zu besitzen.  

 

Bei Herr und Frau Brenner wird meine Person ständig auf die Probe gestellt. Ich rutsche 

immer wieder in die Rolle, ihre Aufgaben übernehmen zu wollen. Es entsteht bei mir ein 

Druck ihren Erwartungen zu entsprechen und habe dabei das  Gefühl benutzt zu werden.  

Es gibt Situationen, in denen ich mir richtiggehend Autorität verschaffen muss, damit ich in 

den Stunden nicht untergehe.  

 

Sie demonstrieren ihr Unvermögen und ihre Rivalität. Sie können kein Gespräch miteinander 

führen, sodass ich ständig den Versuch starte, eine Gesprächsbasis zu schaffen. Ein Vorschlag 

meinerseits war, darauf zu achten, dass im Gespräch keine gegenseitigen Beeinflussungen 

statt finden dürfen. Es soll jeder nur über sich sprechen, dem anderen keine Ratschläge 

machen, keine Forderungen stellen und keine Fragen an den anderen richten. Anfangs ist 
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sogar eine Dankbarkeit über die vorgegebene Richtlinie spürbar gewesen, aber es dauerte 

nicht lange, bis ihr gewohnter Umgang miteinander  wieder statt fand.  

 

Mir ist es wichtig, beide immer wieder auf ihre Haltungen aufmerksam zu machen. Ihnen 

klare Richtlinien und eine klare Gesprächsführung zu geben. Je strukturierter und 

authentischer ich bin, desto besser können sie mit sich umgehen. Ich versuche keine 

Erklärungen  zu geben, die sie gerne hören würden, sondern sie selber auf Situationen, die sie 

erleben, hinzuführen. 

 

Ihre Umgangsform bringt mich oft zur Verzweiflung wären da nicht die Lichtblicke, die mir 

wieder Mut geben mit ihnen als Paar weiterzuarbeiten. 

Z.B. konnte Herr Brenner über sein Empfinden der Peinlichkeit in der Schule berichten. Frau 

Brenner war ganz erstaunt, wie tief er davon erschüttert war. Ein großer erster Schritt für 

einen Narzissten. 

 

Durch das Aussprechen seiner Gefühle war es Herrn Brenner möglich, sich mitzuteilen und so 

wurde ihm selber bewusst, wie er die Situation empfunden hat. Auch Frau Brenner eröffnete 

sich eine Möglichkeit ihren Mann zu hören und ihn dadurch besser zu verstehen bzw. zu 

sehen. Es fand ein Austausch statt. 

 Ich möchte sie zu einer Stellungnahme und zu einer Dialogfähigkeit führen.  

Jeder soll für sich Stellung beziehen: „Was bewegt mich?  Kann ich dem zustimmen? Ist es so 

gut? Und wie kann ich es umsetzen? (PEA) 

Wenn es gelingt, dass sowohl Frau Brenner als auch Herr Brenner in einen Dialog mit sich, 

und dadurch in eine Beziehung „zu sich selbst“ kommen, entwickelt sich die Fähigkeit zu 

einer Selbstdistanzierung. Unter diesen Umständen kann sich ein neuer Weg auch in eine 

Dialogbereitschaft miteinander eröffnen. Sich selbst und den anderen sehen und wahrnehmen.  

 

Der Rahmen der Therapie bietet ihnen einen geschützten Raum, den es gilt zu bewahren. Es 

ist ihnen gelungen diese Möglichkeit nun doch schon eineinhalb Jahre zu nützen. Es besteht 

die berechtigte Hoffnung, dass noch weitere Themen gemeinsam bearbeitet werden können.  

Bis jetzt nehmen die derzeitigen Probleme und damit verbunden, die festgesetzten Meinungen 

und Einstellungen, den größten Platz ein. 

Es wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, um die Frage beantworten zu können: „Wie 

gehe ich mit den Einstellungen des Partners um? Welche Stellung beziehe ich dazu? Möchte 
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ich sie ändern? Ist das überhaupt möglich? Kann ich sie akzeptieren? Was für ein Wert steht 

hinter meiner Stellungnahme?“ 

 

Mein Ziel wäre es, dass  Frau und Herrn Brenner auf diese Fragen Antworten finden und so 

einen Bezug zu sich und den anderen zu bekommen. Es wäre schön, wenn es ihnen möglich 

wird nach dem Motto, „Leben und leben lassen“, zu leben. 

 

 

10.3. Schlussbemerkung: 

 

In meiner Arbeit über das Thema „Hysterie und Narzissmus in einer Paarbeziehung“ war es 

mir ein Anliegen, sowohl einen Überblick über diese zwei Persönlichkeitsstörungen zu geben, 

- die vieles gemeinsam haben und doch so unterschiedlich sind-, als auch die Dynamik 

aufzuzeigen, welche entstehen kann, wenn diese zwei  Störungen aufeinander treffen. 

 

So leidvoll diese Konstellation auch sein mag, so scheint sie doch auf einige Menschen eine 

Anziehungskraft auszuüben. In unserer derzeitigen Gesellschaft, wo es immer schwerer wird, 

Beziehungen zu leben und Schwächen zuzulassen, stoßen Paare auf fast unlösbare Probleme.  

Wie in meinem Fallbeispiel ersichtlich wurde, ist es kaum möglich, sich aus eigener Kraft und 

eigenem Willen aus den Fängen dieser Probleme zu befreien. Je früher das Paar auf deren 

Hilflosigkeit stößt und therapeutische Hilfe in Anspruch nimmt, desto eher besteht eine 

Möglichkeit zu einer Lösung zu kommen. Leider machte ich die Erfahrung, dass besonders 

bei narzisstischen aber auch bei histrionischen Störungen, die Hilfe erst dann in Anspruch 

genommen wird, wenn eine wirkliche Bedrohung besteht oder gar ein Schicksalsschlag 

eingetroffen ist. 

 

Die Existenzanalyse mit ihrem phänomenologischen Ansatz bietet uns Therapeuten ein 

Verständnis für Menschen mit solchen Persönlichkeitsstörungen und deren Haltungen. Sie 

bietet uns auch Wege zu finden, die es ermöglichen aus dieser Erstarrung und gegenseitigen 

Abhängigkeit zu kommen.  

 

Selbst  wenn es manchmal unmöglich erscheint, erscheint es mir doch erstrebenswert zu dem 

„weichen Kern der harten Schale“ zu gelangen.  
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