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Die Konsequenzen der Abwesenheit einer 

spiegelnden und affektmodulierenden Mutter 
 

Weiterbildung der Familienhelfer in Sprungbrett e. v. Bernau 

am 18. 3. 2006 

Von Esther Schulz-Goldstein 

 

Betrachten wir die Entwicklung eines Säuglings, hat die die 

These sich als hilfreich erwiesen, dass es sich in ihr um 

Ausdifferenzierung handelt. Zuerst aus einer Einheit im 

Mutterleib, in die Mutterkindsymbiose hinein und deren 

Auflösung in den Spracherwerb. Im Spracherwerb beginnt die 

Subjektwerdung des Kleinkindes. Diese Subjektwerdung ist mit 

Verlustängsten flankiert. Diese Ängste werden auch den 

späteren Erwachsenen in seinen Handlungen leiten. 

Verschmelzungsbedürfnisse im Säugling entstehen deshalb weil 

er die Trennung von der Nabelschnur aufheben möchte. 

Verschmelzungsbedürfnisse aktivieren das räsonante 

Zusammenspiel der Spiegelneuronen zwischen Mutter und 

Kind. Zusätzlich konturiert die Affektmodulation den 

Gefühlshaushalt des Säuglings. Auf diese weise moduliert die 

Mutter die Affekte1 ihres Kindes, und überführt sie in Gefühle2. 

                                                                        

1  lat.: Erregung.  

2   Gefühl wird von Affekten, d. h. Spannung oder Beruhigung das heißt 

Entspannung begleitet und kann auch wieder vergehen.  Oder es mündet in 
einer Stimmung. Der Begriff "Gefühl" gehört zu einer Elementarkategorie 

einer psychologisch orientierten allgemeinen Theorie sozialen Verhaltens, 

die alle psychischen Zustände bzw. affektiven und emotionellen 
Handlungsimpulse umschreibt. Das Gelingen der Sozialisation insbesondere 

des Kleinkindes hängt von der Zuwendung positiver Gefühle seitens seiner 

Bezugspersonen ab. Die Entfaltungschancen für Gefühle im 
gesellschaftlichen Zusammenleben werden durch die kulturspezifische 

Eigenart und durch das Entwicklungsniveau einer Gesellschaft sowie durch 

epochale Einflüsse bestimmt. In vormodernen Gesellschaften mit relativ 
niedrigem Zivilisationsgrad werden Gefühle eher spontan und ungehemmt 

geäußert. Die Durchsetzung von Moral, Sittlichkeit, Anstandsregeln, 

Höflichkeitsformen und Ähnliches mehr hat die Möglichkeiten für 
Gefühlsäußerungen zunehmend institutionell-normativ reguliert. 

 



 2 

Beide Modi des Miteinanders ermöglichen die kommunikativen 

Prozesse zwischen Mutter, Vater und Kind und konstituieren 

die Symbiose des Säuglings als Triade, falls der Vater in der 

Lage ist, sich in sein Kind empathisch einzufühlen. Die 

Spiegelfunktion der Erwachsenen erregt des Kindes 

Nachahmungstrieb und ermöglicht immer reifere Formen 

mimetischer Fähigkeiten, bis in die Abstraktion des 

Spracherwerbs hinein. Diese Fähigkeiten werden zur Basis der 

Identitären Entwicklung des Säuglings. Es gibt viele Stränge 

von Störungen in der frühkindlichen Entwicklung, es werden 

ihnen jedoch nur vier vorgestellt. 

Treten in der frühkindlichen Dyade oder Triade, Irritationen 

auf, so werden sie von Säugling als psychische Gewalt 

verarbeitet. Der referentielle Rahmen des Säuglings wird von 

seiner zarten biologischen Ausstattung determiniert. 

Psychische Gewalt ist aus der Wahrnehmung des Säuglings ein 

vier Stundenrhythmus im Ernährungsplan. Nicht der absinkende 

Blutzuckerspiegel des Säuglings lockt den Milchfluss der 

Mutter und bestimmt den Zeitpunkt des Stillens, sondern ein 

Ernährungsplan reguliert die stattzufindenden Mahlzeiten. Was 

ich damit sagen möchte, der Neugeborene ist ein kleines 

Tierchen, dessen Bedürfnisse befriedigt werden müssen, weil es 

sonst sterben muß. Deshalb sind jegliche abstrakten 

Erziehungsprinzipien im ersten Lebensjahr psychische Gewalt. 

