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Zusammenfassung Dieser Beitrag für die Zeitschrift für Psychodrama und So-
ziometrie (ZPS) beschreibt, dass die psychodramatische Handlungspraxis die bei-
den Extreme narzisstischer Selbstinszenierung und ihre Mischformen darstellen und
konstruktiv verändern kann. Narzisstisches Leid kann entstehen, wenn das vitale Be-
dürfnis nach Selbstinszenierung zu kurz kommt oder wenn es inflationär wird, oft
auf Kosten anderer. Entlang der Unterscheidung von dickfelligen und dünnhäutigen
Narzissten wird gezeigt, dass sich die psychodramatische Arbeit an einer ethischen
Praxis zu orientieren hat, die sowohl kritisches Mitfühlen als auch konstruktives
Spiegeln im Zusammenspiel der Personen ermöglicht.

Schlüsselwörter Anerkennung · Angemessenheit · Aufmerksamkeit · Empathie ·
Mitgefühl · Narzissmus · Psychodrama · Selbstachtung · Verantwortung

The narcissistic hunger for self-production on the stage of psychodrama

Abstract This article for the journal of psychodrama and sociometry (ZPS) de-
scribes that psychodramatic practice of action can represent and alter constructively
the two extremes of narcissistic self-production and their mixed forms. Narcissistic
suffering can arise when the vital need for self-production misses out, or when it
becomes inflationary, often at the expense of others. Along the distinction between
thick- and thin-skinned narcissists it is shown that psychodramatic work has to ori-
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ent itself towards an ethical practice which enables both critical compassion and
constructive mirroring in the interplay of persons.

Keywords Recognition · Adequacy · Attention · Empathy · Compassion ·
Narcissism · Psychodrama · Self-Respect · Responsibility

1 „Ich werde gesehen, also bin ich!“

Wer bin ich? Was stelle ich dar? Wie werde ich zu einer interessanten Persönlichkeit
und wie erlange ich die Wertschätzung anderer? – sind treibende Fragen, die auf eine
Antwort drängen. Identität wird zum Projekt der Selbstgestaltung und Imagepflege.
Ein jeder Mensch kann heutzutage zur „Ich-AG“ werden und seine Persönlichkeit
mit einem unverwechselbaren Markenkern ausstatten. Bastele dir deine unverkenn-
bare Identität, lautet die Devise! Sei dein eigener Schöpfer! Lege dir stets aufs Neue
eine marktgängige Identität zu!

In den modernen Formen des Kapitalismus herrscht ein diffuser Zwang zur Selbst-
optimierung, der die Individuen häufig mit Erschöpfung und innerer Leere zurück-
lässt (vgl. Ehrenberg 2004). Es sind vor allem die Schaubühnen der Selbstinszenie-
rung, die einen Ausweg aus dem Erleben von Sinnleere und Bedeutungslosigkeit
versprechen. Menschen, die ein exzessives Verlangen nach Aufmerksamkeit, An-
erkennung und Lob besitzen, werden hier fündig. Dieser Hunger nach spiegelnder
Beziehung folgt einer Logik der Selbstinszenierung getreu dem Prinzip: „Die Ka-
mera liebt dich!“ (Zizek 2000), oder wie es der Psychoanalytiker Martin Altmeyer
(2016, S. 67–75) jüngst formuliert hat: „Ich werde gesehen, also bin ich!“

Soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram und Twitter sind mediale Plattfor-
men, die das Bedürfnis nach Sichtbarkeit und die Suche nach sozialer Resonanz
ernstnehmen und befriedigen. Viel diskutiert ist die Rede von der Generation Sel-
fie, die allerdings zu kurz greift, wenn sie bloß auf eine bestimmte Altersgrup-
pe festgelegt wird. Die Omnipräsenz von Selfies zeigt, dass sich diese Form von
Selbstinszenierung schön längst quer durch die Gesellschaft zieht. Der Deal ist:
Wenn du dich selbst darstellen und inszenieren kannst, dann steigt dein persönlicher
„Impact“ und dein soziales Ansehen in Form von Clicks und Likes. Hipster-Typen,
Blogger, Celebrities und andere Szenegänger haben dies erkannt und ihr Verhalten
diesbezüglich hinreichend professionalisiert, indem sie sich beispielsweise um ihre
tägliche „Instagram-Story“ kümmern.

Menschen arbeiten mehr denn je an ihrem Selbstbildnis. Sie pflegen ihr Image.
Hierfür orientieren sie sich am imaginierten Blick der anderen. Der inszenierte
Körperkult zeigt, dass sowohl die Tätowierung (Lobstädt 2011) als auch das Bo-
dybuilding Identitätsgewinn und Selbstwertsteigerung versprechen: „Der trainierte
und ,gestylte‘ Körper dient dem Individuum als Mittel der Selbstinszenierung und
Selbstvermarktung. Im gesellschaftlichen Konkurrenzkampf wird das Aussehen zur
Ware, zum Kapital, erst recht in einer von den Medien und der Kulturindustrie, von
Werbung und Marketing bestimmten Öffentlichkeit“ (Fuchs 2013, S. 90). Man ist
geneigt zu sagen, dass der menschliche Körper zur Selbstwertprothese pervertiert.
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„Anerkennung“ und „Wertschätzung“ sind überaus begehrte Güter. Dieses
menschliche Streben verrät uns insbesondere „etwas über das veränderte Be-
gehren in der Mediengesellschaft. Über die Lust daran, von anderen gesehen, gehört
und beachtet zu werden. Über das Bedürfnis nach Nähe und Kontakt. Über das
Verlangen nach Begegnung und Austausch. Über die Sehnsucht nach Freundschaft
und Liebe“ (Altmeyer 2016, S. 38).

