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NARZISSMUS

„Um die Opferrolle zu erhalten, scheuen sie auch nicht vor dreisten
Lügen zurück“

Stand: 16.01.2023 | Lesedauer: 10 Minuten

Von Jean Mikhail
Redaktionsleitung Online

Narzissten erleben sich in ständiger Konkurrenz, oft schwingt eine gewisse Paranoia mit

Quelle: Getty Images/Paper Boat Creative

Die Täter-Opfer-Rolle einfach umzudrehen ist laut Psychiater Pablo Hagemeyer eine gern

genutzte Manipulationstaktik von Narzissten. Im WELT-Interview erklärt er, wer sich besonders

davon blenden lässt – und wie man am besten mit Narzissten umgeht, denen man nicht aus dem

Weg gehen kann.

WELT: Herr Hagemeyer, das Thema Narzissmus (/vermischtes/plus235447704/Narzisst-berichtet-

Finde-Frauen-nur-anziehend-wenn-sie-ein-geringes-Selbstwertgefuehl-haben.html) ist in aller Munde

(/kultur/plus238977633/Narzissmus-Wahn-Verraeterisch-ist-der-Vorwurf-Narzisst-fuer-den-der-

ihn-macht.html). Zugleich ändert sich aber auch das wissenschaftliche Verständnis dafür. Welche

neuen Erkenntnisse gibt es über Narzissmus (/vermischtes/plus235699768/Narzissmus-Am-Anfang-

ist-es-fuer-den-Partner-wie-ein-riesiger-Rausch.html)?

Pablo Hagemeyer: Wenn ich es als Psychiater zusammenfassen soll,

würde ich sagen: Ein narzisstischer Mensch ist jemand, der ständig

darum ringt, Unterstützung und Anerkennung zu bekommen. Von

Narzissmus wird mittlerweile auf verschiedene Arten gesprochen.
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Einmal moralisch, quasi als Schimpfwort, für Menschen, die sich

unmöglich benehmen, die egoistisch sind

(/vermischtes/plus237317229/Beziehung-Was-guten-und-schlechten-

Egoismus-voneinander-unterscheidet.html), selbstverliebt, die

Grenzen überschreiten. Damit beschreiben wir vor allem

narzisstische Verhaltensmuster – die Person dann gleich Narzisst zu nennen, ist aber eher ungenau.

Narzissmus ist in seiner gesunden Weise die Möglichkeit selbstzufrieden zu sein und ein stabiles und

gutes Selbstwertgefühl zu haben. Narzissmus als Diagnose wiederum, als isolierte narzisstische

Persönlichkeitsstörung, ist eigentlich extrem selten. Die Kriterien dafür haben sich im

Diagnosehandbuch der Weltgesundheitsorganisation, dem ICD-11, im Jahr 2022 auch geändert. Da

wird jetzt nur noch ganz allgemein zwischen einer leichten, mittleren und schweren

Persönlichkeitsstörung unterschieden. Die hat dann antisoziale, psychopathische oder histrionisch-

theatralische Anteile, die unterschiedlich ausgeprägt sind.

WELT: In welchen Fällen wurde bislang die Diagnose Narzissmus gestellt?

Hagemeyer: Im Grunde dann, wenn jemand an narzisstischen Mustern litt und deswegen erhebliche

Probleme im Miteinander erlebte. Er zerbrach quasi an der eigenen Selbstüberschätzung und dem

Größenwahn und suchte sich deswegen psychologische Hilfe. Meistens leidet aber vor allem das

Umfeld unter den Narzissten. Deswegen ist das Thema auch so in aller Munde, denn eigentlich hat

jeder jemanden mit narzisstischen Zügen in seinem Umfeld. Pathologisch wird das aber erst dann,

wenn diese Verhaltensweisen überhandnehmen. Zum Beispiel mit dem Phänomen des Gaslicht-

Effekts (/wissenschaft/article161777142/Wie-bewusste-Manipulation-der-Realitaet-Menschen-krank-

macht.html).

