
Das Spiel an sich

Jeder manipuliert. Mit Worten, mit Geschichten, mit seiner Persönlichkeit. Mit

dem ganzen Wesen. Wer von sich behauptet, nicht zu manipulieren, lügt. Denn

Manipulation ist Teil unserer Kommunikation. Sie ist sogar eine ziemlich

normale und wirksame Strategie, um eigene Bedürfnisse zu erfüllen und

persönliche Ziele zu erreichen.

Einfache Manipulationen sind leicht zu erkennen, etwa wenn das Kleinkind

auf die Süßigkeiten an der Kasse zeigt und sagt: »Kennst du die? Die sind lecker,

ich mag die total gern«, und sich davon erho�t, dass Sie zugreifen.

Je komplexer die Manipulationen sind, desto undurchschaubarer werden sie,

und mitunter bleiben die Absichten dahinter verdeckt. Solche vielschichtigen

Strategien nennen sich manipulative Spiele, deren verborgene Zwecke meist

nutznießerisch sind. Sie werden missbräuchlich und gefährlich, wenn sie

unmoralischen Zielen dienen und die manipulierende Person Fragen verfolgt

wie: Wie scha�e ich es, einer Person das Geld aus der Tasche zu ziehen? Wie

bringe ich jemanden dazu, für mich zu arbeiten? Wie gelingt es mir, Menschen

wie Marionetten zu steuern? Ganze Bevölkerungsgruppen zu verführen?

Es gibt aber auch liebevolle Manipulationen, die dem Gegenüber nutzen,

indem sie Antworten finden auf zugewandte Fragen wie: Wie bringe ich eine

Person dahin, besonders großes Vergnügen zu spüren? Oder wie gelingt es mir,

dass jemand bis zum Ende der Geschichte im Kinosaal sitzen bleibt?

Narzissten sagt man nach, dass sie Meister der Manipulation sind. Et voilà.

Hier sind wir wieder.

Zur Manipulation gehören immer mindestens zwei Personen. Die eine, die das

manipulative Spiel spielt, und die andere, die sich spielen lässt. Solange diese

Spiele die Bedürfnisse der manipulierten Person ansprechen und befriedigen

und sie nicht gewaltsam unterwerfen, ist nichts dagegen einzuwenden.

Was aber, wenn irgendwann die Nachteile überwiegen, das Unbehagen

größer und größer wird, Leidensdruck entsteht? Na, dann beendet die



betro�ene Person das Spiel und gibt die Beziehung zum Manipulator auf. Oder

nicht? So würde man denken. Erstaunlicherweise geschieht das jedoch nicht

immer bzw. viel zu selten.

Es gibt Fälle, in denen manipulierte Personen in der Partnerschaft zu einem

Narzissten verbleiben, obwohl sie massiv gegen ihre eigenen Bedürfnisse

handeln und nur noch wie fremdgesteuert existieren. Manch eine betro�ene

Person erkennt sogar ihre eigene Abhängigkeit vom Gegenüber, vermag es aber

trotzdem nicht, etwas an ihrer Situation zu verändern.

Menschen lassen sich oft den Kopf von den perfiden Spielchen narzisstischer

Personen so sehr verdrehen, dass ihre Moral, ihre Werte und das, was sie einmal

als Persönlichkeit waren, aufgeben, sich selbst verlieren und für ihre

Angehörigen und Freunde nicht wiederzuerkennen sind. Andere umzudrehen

in ihrer inneren Haltung und gefügig zu machen für die eigenen Zwecke – das

sind die bösartigsten aller manipulativen Spiele.

Ihnen dabei zu helfen, sich vor diesen zerstörerischen Spielen zu schützen

und sie nicht mitzuspielen, ist die Absicht dieses Buches. Aufzuzeigen, an

welchen Stellen manipulative Narzissten ansetzen und welche Hebel Sie nutzen

können, um sich dagegen zu wehren.

Denn der Narzisst ist gut darin, sich in die Spalten und Furchen der Seele

seines Opfers einzuklinken. Hat er erst mal Zugang zu den inneren psychischen

Konflikten, kann er sie aktivieren und durch ständiges Wiederholen seiner

Manipulation am Laufen halten. Und dann spielt der Narzisst sein Spiel. Und Sie

sind sein Spielball.

