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1 Der ewige Eiertanz:
Wenn ein Angehöriger Borderline hat

»Nach fünfzehn Jahren Ehe tappte ich noch immer im

Dunkeln: Was machte ich nur falsch? Ich recherchierte

in Bibliotheken, sprach mit Ärzten, mit Sozialarbeitern,

las Aufsätze und beriet mich mit Freunden. Fünfzehn

Jahre lang hörte ich nicht auf zu grübeln, mir Sorgen zu

machen; viel zu oft übernahm ich die Urteile, die sie

über mich fällte. Ich zweifelte an mir und litt Qualen,

ohne zu wissen, warum – und das alles nur, weil ich die

Wahrheit nicht kannte.

Eines Tages dann fand ich die Antwort auf all meine

Fragen im Internet. Ich brach in Tränen aus, so erleichtert

war ich. Wenn ich meine bessere Borderline-Hälfte auch

nicht zu dem Eingeständnis bewegen konnte, dass sie

Hilfe brauchte, so wusste ich jetzt doch wenigstens,

worum es ging. Ich war nicht schuld. Endlich kannte

ich die Wahrheit.«

Eine Angehörige
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Hier einige Beschreibungen, wie Angehörige die Interaktionmit

Borderlinern erleben und was das bei ihnen bewirkt:

# Oft verberge ich, was ich denke oder fühle, aus Angst vor der

Reaktion meines Partners oder weil es sich einfach nicht

lohnt, den schlimmen Streit oder die Verletzungen zu riskie-

ren, die unweigerlich folgen werden.

# Ich habe das Gefühl, alles, was ich sage oder tue, wird ver-

dreht, entstellt und gegen mich verwendet. Mein Angehöri-

ger gibt an allem, was in der Beziehung falsch läuft, mir die

Schuld. Ohne logisch nachvollziehbaren Grund werde ich

mit Kritik und Vorwürfen überhäuft.

# Ich bin Zielscheibe heftiger, unkontrollierter, irrationaler

Wutausbrüche nach Phasen völlig normalen liebevollen Um-

gangs. Niemand glaubt mir, wenn ich erzähle, was ich durch-

machen muss.

# Ich kommemir oft manipuliert und kontrolliert vor. Manch-

mal habe ich sogar das Gefühl, belogen oder emotional er-

presst zu werden.

# Ich habe das Gefühl, mein Angehöriger sieht mich entweder

ganz schwarz oder ganz weiß, ohne Zwischentöne. Oft fehlt

jeder rational nachvollziehbare Grund für seine plötzlichen

Stimmungswechsel.

# Ich habe Angst, eigene Ansprüche zu stellen. Er wird mir oh-

nehin sagen, dass meine Erwartungen überzogen seien oder

dass mit mir etwas nicht stimme. Oft kriege ich sogar zu hö-

ren, meine Bedürfnisse seien unwichtig.

# Mein Partner weist meinen Standpunktmeistens zurück oder

wertet ihn sogar ab. Dabei verändern sich die Erwartungen,

die er an mich stellt, permanent, sodass ich nichts richtig ma-

chen kann.

27

© Mason, Kreger: Schluss mit dem Eiertanz. BALANCE buch + medien verlag 2008.



# Oft wirft er mir vor, ich hätte etwas getan oder gesagt, was so

nie passiert ist. Deshalb fühle ich mich häufig missverstan-

den; wenn ich das Missverständnis aufklären will, wird mir

nicht geglaubt.

# Ich fühle mich permanent runtergemacht. Wenn ich die Be-

ziehung beenden will, versucht meine Partnerin, mich mit al-

len erdenklichen Mitteln (Liebeserklärungen, Versprechun-

gen, sich zu ändern, bis hin zu impliziten und expliziten Dro-

hungen) zu halten.

# Es fällt mir schwer, Aktivitäten vorauszuplanen (Sozialkon-

takte usw.) – die Stimmungsschwankungen, die Impulsivität

oder Unberechenbarkeit meiner Partnerin stehen mir dabei

im Wege. Trotzdem entschuldige ich bei anderen ihr Verhal-

ten oder versuche mir selbst einzureden, es sei alles in bester

Ordnung.

# Ich hätte nie gedacht, dass es anderen genauso geht.

Wem ein großer Teil dieser Aussagen bekannt vorkommt bzw.

wer sich darin wiedererkennt, braucht nicht in Panik zu gera-

ten: Es bedeutet nicht, dass er den Verstand verliert. Nein, er ist

nicht an allem schuld. Und vor allem: Er ist nicht allein. All dies

kann ein Hinweis darauf sein, dass ein Angehöriger typische

Merkmale einer Borderline-Persönlichkeitsstörung aufweist.