WELT: Wie funktioniert der?

Hagemeyer: Indem man jemanden so manipulativ beeinflusst und

ihm ein Narrativ überstülpt, dass der andere gar nicht mehr weiß,
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was wahr und wer er selbst ist. Das können pathologische

Narzissten ganz gut, denn sie wollen ja immer Anerkennung

bekommen. Das ist ihr Hauptmotiv. Sie denken: „Solange du mir

nicht bestätigst, wie toll ich bin, bist du nicht gut für mich. Also

musst du dich verändern und wenn du das nicht tust, dann werde

ich dich zerstören oder klein halten, dann bist du eine Bedrohung

für mich“. Narzissten erleben sich in ständiger Konkurrenz, oft

schwingt eine gewisse Paranoia mit. Und gerne nutzen sie eine

Scham-Schuld-Umkehr.

„Die individuelle Wahrnehmung der Realität wird von solchen Menschen
über alles andere gestellt“

WELT: Was bedeutet das?

Hagemeyer: Sie verdrehen eigene Schuld- und Schamgefühle, weil sie sie selbst nicht ertragen und

projizieren sie auf andere Personen. Sie machen aus den Opfern vermeintliche Täter und springen

selbst in die Opferrolle (/gesundheit/plus235797094/Inneres-Kind-Wenn-Sie-die-Opferrolle-nicht-

verlassen-wendet-sich-nichts-zum-Besseren.html). Das ist hochwirksam und funktioniert oft sehr

gut, vor allem gegenüber Dritten. Das erlebt man auch oft in Gerichtsverhandlungen mit Narzissten,

gerade bei jenen mit histrionisch-theatralischen Anteilen. Eine Opferrolle ist immer sehr nützlich,

auch politisch oder strategisch. Und sie ist ziemlich stabil, denn jeder Angriff, jede Korrektur wird

ebenfalls umgedreht, nach dem Motto: „Hier wird nun auch noch geleugnet, dass ich Opfer bin, seht

wie schwer ich es habe“. Eine Opferrolle ist oft hermetisch verschlossen, die individuelle

Wahrnehmung der Realität wird von solchen Menschen über alles andere gestellt und um die

Opferrolle zu erhalten, scheuen sie auch nicht vor dreisten Lügen zurück. Sie können gewisse

unangenehme Gefühle nicht ertragen, spalten diese ab und übertragen sie auf Sündenböcke, im

persönlichen Umfeld oder gesellschaftlich.

WELT: Warum fühlen sich trotzdem viele so magisch zu Menschen mit narzisstischen Mustern

hingezogen?

Hagemeyer: Anziehend wirken Narzissten zum einen auf Menschen mit einem Helfersyndrom

(/gesundheit/plus226432049/Helfersyndrom-Wenn-wir-die-Probleme-anderer-zu-unseren-machen.html).

Diese nehmen das pathologische Verhalten wahr, verknüpfen es aber mit einer Hoffnung: „Ich kann

dich retten, ich tröste dich, ich helfe dir, ich unterstütze dich“. Abgesehen davon ist das Streben nach

Anerkennung bei Narzissten aber auch ein enormer Antrieb und das kann hochgradig attraktiv sein.

Menschen, die scheinbar etwas können, etwas leisten, Einsatz zeigen, die smart sind, charmant,

https://www.welt.de/gesundheit/plus235797094/Inneres-Kind-Wenn-Sie-die-Opferrolle-nicht-verlassen-wendet-sich-nichts-zum-Besseren.html
https://www.welt.de/gesundheit/plus226432049/Helfersyndrom-Wenn-wir-die-Probleme-anderer-zu-unseren-machen.html
https://www.welt.de/gesundheit/plus226432049/Helfersyndrom-Wenn-wir-die-Probleme-anderer-zu-unseren-machen.html