Offensichtlich scheint zu sein, dass auf den zahlreichen Schaubühnen der Gesell-
schaft der Hunger nach Selbstinszenierung entarten kann, indem das Anerkennungs-
begehren unstillbare Züge annimmt. Diese Entwicklung verweist auf die gesell-
schaftsrelevante Diagnose vom Zeitalter des Narzissmus (Lasch 1982). Angesichts
der medialen Selbstinszenierungsmöglichkeiten scheint die Diagnose des Narziss-
mus aktuell Hochkonjunktur zu haben.

Moreno hat bereits vor fast hundert Jahren mit seiner Rede von einer „Ich-Seuche“
(1925, S. 9) zu verstehen gegeben, dass die maßlose Ich-Fixierung der Menschen den
Zusammenhalt von Gemeinschaften zu zersetzen droht. Er lehnt in diesem Kontext
die Selbstvermarktung („Ego-Marketing“) radikal ab und er kritisiert die Wiener
Feudalgesellschaft dafür, dass in ihr die Namen der Menschen wichtiger sind, als
die Personen selbst: „Eine Ich-Seuche verzehrt die Menschheit. [...] Jeder dünkt sich
Selbstherrscher. Jeder will Weltherrscher sein“ (ebd.).

Der Beitrag wird auf der Grundlage der Unterscheidung von „dickfelligen“ und
„dünnhäutigen“ Narzissten (Rosenfeld 1990) danach fragen, wie das Psychodrama
als therapeutisches Verfahren mit dem narzisstischen Hunger nach Selbstinszenie-
rung umgehen kann.

2 Anerkennung und Narzissmus

2.1 Anerkennungsbedürfnis und narzisstische Vulnerabilität

Menschen benötigen die Anerkennung und Aufmerksamkeit der anderen, „wie die
Luft zum Atmen und das tägliche Brot“ (Bennent-Vahle 2013, S. 46). Sie haben ein
grundlegendes Interesse daran, von anderen als die Personen beachtet zu werden,
die sie sind. Sie wollen auch unabhängig von ihren Eigenschaften, Fähigkeiten und
Leistungen respektiert werden.

Axel Honneth (1992) hat drei Formen der intersubjektiven Anerkennung (Lie-
be, Recht und Solidarität) unterschieden. Es sind vor allem die affektiven Nahbe-
ziehungen der Liebe, in denen Personen aufgrund der Erfahrung von emotionaler
Zuwendung, Fürsorge und Wohlwollen Selbstvertrauen entwickeln können. In den
Primärbeziehungen (Mutter-Kind-Dyade, Freundschaft usw.) werden Menschen im
besten Fall um ihrer selbst willen geliebt.

„Anerkennung“ ist nicht nur ein ethischer, sondern auch ein moralpsychologi-
scher Begriff: „Die zentrale These der Anerkennungstheorie besagt genau genom-
men, dass wir aufgrund unserer intersubjektiv erworbenen Identität ein psychisches
Bedürfnis haben, in dem als berechtigt wahrgenommen normativen Status anerkannt
zu werden“ (Iser 2008, S. 173). Vor dem Hintergrund einer „universal geteilte[n]
Bedürftigkeit“ (Huth 2016, S. 273) artikuliert sich das Bedürfnis nach Anerkennung
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als moralisches Interesse. Die für das Anerkennungsbedürfnis exemplarische Fra-
ge, „Bin ich geliebt? Liebst du mich?“, offenbart demnach also nicht nur, dass der
Mensch „vom Anderen abhängig ist, sondern auch, wie tief er durch den Anderen
verletzt werden kann, der sich dieser Frage verweigert oder sie negativ beantwortet“
(Tapken 2003, S. 255).

In der intersubjektiven Psychoanalyse wird der Anerkennungsbegriff vermehrt
im Zusammenhang mit der wachsenden Relevanz des Narzissmus diskutiert (Wildt
2009). Der Ausdruck „Narzissmus“ wird in der Alltagssprache oft mit abwerten-
der oder gar pathologisierender Tendenz gebraucht und mit Begriffen wie „Ego-
Trip“ und „Selbstverliebtheit“ gleichgesetzt (Frick 2015, S. 246). „Selbstverwirkli-
chung“ steht unter dem Verdacht, auf Kosten anderer oder zur Bemäntelung einer
fehlgeschlagenen Individuation angestrebt zu werden. In Unterscheidung zum pa-
thologischen Narzissmus hat Altmeyer (2000) für ein Verständnis plädiert, welches
Narzissmus in seiner gesunden Form der Selbstachtung und Selbstliebe beschreibt.

Die pathologischen Formen des Narzissmus lassen sich in der „Bipolarität von
Kleinheits- und Größenselbst“ (Sprenger und Joraschky 2015, S. 81) begreifen. Nar-
zisstische Persönlichkeiten vom defensiven Typ leiden unter „Sinnlosigkeit, Leere,
mangelnder Spiegelung bzw. mangelnder Fähigkeit, durch das Gespiegeltwerden den
für Frustrationen und Entbehrungen erforderlichen ,seelischen Speck‘ anzusetzen“
(Frick 2015, S. 248). Während diese dünnhäutigen Narzissten sich für ihre Abhän-
gigkeit von anderen Menschen schämen und vielfach zur Selbstentwertung neigen,
versuchen dickfellige Narzissten, ihre Verletzlichkeit mit „Grandiosität“, „Überle-
genheit“ und „expansiver Macht“ zu kompensieren (Sprenger und Joraschky 2015,
S. 81).1

Auf der Basis des Manuals der OPD-2 (2006) lässt sich die narzisstische Störung
als psychischer Grundkonflikt, als Selbstwertkonflikt in der Spannung von Selbst-
wert vs. Objektwert verstehen. Im passiven Modus dieses Konfliktes („dünnhäutiger
Narzissmus“) kommt es zu einem als kritisch erlebten Einbruch des Selbsterlebens:
„Ich bin nichts mehr (wert)“ oder auch: „Unsere Familie zählt nichts“, „Mit uns
kann man’s ja machen“, „Wir sind niemand“. Auf den ersten Blick wirken dünnhäu-
tige Narzissten gänzlich unnarzisstisch, da sie unauffällig, unwichtig, bedürfnislos
erscheinen (wollen). Leitaffekt des Selbstwertkonflikts im passiven Modus ist die
Scham.