Diese Prinzipien regulieren zu früh die biologischen und 

psychologischen Bedürfnisse des Säuglings. In dieser frühen 

Zeit müssen sie einfach nur optimal befriedigt werden um die 

biologischen und psychologischen Reifungsprozesse zu 

stimulieren. Die Frustration des Säuglings, die er nicht in einen 
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Entwicklungsimpuls verwandeln kann, wird unter dem Begriff 

der schwarzen Pädagogik subsumiert. 

Schwarzen Pädagogik3 sind Handlungen die jenseits der 

Einfühlung in die Bedürftigkeit des Säuglings ausgeführt 

werden. Neben dem Strang der Einfühlungsverweigerung, 

existiert noch ein Strang der Kontaktlosigkeit, die Störungen in 

der frühkindlichen Entwicklung herbeiführen. Geschehen 

Pflegehandlungen in anhaltender innerer Kontaktlosigkeit zum 

Säugling, führen diese zu einer äußerst subtilen Gewalttätigkeit. 

Sie ist es deshalb, weil Kontaktverweigerung die 

Spiegelneuronen des Säuglings nicht stimulieren und damit 

frustrieren. Unter Kontaktverweigerung sei zu verstehen, dass 

der Säugling während der Pflegehandlung, mit der Mutter 

spielen oder kommunizieren möchte. Die Mutter jedoch ihr 

Pflegeprogramm einfach nur durch zieht. Sie reagiert nicht auf 

die werbenden, Aufmerksamkeit erregenden, Aktivitäten ihres 

Säuglings. 

Konnten Eltern sich in das Beziehungsangebot des 

Neugeborenen nicht einschwingen, so konnten sie die dringend 

benötigte spielerische identitäre Vergewisserung, als 

mimetische Spiegelfunktion4, nicht leisten. Als mimetische 

Spiegelfunktion ist z. B. die Nachahmung der Mimik des 

Säuglings, auf der er wie auf einer Leinwand ablesen kann, was 

er fühlt. Fehlt den Eltern diese Fähigkeit, können sie den 

Säugling nicht an sich binden. Damit ist er seinen frühen 

Ängsten hilflos ausgeliefert, die er nur projektiv in seine 

                                                                        
3  Rutschky, K., Die schwarze Pädagogik, Quellen zur Naturgeschichte der 

bürgerlichen Erziehung, Berlin, 1987 

4  Fonagy Peter / György Gergely/ Elliot L. Jurist/ Mary Target; 
Affektregulierung, Mentalisierung und die Entwicklung des Selbst, aus dem 

Englischen von Elisabeth Vorspohl Klett-Cotta,  2004, S. 153-210 
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Umgebung entleeren kann. Er bekommt aber nichts das Gute 

der Eltern, was sie ihm geben möchten, weil sie den Säugling 

auf seinem Kommunikationsniveau nicht erreichen. Er versucht 

zwar die elterliche Aufmerksamkeit zu erregen, wird aber nur 

als äußerst zugewandt von Seiten der Eltern wahrgenommen. 

Leiden Mütter und Väter an einer Kontaktstörung zur Welt der 

menschlichen Objekte, können sie die vom Säugling dringend 

gebrauchte Stimulierung seiner Spiegelneuronen nicht 

ermöglichen. Ein nicht stimuliertes Handlungsneuron, geht die 

Fähigkeit zu spiegeln verloren. Diese Störung ist dann bis zum 

vierten Lebensjahr zementiert und abgeschlossen und bestimmt 

später seinen bindungslosen unempathischen Umgang mit 

anderen Menschen.  

Neben den Störungen in der frühkindlichen Entwicklung durch 

psychische Gewalttätigkeit kommt eine weitere Störung hinzu. 