18.01.23, 07:25 Narzissmus: „Um die Opferrolle zu erhalten, scheuen sie auch nicht vor dreisten Lügen zurück“ - WELT

https://www.welt.de/wissenschaft/plus243053451/Narzissmus-Um-die-Opferrolle-zu-erhalten-scheuen-sie-auch-nicht-vor-dreisten-Luegen-zuruec… 4/7

erfolgreich, die sind anziehend. Zugleich gibt es unter den Narzissten auch viele Schaumschläger, die

ihre ganze Energie darauf verwenden, andere Leute davon zu überzeugen etwas zu können, anstatt

wirklich etwas zu leisten. Und trotzdem haben sie dieses enorme Anspruchsdenken.

WELT: Sie schreiben (https://www.amazon.de/Die-perfiden-Spiele-Narzissten-Narzissmus-

Doc/dp/3959103298/), dass viele Narzissten auch einen unsicheren Bindungsstil haben, mit Angst vor

zu viel Nähe oder vor dem Verlassen werden. Kann ein Narzisst überhaupt eine Bindung eingehen?

Hagemeyer: Es herrscht auf jeden Fall eine Unsicherheit in der Bindung zu anderen Menschen, oft

durch Traumatisierungen in der Vergangenheit, teilweise durch eine in der Persönlichkeit vererbte

soziale Unverträglichkeit. Narzissten sind nicht sehr verlässlich, sie tun zwar so, als ob sie toll sind,

aber sie sind nicht wirklich nachhaltig. Man bekommt als Gegenüber öfter das Gefühl, die Person ist

nicht so richtig anwesend, nicht so ganz authentisch, eher unsicher. Das geschieht letztlich aus

Selbstschutz. Die narzisstische Persönlichkeitsstruktur ist letztlich auch eine Bewältigungsstrategie

eines frühen emotionalen Traumas.

Das Pseudo-Selbst beruhigt die innere Unruhe

WELT: Inwiefern?

Hagemeyer: Das großartige Pseudo-Selbst dient als eine Art Sarkophag, der eine innere Wut oder ein

Brodeln stabilisiert. Diese innere Unruhe ist dadurch ein bisschen mehr unter Kontrolle als

beispielsweise bei Borderline-Patienten. Die zerstörerischte Persönlichkeitsform ist aber eine

Mischform aus Borderline-Persönlichkeitsstörung und Narzissmus. Das ist dann ein psychopathisch-

pathologischer Narzissmus.

WELT: In welcher Berufsgruppe finden sich besonders viele Narzissten?

Hagemeyer: In den Führungsetagen und interessanterweise auch in helfenden Berufen, speziell im

sozialen Bereich. Krankenschwestern, Krankenpfleger, Sozialarbeiter – da gibt es sehr viel verdeckten

Narzissmus. Menschen die super engagiert und selbstlos erscheinen, aber am Ende in übertriebenem

Maße darauf bestehen, (/vermischtes/plus241663711/Migration-Manche-Aktivisten-tun-nur-so-als-

haetten-sie-Mitgefuehl-mit-Fluechtlingen.html) Anerkennung, Unterstützung und Dankbarkeit zu

erhalten.

WELT: Gibt es geschlechterspezifische Unterschiede? Äußert sich Narzissmus bei Frauen anders als

bei Männern?
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Hagemeyer: Früher ging man davon aus, Männer hätten doppelt so häufig Persönlichkeitsstörungen

mit narzisstischem Anteil, aber die Verteilung ist ungefähr gleich. Es hat sich herausgestellt, dass

Frauen das einfach besser kaschieren beziehungsweise es sich aus gesellschaftlichen Gründen anders

äußert. Grandiositätsgefühle zum Beispiel waren bei Frauen einfach weniger akzeptiert. Frauen hatten

und haben es schwieriger, ihren Narzissmus auszuleben, deswegen agieren sie verdeckter.