Hingegen stehen im aktiven Modus des Selbstwertkonflikts heftige Affekte von
Gereiztheit und Verärgerung („narzisstische Wut“) im Vordergrund, sobald das ex-
pansiv-dickfellige Selbstbild, die eigene Kompetenz, Schönheit, Wichtigkeit in Frage
gestellt wird und es zu Kränkungen kommt oder diese Kränkungen auch nur phanta-
siert werden. Das maßlose Verlangen nach Anerkennung, die Sucht nach Bestätigung
durch andere und die „Verleugnung von Abhängigkeit“ (Altmeyer 2000, S. 166) sind
Merkmale der vulnerablen Psyche expansiv-narzisstischer Persönlichkeiten.

In entwicklungspsychologischer Hinsicht wird die Ursache für das bis ins Er-
wachsenenalter fortwirkende narzisstische Leiden in einer kränkenden Erfahrung
der frühen Kindheit vermutet: „Narzißtische Menschen haben als Kinder das erlit-

1 Stimmer (1987) klassifiziert narzisstisches Verhalten in vier Persönlichkeitstypen („Star“, „Fan“, „Iso-
lierter“ und „Konsument“).
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ten, was Analytiker als schwere narzißtische Kränkung bezeichnen, einen Schlag
gegen ihre Selbstachtung, der ihre Persönlichkeit entstellt und formt“ (Lowen 1984,
S. 92). Menschen, die in ihrer Kindheit einen Mangel an echtem Mitgefühl und
zwischenmenschlicher Anerkennung erlitten haben, weil sie beispielsweise in ei-
nem feindseligen, konkurrenzorientierten Umfeld aufgewachsen sind, werden es
demnach sehr wahrscheinlich schwer haben, ein aufrichtiges und rücksichtsvolles
Interesse am Wohlergehen anderer zu entwickeln.

2.2 Gestörte Empathie und narzisstischer Mangel an Mitgefühl

„Empathie“ ist eine wichtige Voraussetzung für moralisches Handeln. Menschen
können qua Vorstellungskraft die Perspektive des anderen übernehmen und ein-
fühlend verstehen, was die konkreten Wünsche und Bedürfnisse des anderen sind.
Narzisstischen Menschen wird nachgesagt, dass es ihnen an Empathie und Einfüh-
lungsvermögen fehlt: „Die Entwicklung von Narziß führt zu einer Persönlichkeit
,abseits vom Wege‘, ohne Empathie und Zuwendungsfähigkeit [...]“ (Stimmer 1987,
S. 32).

Aber ist es tatsächlich so, dass NarzisstInnen nicht fähig sind zur empathischen
Anteilnahme? Jonathan Lear (2015, S. 156) beantwortet diese Frage unmissverständ-
lich: „Der begabte Narzißt [...] ist ein Räuber, der weiter oben in der Nahrungskette
rangiert. Er schert sich sehr um Menschen und nimmt in Bezug auf sie garantiert
keine teilnahmslose oder neutrale Haltung ein. Und er bezieht insofern eine ,be-
fürwortende, anerkennende Haltung‘ anderen gegenüber, als ihm deren Wünsche,
Absichten, Beweggründe und Pläne wirklich wichtig sind – sogar in einem glei-
chermaßen emotionalen wie kognitiven Sinne. Das Problem ist nur, daß sie für ihn
nicht auf die Art und Weise wichtig sind, auf die sie es unserem Gefühl nach sein
sollten.“

Menschen, die unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leiden, erfahren
ihre Mitmenschen nicht als Grenze des Eigenen (Wildt 2009, S. 196). Sie nehmen
andere Menschen nicht im Modus der „Ich-Du-Beziehung“ (Buber 1973) wahr, son-
dern sie gebrauchen andere zu ihren eigenen Zwecken (expansiv-dickfellig) oder sie
trauen sich nicht, eigene ungestillte Bedürfnisse zu äußern (defensiv-dünnhäutig).
Für beide Tendenzen greifen Narzissten auf ihr empathisches Geschick zurück:
„Überhaupt sind Empathie und Narzissmus in sozialer Hinsicht wohl kein Gegen-
satz, wie gerne angenommen wird, insofern Narzissmus gerade darin besteht, die
Empathie anderer auf sich zu ziehen“ (Breithaupt 2017, S. 212).