Eine zu schnell nacheinander folgende Schwangerschaft, in der 

die Mutter im symbiotischen Bezug zum ersten Kind noch 

verhaftet ist. Dies kann zu einem plötzlichen Wechsel der 

Mutter zum neuen Symbiosepartner führen. In diesem Wechsel 

fällt das vorher geborene Kind beziehungsmäßig gesehen ins 

Leere, weil die Mutter nicht über die innere Kraft verfügt zwei 

Kinder symbiotisch zu spiegeln und deren Affekte zu 

modulieren. Verharrt jedoch die Mutter in der Symbiose mit 

dem vorher geborenen Kind, dann geht der neue Säugling leer 

aus. Er wird damit ein ungebundenes Kind, in dem weite Teile 

seiner inneren Landschaft abgestorben sind, die später durch 

Hyperaktivität sich verlebendigen soll. Neben der Gewalt, der 

Kontaktlosigkeit und dem emotional ins Leere fallenden 

Erstgeborenen oder auch Zweitgeborenen, besteht eine weitere 
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Störungsquelle: Es sind die vom Kleinkind forcierten 

Autonomiewünsche. Das Kind forciert deshalb seine 

Autonomiebestrebungen, weil die Mutter und der Vater zu 

frustrierend sind. Die von den Eltern ausgehende Frustration, 

besteht in der Unfähigkeit die Bedürfnisse des Kindes 

wahrzunehmen. Dieses Faktum verstärkte nicht nur den Hass 

im Kind, sondern auch den Wunsch des Kindes von diesen 

Eltern sich entfernen zu wollen. Die Mutter muss aber um das 

Kind nicht zu gefährden gleichzeitig diese Wünsche zerbrechen. 

Dieser Kampf um Autonomie geschieht aber in einer 

ausgeprägten Bindung der Mutter zum Säugling. Der vier 

Stundenrhythmus, das Schreinlassen des Kindes, das „seine 

Lungen stärkte“ und dessen Wille gebrochen werden musste, 

gehört bis in die 70er Jahre des alten Jahrhunderts zu einer 

guten Erziehung in Deutschland und war vor der Teilung 

Deutschlands gesamtdeutsch. Wann der darin eingewickelte 

unbewusst gemachte gesellschaftliche Sadismus im 

Erziehungsstiel der Eltern, in der DDR aufhörte kann ich nicht 

angeben. 

Wie bereits dargelegt erzeugt die Gewalttätigkeit der Eltern den 

Hass im Säugling, der verdrängt werden muss, weil der 

Säugling von den Eltern existenziell abhängig ist, weil er sonst 

sterben würde. 

Das Hasspotential bewirkt jedoch nach seiner Verdrängung im 

Unbewussten des Kindes einen Konflikt. Er ist eine 

unerbittliche Frontenbildung. Sie wird zur Macht- und 

Ohnmachtkonstellation und daraus abgeleitet, von -Sein oder 

Nichtsein-.  
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Ein vierter Strang die zur frühen Störung des Kindes führt ist 

eine depressive Mutter. 

Sie wurde nach der Geburt, zu einer „toten Mutter“5, um ein 

Konzept André Greens einzuführen. 

Dabei sei ausdrücklich betont, dass es in diesem Konzept nicht 

um eine verstorbene Mutter geht. Es geht um eine lebende 

depressive Mutter, die einerseits unfähig ist, die 

Spiegelneuronen ihres Säuglings zu stimulieren und 

andererseits auf die Beziehungsangebote des Säuglings nicht 

reagieren kann. Sie nistet sich im Kind als Bild einer starren 

unbeseelten Figur ein. In ein solches Bild verwandelt sich die 

Depression der Mutter im Inneren des Säuglings. Es ist eine 

Mutter, die am Leben blieb, aber in ihrer Unfähigkeit, die 

Beziehungswünsche ihres Kindes zu erfüllen, als tot vom Kind 

wahrgenommen werden muß. Das Kind ist von der unbeseelten 

mütterlichen Figur so ausgefüllt, das es um zu überleben, diese 

Figur in seiner inneren Repräsentanzenwelt vernichten muß. 

Deshalb trägt dieses Kind kein Bild seiner Mutter in sich. Auch 

später ist er nicht in der Lage, das Bild eines Anderen in sich 

lebendig zu erhalten. Wir sprechen dabei vom fehlenden 

inneren Bild der Mutter. Sie zieht nach sich eine fehlende 

Objektkonstanz im inneren des Kindes und späteren 

Erwachsenen. Wenn ein Anderer sich aus dem Blick entfernt 

hat, dann ist er für das innere Erleben eines Menschen mit einer 

gehabten „toten Mutter“ gestorben. 