WELT: Kommen wir zu den Opfern von Narzissten. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass diese oft unter

einer „Traumafolgestörung“ leiden. Was bedeutet das?

Hagemeyer: Die Forschung zu traumatisierten Menschen (/kultur/plus204421744/Psychologie-haben-

wir-alle-ein-Trauma.html) entwickelt sich gerade weiter. Es herrscht vermehrt die Überzeugung, dass

die meisten Traumastörungen seltener durch ein einziges großes Trauma entstehen, sondern viel

häufiger eine Folge von sogenannten seriellen Mini-Traumatisierungen sind, die sich über die Zeit

ansammeln. Solche kleinen Verletzungen erzeugen psychische Wunden – und das können

narzisstische Partner, Eltern oder Vorgesetzte sehr gut. Die können einen jeden Tag abwerten,

verletzen, ganz klein, im Nebensatz. Einen verachtend anschauen, ständig versetzen. Das kann einen

Menschen auf Dauer sehr viel Selbstbewusstsein kosten, man weiß dann nicht mehr, wer man

eigentlich ist, wohin man will, was man wirklich spürt. Erst recht, wenn es unterbewusst

Erinnerungen an frühere Verletzungen triggert, zum Beispiel durch die eigenen Eltern.

Man baut dem Narzissten sein Gehege, da kann er sich austoben

WELT: Warum fällt es vielen Partnern dann trotzdem so schwer, sich vom narzisstischen Gegenpart

zu trennen?

Hagemeyer: Einerseits weil sich diese Menschen oft auch ihre eigene Identität über den Partner

aufgebaut haben. Sie leben ihre, teilweise selbst narzisstischen, Ansprüche über den anderen aus.

Zugleich ist auch die Entscheidung, sich gegen den Narzissten zu wenden oder sich von ihm zu lösen,

so angstbesetzt, dass man lieber das bekannte Unangenehme in Kauf nimmt, als so einen riesigen

Schritt der Veränderung zu wagen. Und natürlich müsste man sich dann auch selbst eingestehen, dass

man sich hat täuschen lassen. Viele wollen weiterhin glauben, dass der Andere doch im Kern ein guter

Mensch sei.

WELT: Wie sollte man am besten mit einem Narzissten im Umfeld umgehen, von dem man sich nicht

lösen will oder kann?

Hagemeyer: Hilfreich ist das Entwickeln einer großzügigen Gleichgültigkeit. Man baut dem Narzissten

sein Gehege, da kann er sich austoben, ab und zu wirft man sinnbildlich ein Stück Fleisch, also ein

https://www.welt.de/kultur/plus204421744/Psychologie-haben-wir-alle-ein-Trauma.html
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Lob oder eine Anerkennung ein und sonst lässt man ihn in Ruhe und baut eine gesunde Distanz auf.

Wenn der Narzisst dann sein Gehege verlassen will und zu viel Raum einnimmt, dann begrenzt man

ihn sofort. Dann kann es natürlich sein, dass er wütend wird, aber da muss man beharrlich bleiben,

mit einer liebevollen Konsequenz. Wie bei einem Kleinkind. Stoisch bleiben, alle

Manipulationsversuche abprallen lassen.

WELT: Was passiert, wenn zwei Narzissten aufeinanderprallen?

Hagemeyer: Dann gibt es entweder eine Kollusion oder eine Kollision. Bei ersterem ist es wie ein Spiel

miteinander, beide erfüllen das Anspruchsdenken und die Erwartungen des Anderen. Das kann der

Beginn einer romantischen Beziehung sein, einer Freundschaft, oder auch als Geschäftspartner. Da

startet man zusammen durch, wächst… Ist der Narzissmus pathologisch, dann kann es sein, dass

irgendwann einer was im Schilde führt, vielleicht unehrlich ist oder ein Schaumschläger und dann

zerbricht das Konstrukt. Solche Beziehungen enden dann oft besonders eklig, mit einem Rosenkrieg,

mit Rachefeldzügen oder ähnlichem.