Die ausbeuterischen und manipulativen Strategien und Taktiken der expansiven
Narzissten, die das empathische Verstehen anderer zur Voraussetzung haben, werden
neuerdings mit dem Verhalten eines Vampirs verglichen: „Empathischer Vampiris-
mus wird [...] verstanden als das miterlebende Aneignen des Lebens eines ande-
ren ohne Rücksicht auf das langfristige Wohlergehen des anderen“ (ebd., S. 191).
Altruistische Menschen, die sich selbstlos engagieren und eine praktische Notwen-
digkeit darin sehen anderen zu helfen, sind leichte und willkommene Beute für
Narzissten: „Der ideale Spiegel für einen narzisstischen Menschen ist die ,Selbst-lo-
se‘ Bezugsperson, die keine Eigenregungen zeigen soll, sondern die Fähigkeit haben
muss, zu spiegeln, zu bewundern“ (Frick 2015, S. 247).
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Narzisstische Personen sind gefangen von der vermeintlichen Schönheit ihres ei-
genen Spiegelbildes. Die Sucht nach spiegelnder Beziehung und Selbstbestätigung
nimmt sie derart in Beschlag, sodass sich keine echte zwischenmenschliche Begeg-
nung ereignen kann.

Die Philosophin Martha Nussbaum (2014, S. 262 f.) fragt sich, ob narzisstisches
Verhalten durch mitfühlende Rücksichtnahme und wohlwollendes Interesse für an-
dere Menschen ersetzt werden kann und geht davon aus, „daß die Kombination von
Narzißmus und Hilflosigkeit – eine Hilflosigkeit, die verabscheut und abgelehnt wird
– der Ausgangspunkt für das ,radikale Böse‘ ist, für die Neigung, andere Menschen
den eigenen Bedürfnissen unterzuordnen.“ Eine Voraussetzung, um den Narzissmus
zu verändern, ist, dass narzisstische Persönlichkeiten erkennen, dass „alle Verände-
rungen des Selbst auf der anerkennenden dialogischen Beziehung zu anderen beruht“
(Knapp 1988, S. 205).

2.3 Selbstachtung, Selbstliebe und Selbstverantwortlichkeit

Ein wichtiges therapeutisches Ziel in der Arbeit mit Narzissten besteht in der ge-
meinsamen Annäherung an eine realitätsgerechte Selbsteinschätzung. Narzisstische
Persönlichkeiten sollten lernen, den eigenen Anteil am Problem oder Konflikt wahr-
zunehmen. Pathologischer Narzissmus kann sich erst dann in eine reife und gesunde
Form des Narzissmus transformieren, wenn die Betroffenen sowohl die Einsicht
entwickeln, dass sie andere Personen in ihrer Andersheit als Grenze des Eigenen zu
respektieren haben, als auch lernen, mit Kritik und Widerstand umzugehen, indem
sie diese als erbaulich und nicht ausschließlich als zerstörerisch erfahren.

Nach Altmeyer (2000, S. 166) drückt sich gesunder Narzissmus in der folgenden
Einsicht aus: „Ich bin zwar abhängig vom anderen, werde von ihm aber geliebt
und als eigenes unverwechselbares Wesen anerkannt. Mit diesem Gefühl kann ich
die Unabhängigkeit des anderen anerkennen und meine eigene entwickeln. Abhän-
gigkeit und Selbständigkeit sind für mich unter diesen Bedingungen intersubjektiver
Anerkennung keine absoluten Gegensätze, sondern signalisieren eine Spannung zwi-
schen Gleichheit und Verschiedenheit, Miteinander-sein und Getrennt-sein, in der
ich mich frei bewegen kann.“

Narzisstische Persönlichkeiten dürfen nicht scheitern. Eine Person, die sich von
vorneherein gegen sämtliche Kritiken immunisiert, um das fantasierte Größenselbst
aufrechtzuerhalten, ist unweigerlich der misslichen Situation ausgesetzt, den reellen
Kontakt zu sich sowie zu anderen zu verlieren. Hier fehlt die demütig erworbene
Einsicht der Fehlbarkeit der eigenen Person. Narzissten mangelt es an entwickelter
Fehlertoleranz. Sie können sich selbst nicht zur Disposition stellen und sind nicht
empfänglich für konstruktive Kritiken.

Aristoteles (2006) hat in seiner Nikomachischen Ethik zu bedenken gegeben,
dass Menschen nur dann mit anderen befreundet sein können, wenn sie mit sich
selbst befreundet sind und sich in angemessener Weise selbst lieben.2 Selbstliebe ist
etwas anderes als narzisstische Selbstverliebtheit. Es kann gesagt werden, dass die

2 Aristoteles Ausführungen und Überlegungen zur „Selbstfreundschaft“ finden sich in Nikomachische
Ethik, IX. Buch, 4.–8. Kap.
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Selbstachtung und Selbstliebe von Personen mit dem aktiven Akt der Anerkennung
anderer verbunden ist: „Da die eigene Selbstachtung notwendigerweise mit einer
Achtung durch andere und für andere verknüpft ist, liegt in der Bewahrung der
eigenen Selbstachtung immer bereits ein Schritt zur Achtung derjenigen anderer“
(Seel 2011, S. 99).

„Selbstverantwortlichkeit“ ist das zentrale therapeutische Ziel in der Behandlung
narzisstischer Störungen: „Wir müssen nicht nur die Tatsache anerkennen, dass wir
auf Anerkanntwerden durch andere angewiesen sind, sondern auch die Tatsache,
dass dies Anerkanntwerden für uns nur dann wertvoll sein kann, wenn wir uns
selbst anerkennen. In diesem selbstbezüglichen Anerkennen liegt ein Verzicht auf
die bloß passive, quasi süchtige Anerkennung durch andere. Die Anerkennung der
Realität [...] ist wesentlich eine Anerkennung der Selbstverantwortlichkeit“ (Wildt
2009, S. 196 f.).

Wenn es narzisstischen Menschen gelingt Selbstverantwortung zu übernehmen,
dann führt diese Anerkennung der Realität im besten Fall zu einer schrittweisen
Reduktion der pathologischen Selbstsucht und ermöglicht in the long run seelisches
Wachstum.