Eine unbewusst gewordene archaische Idee wird dadurch noch 

weiter verstärkt: dass nur einer von den Beiden der Mächtige 

                                                                        

5  Green André, Die Tote Mutter, übersetzt von Eike Wolf und Erika 

Kittler, Stuttgart 2004 
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sein kann. In einer solchen Konstellation gilt: entweder Du oder 

Ich6.  

Das vernichtete mütterliche Bild in der Repräsentanzenwelt, 

erzeugt jedoch eine Leerstelle in der seelischen Struktur des 

Kindes. Sie wird mit einem mütterlichen Trugbild im Sinne 

einer als ob Mutter aufgefüllt. Viele phantasmatische 

Stellvertreter für das primäre Objekt können gefunden werden. 

Einer meiner Patienten mit einer zusätzlichen sexuellen 

Perversion der Kopraphilie stritt furchtbar mit seiner 

Lebensgefährtin, weil sie seine Perversion nicht teilen konnte. 

Wenn er unterwegs übernachtete, schrieb er ihr jeden Abend 

einen sentimentalen Brief. In pathetischen Worten beschrieb er, 

dass in jeder Blume, in jedem Weg, und jedem Baum sie sehe 

und dass er mit ihr alt werden wolle. Als ich ihn bat, mir seine 

Freundin zu beschreiben, wusste er nicht welche Haar- 

Augenfarbe und ob seine Freundin groß oder klein sei. Er hatte 

kein inneres Bild von ihr aber die Natur war zu ihrer 

Stellvertreterin geworden. Sein Phantasma Natur, saugt alle 

Erlebnisse mit der Lebensgefährtin an. Alle 

zwischenmenschlichen Beziehungen spielen sich bei ihm auf 

einer phantasmatischen Ebene ab. Damit wurde das Leben von 

ihm nicht mehr er- und gelebt sondern nur noch absolviert. Eine 

                                                                        

6  Diese Archaische Grundidee gehört zur frühen Symbiose, siehe 

Bassyiouni Christiane, Warum Krieg? Gewalt Terror? Die 

Ohnmacht unserer Kindheit und der Wille zur Macht. Resch, 

München, S.28. „Mit dieser frühen Fixierung gibt es keine zwei – 

oder mehrere gleichstarke, gleichermaßen Mächtige, die 

koexistieren könnten“. Dieser ganze Prozess um die „Tote Mutter“ 

wiederholte sich im II Weltkrieg bei den Säuglingen die zwischen 

1940 und ungefähr 1955 geboren wurden, wo es sich aufklärte ob 

die teilweise die Kindesväter und die Onkels oder Großväter zu 

Tode gekommen waren und die zur Protestgeneration 1968 

gehörten. 
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solche innere phantasmatische Welt ist verkitscht und von 

Sentimentalität geprägt.  

Eine Konsequenz einer frühen Störung in der Entwicklung 

eines Kindes macht sich folgender maßen bemerkbar. Je 

defizitärer der ehemalige Säugling die symbiotische Phase bis 

zum Ende des zweiten Lebensjahres erlebte, je ausgehungerter 

er nach Liebe und gespiegelt sein war, im Sinne seiner 

Identitätssicherung, umso zwanghafter ist sein 

Unterwerfungswunsch. Denn Unterwerfung beinhaltet die 

unbewusste Phantasie, dass an den neuen Repräsentanten von 

Mutter und Vater der Gegenwart, die ehemals seelisch 

versteinerten Eltern die Liebe des nun Erwachsenen erwidern 

könnten. In der Unterwerfung unter eine Elternfigur der 

Gegenwart, wird erhofft, dass die ehemals seelisch versteinerte 

Mutter oder Vater, doch noch dem Unterwerfenden versichert, 

welch liebenswerter Mensch er sei. Es ist der zwanghafte 

Versuch, die Liebe der Mutter, oder des Vaters, auf die eigene 

Person zu lenken. Es ist ein neurotischer Versuch die eigene 

Vergangenheit zum positiven zu verändern. Die reale Mutter 

jedoch, war in der Vergangenheit unserer Unterwerfenden, in 

einer narzisstischen Selbstbesetzung gefangen und unfähig ihr 

Kind zu spiegeln. Die aus ihrer eigenen Kindheit unerfüllten 

Wünsche geliebt zu werden, hatten sich nach deren Frustration, 

auf die eigene Person gerichtet. In ihrem eigenen nach Liebe 

ausgehungerten Sein, dient das neu geborene Kind, der 

Auffüllung des eigenen Defizits. Diese frühe Störung in der 

Mutter, die eine schwärende seelische Wunde darstellt, soll nun 

der Neugeborene heilen. Dieser Vorgang schließt jedoch das 

eigene Kind zu lieben aus, denn eine solche Mutter verfügt über 
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keine Objektliebe. Ihre Liebe wurde, als die Mutter ein 

