
Als Psychiater und Psychotherapeut halte

ich die Identität meiner Patienten geheim,

damit diese geschützt sind. Daher habe ich

die Namen meiner Patienten geändert und

mir erlaubt, ihre Biografien und

Wesenszüge zu mischen, zu verfremden

und zu fiktionalisieren. Obwohl dabei

ausgedachte Personen herausgekommen

sind, sind deren Geschichten wahr, denn

es geht stets um reale Begebenheiten, mit

denen ich mich als Therapeut beschäftigt

habe. Viele Narzissten würden sich in

diesen beiden Archetypen wiedererkennen.

Ich werde Ihnen viel über das

Narzisstenpaar Tom und Tina erzählen.

Denn wir alle können von Narzissten

lernen, ohne sie zu verraten. Indem wir



von Narzissten lernen, lernen wir, uns

selbst besser zu verstehen, denn es steckt in

vielen Menschen ein mehr oder weniger

großer Narzisst. Nicht jeder Narzisst ist als

solcher sofort erkennbar.

Aufsehen erregen natürlich nur die

ganz eindeutigen Vertreter: Narzissmus ist

wie eine Sau, die regelmäßig durchs Dorf

getrieben wird. Heutzutage nahezu täglich.

Aber was ist mit den anderen Ferkeln, die

versteckt oder ungesehen mitrennen? Es

ist so leicht, jemanden als Narzissten zu

brandmarken und dabei von seinem

eigenen Narzissmus abzulenken!

Meistens leiden Frauen unter

narzisstischen Männern und werden aus



ihnen nicht schlau. Sie fragen sich, warum

sie sich in ein Arschloch verliebt haben –

sehr häufig nicht zum ersten Mal. Vor

allem für diese Frauen habe ich das Buch

geschrieben. Aber auch nicht wenige

Männer leiden unter narzisstischen

Frauen. Wie gesagt können auch die

narzisstischen Männer (und Frauen!) das

Buch gern mitlesen, um den Narzissmus in

sich selbst zu entdecken und zu verstehen.

Mein Bedürfnis, über das Thema

Narzissmus zu schreiben, lässt sich ganz

einfach erklären: Ich habe den Eindruck,

dass kaum jemand so wirklich genau weiß,

was Narzissmus ist. Das kann zwar

durchaus wie eine gewisse narzisstische

Selbstüberhöhung meiner Person wirken.



Doch ich selbst wusste anfangs auch nicht

viel und erschrak etwas darüber, als ich

narzisstische Muster in mir erkannte. Hier

ist also mein Zugang zum Narzissmus.

Hier steht, was ich in der Erforschung des

Narzissmus und im therapeutischen

Umgang mit Narzissten (und im ständigen

Umgang mit mir selbst) gelernt habe. Über

den Narzissmus zu schreiben erfüllte ein

großes Bedürfnis in mir. Nach dem ersten

Schrecken, selbst narzisstisch angehaucht

zu sein, kam die Neugierde. Ich wollte

meinen eigenen Egotunnel erkunden!

Immer wieder erschrak ich, als handfeste

Narzissten in der Weltpolitik das Zepter in

die Hand nahmen und als Populisten von



Mehrheiten gewählt wurden, um über

Krieg und Frieden zu entscheiden. Für

mich war es ein großer Schock, als im

Januar 2017 Donald J. Trump zum

45. Präsidenten der Vereinigten Staaten

von Amerika gewählt wurde. Noch mehr

erschrak ich jedoch, als ich erkannte, dass

die öffentliche Diskussion über das Thema

Narzissmus in Deutschland kaum und nur

sehr träge startete und bei gestandenen

Journalisten deutlich erkennbare

Berührungsängste vorlagen. Einerseits

waren die Gründe dafür nachvollziehbar,

denn eine »Diagnose aus der Ferne ist

äußerst umstritten, weshalb sich viele

Experten zurückhaltend äußern – und

Trump nur indirekt mit Narzissmus in