3 Psychodrama und narzisstische Selbstinszenierung

Morenos Rede von einer „Ich-Seuche“ (1925, S. 9) sollte im historischen Kontext
gelesen werden. Er kritisiert den dekadenten und egozentrischen Lebensstil innerhalb
der Wiener Feudalgesellschaft und warnt vor den Konsequenzen für das menschliche
Seelenheil. In seiner Autobiographie bezieht er sich explizit auf den Narzissmus:
„Das Universum wäre nicht entstanden, wenn Gott lediglich Gott gewesen wäre, ein
in sich selbst und die eigene Ausbreitung verliebter Narziss. Er war in der Lage, die
Welt zu schaffen, da er ein ,Liebender‘ und ein ,Schöpfer‘ wurde. Wenn Gott wieder
auf die Welt käme, würde er nicht als Individuum inkarniert, sondern als Gruppe,
als Kollektiv“ (Moreno 1995, S. 60).

Leutz (1982, S. 177) geht davon aus, dass sich die psychodramatische Methode
eignet, um narzisstische Störungen zu behandeln, da sie „gemäß ihrem Gesundheits-
begriff die Entwicklung und Restauration von Empathie, Spontaneität und Kreati-
vität [...]“ bezweckt. Das Protagonistenspiel ist nie nur die Angelegenheit eines
einzelnen, sondern stets ein Projekt der Gemeinschaft. Erst durch die wohlwollende
empathische Anteilnahme der anderen MitspielerInnen wird der oder die Protago-
nistIn zum „Spielmächtigen“ des Psychodramas.

Das psychodramatische Arrangement der szenischen Realitätsprobe scheint
großes Potential zu haben, um narzisstische Menschen mit der Perspektive der
Selbstverantwortung in Kontakt zu bringen: „Zum Beispiel kann sich die kom-
pensatorische Vorstellung eines von Minderwertigkeitskomplexen geplagten jungen
Mannes in seinem Glauben an eine höhere Berufung äußern. Diese Vorstellung
kann dadurch auf eine Realitätsprobe gestellt werden, daß der Junge hic et nunc,
d. h. augenblicklich auf der Psychodramabühne darangehen muß, sie in die Tat
umzusetzen. Vermag er seine Vorstellungen gegen Widerstände auf der Bühne
zu verwirklichen, so wird er sich im Leben [...] leichter mit ihnen durchsetzen.
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Gelingt es ihm nicht, so mag er aufgrund seiner bei der Realitätsprobe gemachten
Erfahrungen einsehen, wie verstiegen seine Vorstellungen sind und sie zugunsten
realitätsgerechter Zukunftspläne aufgeben“ (Leutz 1974, S. 78).

„Die Bühne gehört Ihnen/Dir“ ist vielleicht eine der größten Anerkennungen, die
einer Person im Psychodrama zu Teil werden kann, denn auf der Bühne des Psy-
chodramas darf unbedingt hervortreten, was ist: „Absicht ist, die Krankheit sichtbar
machen; nicht gesund, sondern krank werden. Der Kranke treibt selbst seine Krank-
heit aus. Die Wiederholung in der Illusion macht ihn frei [...]. Der Kranke geht den
Weg des Dichters. Das Stegreifspiel korrigiert unglückliches Schicksal“ (Moreno
1924, S. 71).

Psychodrama zielt auf die Befreiung von falschen Selbstvorstellungen ab und
versucht einen realistischen Selbstausdruck zu ermöglichen, der sich an den Kriterien
der „Neuartigkeit“ und „Angemessenheit“ orientiert (Moreno 1990, S. 193 ff.). Es
bezweckt Menschen zu therapieren, „die sich entweder in der ,Welt der Illusion‘ oder
in der ,Realitätswelt‘ aufhalten und notwendigerweise versuchen, beide ,Welten‘ zu
verbinden, um ein spontanes und kreatives Leben zu haben“ (Geßmann 1994, S. 31).
Moreno (1953, S. 39) bezeichnet den ersten Persönlichkeitstypen als „spontanen
Idioten“ und letzteren nennt er einen „Schöpfer ,ohne Arme‘“. Im Anschluss an
die eingeführte Unterscheidung der dickfelligen und dünnhäutigen Narzissten, die
sich entlang der Bipolarität von Größen- und Kleinheitsselbst verstehen lässt, ließe
sich behaupten, dass sich dickfellige Narzissten als „spontane Idioten“ entpuppen
können, während sich die dünnhäutigen Narzissten als „Schöpfer ohne Arme“ in der
psychodramatischen Szene zeigen.

4 Spielarten des Narzissmus in der psychodramatischen Szene

4.1 Spontane Idioten und dickfellige Narzissten

„Spontane Idioten“ leiden an einem „Spontaneitätsüberschuss“. „Idiot“ (von gr.
idiótēs, abgeleitet von ídios: eigen) meint in der Grundbedeutung nicht den geistig
minderbegabten oder ungeordneten Menschen, sondern den Eigenbrötler, der sich
der politischen Bezogenheit, der Polis entzieht. „Spontane Idioten“ stürmen auf die
leere Bühne, ohne auf die (zustimmende oder ablehnende) Resonanz der Gruppe zu
achten: „Nicht jeder impulsive Selbstausdruck kann schon als Spontaneität gelten“
(Frick 2005, S. 106). Sie setzen sich in Pose, drängen andere Personen in den Hin-
tergrund und lassen ihrer exzessiven Lust an der Selbstdarstellung freien Lauf. Der
Volksmund nennt diesen Typen „Rampensau“.