Es folgen drei authentische Berichte vonMenschen, die ent-

decken mussten, dass ein Angehöriger an dieser Störung leidet.

Wie alle in diesem Buch enthaltenen Fallbeispiele sind die Be-

richte den Beiträgen der internetbasierten Selbsthilfegruppen

entnommen. Um die Identität der Autoren zu schützen, war es

jedoch unumgänglich, Namen und andere Angaben zur Person

zu ändern.
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29111 Drei Fallgeschichten

$$ $$ Jon (Angehöriger)

Mit einer Borderlinerin verheiratet zu sein ist abwechselnd

Himmel und Hölle. Die Stimmungen meiner Frau wechseln im

Sekundentakt. Es ist ein ewiger Eiertanz, ihr nicht zu missfallen

und Streit zu vermeiden, etwaweil ich zu eilfertig bin, zu schnell

spreche, weil mit meinem Tonfall oder meiner Mimik etwas

nicht stimmt.

Aber selbst wenn ich haargenau das tue, was sie will, kann es

sein, dass sie sauer wird. Eines Tages sagte sie mir, ich solle mit

den Kindern aus demHaus gehen, weil sie Zeit für sich brauche.

Doch als wir aufbrechen wollten, warf sie mir die Schlüssel an

den Kopf und beschuldigte mich, ich hasse sie so sehr, dass ich es

nicht unter einemDach mit ihr aushalten könne. Als ich mit den

Kindern aus dem Kino zurückkam, tat sie so, als sei nichts ge-

schehen. Sie wunderte sich, dass ich noch aufgebracht war, und

behauptete, ich hätte Probleme damit, Wut loszulassen.

So ist es aber nicht immer gewesen. Vor unserer Heirat hat-

ten wir eine traumhaft schöne Zeit. Alles ging rasend schnell.

Sie vergötterte mich; ich sei in fast jeder Hinsicht der perfekte

Mann für sie, sagte sie. Der Sexmit ihr war sagenhaft schön. Ich

schrieb ihrGedichte undmachte ihr teureGeschenke.Nach vier

Monaten verlobten wir uns, und schon ein Jahr später waren

wir verheiratet und verlebten traumhaft schöne Flitterwochen,

für die wir einiges »springen ließen«.

Doch gleich nach der Hochzeit begann sie, Belanglosigkei-

ten wer weiß wie aufzubauschen, aus einer Mücke einen Ele-

fanten zu machen. Es hagelte Kritik, Verhöre, Kränkungen. Sie
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30 warf mir vor, ich sei hinter anderen Frauen her, und sog sich

»Beispiele« aus den Fingern, um ihre Anschuldigungen zu bele-

gen. Meine Freunde flößten ihr Angst ein, was sie zum Anlass

nahm, sie vor mir schlecht zu machen. Sie äußerte sich abfällig

über mein Geschäft, meine Vergangenheit, meine Wertvorstel-

lungen und all dieDinge, auf die ich stolz bin – einfach alles, was

mich nun mal ausmacht.

Aber hin und wieder kommt doch noch ihr »altes« Ich zum

Vorschein: die Frau, die mich so sehr liebte und mich für den

tollstenMann hielt, den es gibt. Fürmich ist sie nachwie vor die

intelligenteste, witzigste und erotisch anziehendste Frau, die ich

kenne, und ich liebe sie noch immer sehr.

Der Eheberater vermutet, meine Frau könne an der Border-

line-Störung leiden, sie aber besteht darauf, dass ich es sei,

der unsere Beziehung zerstört. Sie hält den Eheberater für einen

Scharlatan und will nicht mehr zu ihm gehen. Wie kann ich sie

dazu bewegen, sich die Hilfe zu holen, die sie so dringend

braucht?

$$ $$ Larry (Angehöriger)

Schon als Richard, unser Adoptivsohn, achtzehn Monate alt

war, ahnten wir, dass mit ihm etwas nicht stimmte. Er war reiz-

bar, weinte viel, schrie oft drei Stunden ohne Unterbrechung.

Mit zwei Jahren hatte er etliche Wutanfälle am Tag, die mehre-

re Stunden dauern konnten. Der lapidare Kommentar unseres

Hausarztes alter Schule: »So sind Jungs nun mal.«

Als Rich sieben war, fanden wir in seinem Zimmer einen

Zettel, auf dem er ankündigte, mit acht werde er Selbstmord be-

gehen. Sein Grundschullehrer verwies uns an einen Psychiater,
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