Kleinkind war, zur Selbst - Reparatur der eigenen seelischen 

Wunde, da es kein anderer tat, gebraucht. Sie blieb deshalb 

Selbst-Liebe, und machte sie Selbstsüchtig, weil ihr Ich das 

eigene Selbst zum Liebesobjekt nehmen musste, weil kein 

anderer dieses Selbst liebte.  

Diese Selbstliebe kann sich nicht in Objektliebe zum neuen 

Kind verwandeln, weil sie vergleichbar einem Wundpflaster die 

frühe Störung schmerzfrei und damit die Mutter am Leben 

erhält. Gleichzeitig trennte sich der Gefühlsbereich der Sprache 

von den Wortvorstellungen und eine intellektualistische 

Abwehrstrategie dominiert die Beziehungen zum Kind. Sie 

fühlt nicht was das Kind braucht, sondern sie denkt sich, was es 

brauchen könnte. Auch deshalb kann zum Kind nur ein 

Zweckverhältnis eingegangen werden. Sein tiefster Lebenssinn 

muss nun werden, diese defizitären Eltern mit seiner Liebe zu 

Verlebendigen, das heißt zu spiegeln. Parentifizierung ist der 

Fachbegriff, der aufzeigt wie die Kinder zu Eltern der eigenen 

Eltern werden. Zeit ihres Lebens werden sie ein dominierendes 

Gefühl ewiger Überforderung in sich tragen. Mit ihren 

speziellen Fähigkeiten und Begabungen, erledigen sie die nicht 

realisierten Wünsche der Eltern. Sie erfüllen deren Sehnsucht 

nach Grandiosität. Sie bergen diese Sehnsucht gleich Behältern, 

zu denen sie als Mitglied der nächsten Generation geworden 

sind. Deshalb kann das Kind in seiner einmaligen 

Persönlichkeit von solchen Eltern nicht wahrgenommen 

werden, weil es ihr Spiegel geworden ist, in dem die Eltern sich 

selbst erkennen möchten.  
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In diesem Interaktionsmodus zwischen dem psychisch 

missbrauchten Kind und seinen Eltern, werden Bindungen mit 

primärer Beziehungsqualität konserviert. Sie werden auf eine 

Elternfigur übertragen, die wie ein politischer Führer, Guru 

oder auch Partner, Unterwerfung in der Gegenwart einfordert. 

Damit wird eine frühkindliche scheinbar unverbrüchliche 

Beziehungsform zum Unterwerfer fixiert.  

Nach diesem frühkindlichen Desaster wird irgendwann der Stiel 

umgedreht. Der Gegenüber wird entwertet. Er wird in eine 

Rolle gedrängt, in der sein Selbstwertgefühl, seine Würde und 

seine Identität7 heftig attackiert werden. Als Mächtiger ist er 

mit Größenphantasien ausgepolstert, die ihm seine 

halluzinatorische Wunscherfüllung bereitstellt. 

Diese gestatten ihm, aus den Anderen austauschbare „Objekt-

Wesen“ zu machen, denen er jede eigenständige Existenz 

abspricht. In seinen zwischenmenschlichen Beziehungen wird 

jeder andere, mit der Selbstverständlichkeit eines eigenen 

Körperteils behandelt 

Auffallend ist, dass auf diesem Beziehungsniveau, um den 

Anderen nicht geworben werden muß. Wie er in seiner 

Kindheit, von seinen eigenen Eltern in seiner Einzigartigkeit 

nicht erkannt werden konnte, weil er ihr verlängertes Selbst 

darstellte, kann er die Einzigartigkeit jedes einzelnen Menschen 

nicht wahrnehmen. Diese Unmöglichkeit der Wahrnehmung des 

Anderen, führt zusätzlich zu einem schwachen Über-Ich, und 

einem auffälligen Pragmatismus. Dieser Pragmatismus ist das 

Oberflächenphänomen einer narzisstischen Perversion. 