Im Psychodrama wird solch ein offensives und stürmisches Verhalten schnell
deutlich, wenn der oder die ProtagonistIn von einem szenischen Rollenspiel zum
nächsten springt: „Es ist die Aufgabe des Therapeuten, diese Flucht ins Spiel zu
vermeiden und die vielfältigen Befriedigungen [...] zu beschränken“ (Pontalis 1968,
S. 195). Der unstillbare Drang nach variierender Selbstinszenierung zeigt, dass es
spontanen Idioten an der Fähigkeit zur realistischen Selbstverortung mangelt: „Sie
leben in einer sehr eigenen, isolierten Welt, in der sie Zentrum und Schöpfer, Götter,
Präsidenten oder Rock Stars sind [...]. Manchmal, meint Moreno, werden sie in
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eine politische Position gewählt oder führen religiöse Bewegungen an. Er nennt sie
,Spontane Idioten‘, weil sie unfähig zur Koproduktion mit anderen Menschen sind“
(Geßmann 1994, S. 31). Dieser Mangel an realistischer Selbstwahrnehmung ist auch
bei der narzisstisch gestörten Persönlichkeit des dickfelligen Typs zu beobachten.

Hans-Jürgen Wirth (2006) hat, u. a. mit Bezug auf Otto F. Kernberg, auf den
Zusammenhang von Macht und pathologischem Narzissmus hingewiesen. Er zeigt
auf, dass die zahlreichen gesellschaftlichen Führungspositionen einen idealen Ort
darstellen, an dem narzisstisch motivierte Persönlichkeiten ihr abnormes Bedürfnis
nach Einfluss und Macht ausleben können: „Wer erfolgreich seinen Willen durchzu-
setzen vermag, fühlt sich narzisstisch gestärkt. Menschen, die unter einem gestörten
Selbstwertgefühl leiden, entwickeln häufig als Bewältigungsstrategie ein überstei-
gertes Selbstbild, das durch die Ausübung von Macht eine Stärkung erfährt“ (ebd.,
S. 164). Dickfellige Persönlichkeiten in politischen, wirtschaftlichen oder kirchli-
chen Führungspositionen

„[...] haben starke exhibitionistische Tendenzen, zeigen ihren Untergebenen deut-
lich, daß sie geliebt und bewundert werden wollen, haben große Schwierigkeiten,
Kritik von ihnen zu akzeptieren, und neigen dazu, administrative Strukturen in einen
inneren Kreis von Jasagern zu verwandeln, dem eine äußere Gruppe verärgerter,
enttäuschter, grollender und verdächtiger ,Feinde‘ gegenübersteht. Dieser Führertyp
kann direkt und selbstsicher auftreten und den Rat solcher Untergebener akzeptie-
ren, deren Bewunderung er sich sicher weiß; da er jedoch keinerlei Kritik erträgt,
bekommt er unter Umständen nicht das Feedback, das er benötigt, um institutionelle
Probleme angemessen handhaben zu können“ (Kernberg 2000, S. 170).

Was geschieht, wenn solch eine narzisstisch gestörte Führungspersönlichkeit als
Protagonist oder Protagonistin auf der psychodramatischen Bühne erscheint? Wie
geht die psychodramatische Methode mit Menschen um, die keine Mitmenschen
kennen, sondern nur Gegner und Konkurrenten? Es ist anzunehmen, dass die dickfel-
ligen Narzissten im protagonistenzentrierten Psychodrama dazu neigen würden ihre
Größenphantasien und Omnipotenzgefühle unmittelbar in Szene zu setzen. Die an-
deren psychodramatischen MitspielerInnen wären allenfalls potentielle Vergleichs-
objekte, die den oder die ProtagonistIn bewundern sollen, indem sie seine oder ihre
Grandiosität spiegeln.

Für das Protagonistenspiel bietet sich in diesem Kontext die psychodramatische
Spiegelmethode an. Der oder die ProtagonistIn wählt hierzu einen Stellvertreter
(Alter-Ego) aus der Gruppe, der seinen oder ihren Habitus (Rolle) im psychodra-
matischen Spiel auf der Bühne übernimmt. Nun kann er oder sie aus der Szene
heraustreten und sich das persönliche Spiel im psychodramatischen Spiegel zei-
gen lassen. Es ist fraglich, ob sich bei der narzisstischen Führungspersönlichkeit
auf diesem spiegelnden Wege eine psychodramatische „Ich-Erkenntnis“ vollzieht
und einstellen kann. Vielmehr ist in diesem psychodramatischen Setting damit zu
rechnen, dass der oder die ProtagonistIn mit narzisstischer Wut reagiert und die Dar-
stellung des Stellvertreters oder der Stellvertreterin offensiv an den Pranger stellt und
abwertet, da das Hilfs-Ich seine oder ihre Rolle natürlich nie so großartig spielen
kann, wie er oder sie selbst. An dieser Stelle sollten der oder die LeiterIn sowie die
Hilfs-Ichs dem dickfelligen Narzissten konstruktiv begegnen, indem sie beispiels-
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weise seine oder ihre inflationäre Grandiosität weiter spiegeln und wenn nötig bis
hin zur Lächerlichkeit maximieren.