Wenn die eigenen Wünsche ständig ignoriert werden

WELT: Gibt es in der Kennenlernphase Warnsignale, auf die man achten sollte, um nicht an einen

pathologischen Narzissten zu geraten?

Hagemeyer: Eine übertriebene Dominanz und das regelmäßige Ignorieren oder Überschreiten von

persönlichen Grenzen sind Anzeichen – durch verächtliche Äußerungen oder Handlungen. Wenn die

eigenen Wünsche ständig ignoriert werden, es kein Gleichgewicht gibt. Wenn Bedürfnisse, Regeln

nicht respektiert werden. Und wenn man das Gefühl hat, dass man seinen eigenen Bereich verliert,

dass die andere Person also versucht, einen zu isolieren und vom eigentlichen Umfeld zu entfernen,

dieses ständig schlecht macht. Zugleich sollte man aber auch nicht zu ängstlich sein, durchaus mal

eine Strecke mitgehen mit jemandem und sich zum Beispiel nach drei Monaten dann entscheiden, ob

man sich mit der Person insgesamt wohlfühlt oder nicht.

WELT: Jetzt haben wir viel über den Umgang mit Narzissten gesprochen. Aber was sollte man tun,

wenn man befürchtet, dass man womöglich selbst eine Persönlichkeitsstörung hat?

Hagemeyer: Man sollte keine Angst davor haben. Mich hat tatsächlich mal eine Kollegin darauf

angesprochen, dass sie da gewisse Muster bei mir beobachtet. Dann war ich neugierig, was an mir

eigentlich narzisstisch ist – und habe gemerkt, wie wichtig es mir ist, Anerkennung und Bestätigung

zu bekommen. Das ist noch nicht pathologisch, aber zumindest ein Grundmotiv in mir drin. Das zu

erkennen, ist schon viel wert.
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WELT: Wie können destruktive, narzisstische Verhaltensweisen denn „behandelt“ werden?

Hagemeyer: Es ist auch für einen Narzissten sinnvoll und zum eigenen Vorteil beispielsweise mehr

Empathie zu zeigen. Und Erfolg ist ja für einen Narzissten erstrebenswert. Wenn er weiß, dass er

selbst etwas davon hat, wenn er netter ist, zuhört und sich für andere interessiert, dann ist auch eine

Bereitschaft da, daran zu arbeiten, weniger toxisch zu werden. Bei den ganz pathologischen Fällen ist

das aber nicht mehr hinzubekommen. Selbsteinsicht führt oft dazu, dass Menschen sich schämen -

das ist aber ein unangenehmes Gefühl, das Psychopathen partout nicht spüren wollen.

WELT: Die Ursprünge narzisstischer Verhaltensweisen liegen oft in der Kindheit. Was sollten Eltern

in der Erziehung beachten, damit ein Kind nicht narzisstisch wird?

Hagemeyer: Erstens sollten sie ihre Kinder nicht verachten, sie nicht abwerten, sondern sie

empathisch wahrnehmen. Zugleich tut man Kindern aber keinen Gefallen, wenn man sie zu sehr

verwöhnt und auf ein Podest stellt, wenn man sie lobt für Dinge, die keine Leistung sind oder ihren

Realitätssinn falsch einstellt. Die Quintessenz ist es, Kindern zu erlauben, ihre eigene Identität zu

finden und zu leben und sich für sie als Mensch zu interessieren.

Dr. Pablo Hagemeyer (52) ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und führt eine eigene

psychotherapeutische Praxis in Oberbayern. Schwerpunkte seiner therapeutischen Arbeit sind der

pathologische Narzissmus und Angststörungen. Er hat mittlerweile auch drei Bücher

(https://www.edenbooks.de/autor/pablo-hagemeyer-2218/) zum Thema Narzissmus geschrieben. Das

neueste, „Verachtung“, erscheint im Frühjahr 2023.
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