                                                                        

7  Elemente des menschlichen Narzissmus! 
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Diese Menschen wirken im Erwachsenenalter merkwürdig 

zweidimensional. Sie sind im Kern ihrer Persönlichkeit 

emotional verhungerte Kinder. Ein emotionaler Kontakt zu den 

Objekten muß mit aller Macht verhindert werden. Denn 

Kontakt würde die frühe Erfahrung der Kontaktlosigkeit 

beleben. Es wäre ein ins Endlos fallen ein fragmentieren und 

bedeutet die Gefahr des eigenen Siechtums.  

Das Widererleben einer solchen Todesnähe muss ein im 

Kontakt irritierter Mensch im Hier und jetzt verhindern. 

Diese besondere Art der Gattung Mensch, entwickelt einen 

teilobjektalen Bezug zum Liebespartner, der ihre Angst, in 

Schach hält. Es entwickelt sich ein zunehmend fetischisierter 

Lebensstil, in der der Mann die Seidenunterwäsche seiner 

Freundin tagsüber trägt. Es kann den Sexualakt nur 

durchgeführt werden, wenn die Sexualpartnerin spezielle 

Reizwäsche trägt. Nur diese Wäsche erregt den Unterworfenen 

und nicht der Körper der Partnerin. Dies alles ist der 

psychologische Ausdruck einer Teilobjektbeziehung, die sogar 

noch auf einen unbelebten Gegenstand verschoben werden 

musste. Sie erinnern vielleicht, den rechtsradikalen 

Jugendlichen Roy im „Täter-Opfer-Ausgleich“, der seine vom 

Richter verbotenen Springerstiefel, heimlich auf Wegen trug, 

auf denen er sicher sein konnte, niemandem zu begegnen, um 

ab und zu das Gefühl eigner Stärke zu haben. Er gab zu, sich in 

seinen Stiefeln standfest zu fühlen. Nur beim Tragen dieser 

Stiefel habe er das Gefühl nicht umzufallen. Diese Stiefel, als 

mütterliche Repräsentanten, hatten offenbar eine primär 

haltgebende Funktion für ihn und verliehen ihm Stärke. Sie sind 

für des Trägers Körper – Ich’ von großer Bedeutung und 
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wurden häufig thematisiert 8. Roy ist der Prototyp eines 

narzisstisch Perversen aus der Unterschicht mit einer 

ausgesprochenen Bildungsferne, dem nur die physische Gewalt 

zur Verfügung steht, seine Dominanz in der Welt der Objekte 

zu etablieren. Wenn der narzisstisch Perverse mit Bildung und 

Mittel- und Oberschichterfahrung ausstaffiert ist, dann greift er 

zur psychischen Gewalt und ist darin sehr erfolgreich. Er ist der 

Manipulateur in der Liebe. 

Die gebildeten narzisstisch Perversen sind Menschen, die am 

besten in unserer Gesellschaft funktionieren und sie am 

funktionieren halten. Ihr kontaktloser Umgang mit Menschen, 

schützt sie vor emotionalen Irritationen. Sie sind manchmal 

außerordentlich leistungsfähig und hoffen mit ihrer 

Leistungsbereitschaft und deren Ergebnissen, den strahlenden 

Glanz im Auge ihrer Mutter doch noch für sich zu mobilisieren. 

Sie können aber auch Leistungsverweigerer wie Roy sein, weil 

sie einen inneren Rechtsanspruch auf geliebt werden 

aufrechterhalten und der schwächt. Er gestaltet die Beziehungen 

zur Welt parasitär. Ein 25 jähriges Pärchen im Norden Berlins, 

dass alle oben beschriebenen Störungen der eigenen Kindheit 

an ihre fünf Kinder weiterreichten, weigerten sich über 

Verhütung auch nur Gedanken zu machen. Sie begründen dies 

mit einem göttlichen Dialog, in dem ihnen die Kinder geschenkt 

werden. Der Vater ist zusätzlich Sadist und beging laut 

Jugendamt „seelische Grausamkeit“ an seinen zwei ältern 

Kindern. Die kleinen Kinder sind die Versorger ihre Eltern 

geworden, weil diese von den staatlichen Zuschüssen für 

                                                                        

8  Esther Schulz-Goldstein , et al, T O A mit rechtsorientierten Jugendlichen – 

Missbrauch der Geschädigten? Methodische Überlegungen und die Funktion 
psychoanalytischer Supervision, Hrsg. Winter, Bremen 2004 

 



 13 

Kinder und von Harz IV leben. Dieses Pärchen, ist auch 

Klientel der Familienhilfe. 