Die dickfelligen Narzissten sind aufgefordert zu zeigen, ob es ihnen gelingt sich
für einen kooperativen Lernprozess des menschlichen Miteinanders zu öffnen, in
dem jede Person eine bedeutende und relevante Rolle innehat, sodass die Aner-
kennung der einen nicht die Anerkennung der anderen verhindert und unmöglich
macht: „Kreatives Vermögen wird nicht durch egozentrischen Willen gesteuert. Wer
wirklich kreativ sein will, muß sich von dem Bedürfnis nach unbegrenzter Kontrolle
und Herrschaft verabschieden und sich stattdessen in einen lebendigen Austausch
mit seinem Umfeld begeben, in dem er ein Beteiligter unter vielen ist“ (Lammers
1995, S. 115). Auch wenn die Prognosen schlecht stehen sollten, so bleibt doch
die Hoffnung bestehen, dass narzisstische Führungspersönlichkeiten, wie sie in der
Politik und Wirtschaft zu finden sind, einen tugendhaften Schritt in Richtung Demut
und menschlicher Güte gehen können. Falls dem nicht so sein sollte, braucht es
mutige Persönlichkeiten, die diesen narzisstischen Machtcharakteren immer wieder
neue Grenzen aufzeigen.

4.2 Schöpfer ohne Arme und dünnhäutige Narzissten

Während „spontanen Idioten“ wenig kreativ sind und einen Überschuss an Sponta-
neität aufweisen, fehlt es dem Persönlichkeitstypus, den Moreno (1953, S. 39) einen
„Schöpfer ,ohne Arme‘“ nennt, nicht an Kreativität, sondern ihm mangelt es an
Spontaneität und Rollenflexibilität. Da die Fähigkeit spontan zu handeln gehemmt
und blockiert ist, sind „Schöpfer ohne Arme“ nicht dazu in der Lage eine ange-
messene Antwort auf eine neue Situation bzw. eine neuartige Antwort auf eine alte
Situation zu finden.

Moreno (1974, S. 18) vermutet, dass die menschliche Angst die Ursache für
die schwache Entwicklung der Spontaneität darstellt: „Der Mensch fürchtet die
Spontaneität, genau wie sein Vorfahr im Urwald das Feuer gefürchtet hat; er fürchtete
es, bis er lernte, selbst Feuer zu entzünden. Der Mensch wird seine Spontaneität so
lange fürchten, bis er sie beherrschen und lenken lernt.“

Im Psychodrama werden die Personen als handlungskompetent und verantwor-
tungsbewusst anerkannt, da sie fähig dazu sind, sich in einem angemessenen spon-
tanen Selbstausdruck zu zeigen. Ein wichtiger Grundsatz besagt, dass die genuine
Spontaneität der Handelnden in ihrer primären Ausdrucksqualität zu fördern ist,
d. h. die Erwärmung für eine psychodramatische Inszenierung sollte nicht durch
verbale Präparation begrenzt werden, sodass das natürliche Bewegungselement der
Spontaneität verloren geht.

Freilich kann die leere Bühne „Lampenfieber“ und Scham-Angst erzeugen, wel-
che die natürliche Spontaneität des oder der ProtagonistIn hemmen. Gerade weil
sich der oder die ProtagonistIn im Psychodrama exponiert, d. h. sich den anderen
Personen in der psychodramatischen Szene zeigt und ihnen Einblicke in die per-
sönliche Lebensgeschichte gewährt, setzt er oder sie sich dem Gefühl der Scham
aus.

Für Tiedemann (2008, S. 257) besteht „der Zusammenhang zwischen Scham
und Narzissmus darin, dass hier ein Gefühl von früher Anerkennung ausbleibt,
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das subjektiv als Scham empfunden wird.“ Das gestörte Selbstwertverhältnis der
dünnhäutigen Narzissten äußert sich dann in der Geringschätzung und Entwertung
der eigenen Person.

Stadler (2014, S. 157 ff.) verdeutlicht anhand eines Fallbeispiels, wie es durch
die szenische Externalisierung entwertender Introjekte und der Arbeit am inneren
Kind, psychodramatisch möglich ist, das Selbstwerterleben einer Person zu ver-
ändern. Diese angestrebte Selbstwerterweiterung der ProtagonistInnen erfolgt im
psychodramatischen Spiel nicht mit cleveren Worten, sondern durch das leiblich
mitfühlende Doppeln des Hilfs-Ichs (vgl. Moreno 2013). Die psychodramatische
Inszenierung des dünnhäutigen Narzissmus verlangt nach einer Kommunikations-
gemeinschaft, in welcher die psychodramatische Gruppe als zwischenmenschlicher
Begegnungsraum der anerkennenden Resonanz fungiert. Die verletzten Interessen
des Protagonisten oder der Protagonistin, die er oder sie den anderen Personen in der
psychodramatischen Inszenierung gezeigt hat, werden im Anschluss im geschütz-
ten Raum und in der vertrauensvollen Umgebung der psychodramatischen Gruppe
aufgefangen. Dies geschieht insbesondere im psychodramatischen Sharing. Es ist
davon auszugehen, dass Moreno den relevanten Zusammenhang zwischen der exis-
tentiellen Erfahrung von Scham und dem natürlichen Bedürfnis nach Anerkennung
sowie ihrem Ausbleiben innerhalb der sozialen Welt der Gruppe gesehen hat.

5 Fazit

Psychodrama als Praxis szenischer Anerkennung kann den narzisstischen Hunger
nach Selbstinszenierung in seiner dickfelligen und dünnhäutigen Gestalt angemes-
sen aufgreifen und behandeln, wenn es sich weiterhin am Prinzip der zwischen-
menschlichen Ich-Du-Begegnung orientiert. Denn wenn „keine Begegnung möglich
[sein sollte], so ist auch keine Liebe möglich – weder zu Mitmenschen noch zu
sich selbst“ (Nowak-Schuh 2013, S. 94). PsychodramatikerInnen sollten sich um
eine Gruppenatmosphäre bemühen, in der die Personen einander begegnen dürfen,
um sich gegenseitig voneinander berühren zu lassen. Die reale Begegnung mit sich
selbst sowie mit dem anderen „enthält [...] die entscheidenden Heilungskräfte, nicht
die Therapietechnik“ (Buer 1989, S. 134).