Beide Extremvarianten einer narzisstischen Perversion leiden 

unter Freizeitdepressionen und einem Gefühl großer Schwäche, 

die sie in einen Partner oder Partnerin projektiv entleeren und 

dort bekämpfen. Wenn sie doch wieder das Gefühl der 

Schwäche und Depression einholt, werden sie neben der 

projektiven Beseitigung mit einer Sammlung von 

Bekanntschaften abgewehrt, die mit Freunden  

verwechselt werden. Familienhelfer geraten entweder in die 

Freundschafts- oder Personalecke. 

Narzisstisch Perverse sind Menschen die zu Intimität, 

Freundschaft oder Liebesbeziehungen nicht fähig sind. Sie sind 

jedoch auf Andere angewiesen. Sie brauchen sie zur Spieglung 

ihrer Grandiosität. Der narzisstisch Perverse ist jedoch unfähig 

normale Anerkennungsprozesse gegenüber Anderen zu 

initiieren.  

Ihr schwach ausgebildetes Über-Ich ist mit Skrupellosigkeit 

ausgefüllt. Der Rechtsstaat kommt ihnen entgegen, weil er dass, 

was ihm unser Rechtssystem zugesteht, gnadenlos einfordert. 

Anstand und ein innerer unhinterfragbarer Kompass: das man 

so etwas nicht tut, fehlen ihrem Über-Ich völlig. Ist der 

narzisstisch Perverse, angefüllt mit Bildung, bewegt er sich in 

den Regeln des zwischenmenschlichen Umgangs perfekt. 

Früher wurden sie auch Familienväter und Mütter, weil dieser 

Status die Potenz Leben zu initiieren vor aller Welt 

demonstriert. Sie erfüllen die von der Gesellschaft geforderte 

Rolle als Mutter oder Vater, wie eine Regel. Im Zentrum ihres 

Erlebens steht eine große Kränkbarkeit, wenn sie ertappt 
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werden, Regeln nicht eingehalten zuhaben. Dies tun sie zwar 

permanent, weil sie glauben, dass sie nicht erwischt werden 

könnten, weil sie für diese Welt einfach viel zu clever seien. 

Der narzisstisch Perverse muss die Regeln der Gruppe in sich 

aufsaugen um dem eingebunden Bleiben in seiner Gruppe zu 

sichern. Mit dem Wissen um die Regeln der Gruppe kann er 

verhindern gegen zu verstoßen um der Gemeinschaftslosigkeit 

zu entgehen.  

Deshalb unterwirft er sich jeder geforderten Norm und umgeht 

sie immer dann, wenn er sicher sein kann, dass man ihn dabei 

nicht erwischt. Er verfügt nur über ein Ideal, ein Lebenskünstler 

sein zu wollen und das heißt auf Kosten anderer zu leben und 

sie psychisch auszurauben. Die Matrix des narzisstisch 

perversen Lebenskünstlers sind Phantasien der eigenen Größe 

die ihm Macht vorgaukelt. Sie braucht er um seinen parasitären 

Lebensentwurf realisieren zu können. Da er Autorität nicht 

achten kann, muß er selber zur Autorität werden. Er kann es 

jedoch nur dadurch werden, in dem er sich der Pose der 

Autorität anverwandelt. Zur Autorität gehört 

Verantwortungsübernahme. Sie kann der narzisstisch Perverse 

nicht übernehmen, weil er ein gespaltenes Gewissen besitzt. Er 

lebt immer in einer Symbiose mit der Macht, in der er bis ins 

Denunziantentum hinein mit dieser Macht glaubt verschmelzen 

zu können, als ein Beweiß seiner Macht über Andere. 

Ihm fehlen die illusionären Fähigkeiten, die den begeisterten 

hingabefähigen Anhänger einer Utopie ausmachen. Deshalb ist 

er eigentlich ein Funktionär, der den Beitrieb, die Partei oder 

die Welt am Funktionieren hält. 