„Die Bühne gehört Ihnen/Dir“ stellt ein Anerkennungs-Angebot dar, das auf un-
terschiedliche Spielbereitschaften narzisstischer Menschen stoßen kann: Die mögli-
cherweise verdrängten oder schambewehrten Wünsche der dünnhäutigen Narzissten
brauchen eine Erweiterung von Grenzen, einen genügend großen psychodramati-
schen Empathie-Raum. Die dickfelligen Narzissten hingegen, die die ganze Welt
zur Bühne ihrer grandiosen Selbstbespiegelung machen wollen, brauchen die hilf-
reiche Begrenzung der Szene, der Bühne, der Mitspielerzahl in Raum und Zeit.
Dasjenige Verhalten aber, welches die Ich-Du-Begegnung im psychodramatischen
Zusammenspiel der Personen unmöglich macht, wie beispielsweise die Abwertung,
Beschämung und Demütigung von Personen, sollte aktiv aufgegriffen und zum öf-
fentlichen Thema der Gruppe gemacht werden (vgl. Moreno 1957).

Insbesondere für Narzissten stellt sich die Herausforderung, andere Personen in
ihrer Andersheit und Unabhängigkeit anzuerkennen (vgl. Küchenhoff 2005, S. 94).
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Aufgrund ihrer maßlosen Ich-Bezogenheit, sei diese expansiv-inflationär oder defen-
siv-deflationär, finden sie keine angemessene Position (Rolle) innerhalb der Gruppe,
in der sie einer oder eine unter vielen sind. Freilich führt dieses egozentrierte Ver-
halten nicht selten zu Störungen und Konflikten der Gruppe. Aber eine „Pathologi-
sierung des gesamten Gruppenlebens“ wird wohl erst verursacht, „wenn nicht genü-
gend Mitglieder zur Verfügung stehen, die eine vollkommen, unauffällige, geradezu
normalisierte quasitherapeutische Hilfestellung leisten“ (Honneth 2010, S. 276).

Im Psychodrama leistet das Hilfs-Ich jene quasitherapeutische Hilfestellung: „Mit
jedem Individuum und Objekt des eigenen sozialen Universums und insbesondere
mit jedem Opfer von Ungerechtigkeit die Rolle zu tauschen und dessen Schmerz
zu teilen, ist für Moreno der Kern einer psychodramatischen Ethik“ (Hutter 2000,
S. 224). Dieses psychodramatische Ethos ist schon in Morenos europäischer Schaf-
fensphase deutlich spürbar. Das spirituelle Projekt der „Religion der Begegnung“
(1908/1909–1914) legt Zeugnis dafür ab, dass es Moreno von Beginn an um eine
Praxis ging, welche die Kräfte der menschlichen Kooperation freisetzt. Historisch
gesehen ging es ihm hierbei darum „jene Folgen des Nihilismus [...] und die da-
raus folgende Kälte auf dem Planeten Erde“ (Blattert 2013, S. 133) zu begrenzen.
Morenos Frühschriften, die mit der Überschrift „Einladung zu einer Begegnung“
gekennzeichnet sind, kreisen um eine Antwort auf die Frage, was es bedeutet, dem
anderen zu entsprechen. Der andere ist kein x-beliebiger anderer (allgemeiner ande-
rer), sondern die Aufmerksamkeit und Verantwortung gebührt der konkreten Person
in der Begegnung. Die psychodramatische Handlungsmethode basiert auf der Über-
zeugung, dass eine gerechte Gesellschaft Handlungsprinzipien der Kooperation und
gegenseitigen Hilfe vermittelt und geschützte Handlungsräume zur Verfügung stellt,
damit Menschen gute Erfahrungen machen können und brachliegende Potentiale
entfalten.

Die psychodramatische Handlungsrolle des Hilfs-Ichs bringt diese Ethik der So-
lidarität lebendig auf die Bühne. Die Hilfs-Ichs sind „Ko-Therapeuten“, die sowohl
eine unterstützende als auch eine kritische Funktion haben. Die zwischenmenschli-
che Begegnungspraxis des Psychodramas zeigt, dass die psychodramatischen Mit-
spielerInnen (Hilfs-Ichs) zwischen einem inszenierten „Ego-Trip“, in dem der oder
die ProtagonistIn andere Personen bloß wie „Hilfs-Objekte“ behandelt, und einer
tiefgehenden Inszenierung, die von einer warmherzigen und respektvollen Zuwen-
dung getragen ist, differenzieren können.

Die Auseinandersetzung mit den pathologischen Formen des Narzissmus ver-
deutlicht, dass eine psychodramatische Ethik und Praxis der zwischenmenschlichen
Begegnung vonnöten ist, die kritisches Mitfühlen und konstruktives Spiegeln erlaubt.
Das Feingefühl des Leiters („bearer of truth“), die Aufmerksamkeit aller Mitspie-
lerInnen und die anerkennende Resonanz der Psychodrama-Gruppe sind in dieser
Hinsicht entscheidend, um sowohl dem Herrschaftsdünkel der dickfelligen Narziss-
ten als auch den Selbstverachtungen und -entwertungen der dünnhäutigen Narzissten
entgegenwirken zu können.

Morenos Diagnose von einer „Ich-Seuche“ verweist auf die pathologische Selbst-
sucht narzisstischer Persönlichkeiten. Er hat uns mit dem Psychodrama eine thera-
peutische Handlungsmethode und einen geschützten Raum der Begegnung hinterlas-
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sen, in dem die narzisstische Vulnerabilität sowie die Sehnsucht nach anerkennender
Beziehung gezeigt und angeschaut werden kann.
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