Der Narzisst nistet sich ein über eine überzeugende, stark emotionale, herrliche

und fantastische Liebesbeziehung mit fantastischem Sex, die sich schleichend in

die Hölle auf Erden verwandelt. Er erzeugt diese besondere Form der Intimität

durch seine scheinbare, schillernde Größe, die im ersten Augenblick ein

Faszinosum ist, dem die Opfer anheimfallen. Das wahre Gesicht zeigt sich erst

später. Bis dahin lieben betro�ene Frauen ihren Partner so sehr, dass sie alles

Weitere in Kauf nehmen, voller Sehnsucht nach den tollen Momenten der

Anfangszeit. Doch so groß die Ho�nung auch sein mag, dass sich eines Tages

alles wieder zum Guten wenden wird – die großartigen Momente werden immer

weniger und sind schließlich ganz vorbei.



Die wechselseitige Beeinflussung zwischen unterwürfigem Mitspieler und

dominantem Spielmacher ist kompliziert, denn manchmal fordert die im Spiel

unterlegene Person die zerstörerischen Absichten des Narzissten buchstäblich

heraus, nicht absichtlich, sondern weil sie die im Narzissten wirksamen

Mechanismen nicht kennt. So kann eine emotionale SMS oder eine

»quengelige« und/oder unterwürfige Geste den Angri�simpuls des Narzissten

wecken, was keine Schuldzuweisung ist, sondern eine Tatsache, die es zu

begreifen gilt, wenn man das Spiel stoppen will. Und manchmal, leider,

provoziert auch der mutige Widerstand eine heftige narzisstische Täterreaktion,

was in eine ungute Spirale des Vermeidens (Toleranz aufseiten des Opfers) und

Gewalt führt. Das passiert auch souveränen Personen, die selbstbewusst im

Leben stehen!

Heftige emotionale Regungen im Opfer narzisstischer Manipulation sind

nachvollziehbar und verständlich, auch wenn sie die betro�ene Person nicht

selten als psychisch instabil erscheinen lassen. Obschon die Wut auf den

Narzissten berechtigt ist, erscheint das Opfer in seiner ausgeprägten Reaktion

Dritten plötzlich als völlig unglaubwürdig, und es ist nicht ungewöhnlich, dass

nur sehr vertraute Personen die Wahrheit kennen. Doch selbst Anwälte der

Opferseite oder Psychotherapeuten sehen sich oft mit einem

Glaubwürdigkeitsproblem konfrontiert, wenn sie sich in einem Rechtsstreit für

die Rechte und für die Gesundheit des Klienten einsetzen. Tatsächlich ist das

Problem der Glaubwürdigkeit der Opfer so riesig, dass es hierzu weder solide

Gesetze noch eine einheitliche Rechtsprechung, valide psychologische Tests oder

eine Erfolg versprechende Strategie gibt.

Schlimmer noch, vor lauter Ahnungslosigkeit rückt lediglich das

O�ensichtliche und Einfache in den Fokus: eine Person, die schnell verwirrt ist,

überfordert, nervös oder viel zu ruhig und still; ein psychisch kranker Mensch

mit Boderlinemuster, chronischer Depression, Suchterkrankung, Dissoziation

mit dem Auseinanderfallen psychischer Funktionen oder ganzer

Persönlichkeitsanteile (Dissoziative Identitätsstörung – Näheres erfahren Sie in

Kapitel 9: Das Spiel um Liebe und Sexualität), dessen Worte und Schilderungen

größtes Misstrauen verursachen. Am Ende entscheiden mächtige Personen wie

Richtende, Politiktreibende oder Führungskräfte aus einer Gemengelage aus

Fakten, Meinungen, Annahmen, Einflüsterungen und subjektiven Gewissheiten,



was das vermeintlich Beste für das Opfer eines narzisstischen Spieles ist (mehr

dazu finden Sie in Kapitel 4: Das Spiel um Macht). Viel zu häufig wird dabei

übersehen, dass hinter einem unglaubwürdigen Zeugen möglicherweise ein

Mensch steckt, der das Opfer des zerstörerischen Spieles eines Narzissten ist.

Zwar gibt es Sachverständige, die vor Gericht aussagen und die die

zugefügten Schäden beim Opfer als solche erkennen könnten, doch verfügt

längst nicht jeder ausgewiesene Experte über den notwendigen Sachverstand.

Was fehlt, ist eine Fortbildungspflicht in den Themen Narzissmus und

Traumafolgestörungen. Wer die Literatur der letzten zehn Jahre nicht kennt,

sollte als Sachverständiger nicht bestellt werden dürfen. Wer keine aktuelle

Fortbildung in diesem Bereich vorzuweisen hat, fällt als Gutachter aus. Punkt.

Ich gehe sogar noch weiter und fordere ein Traineeprogramm für alle

Personen, die in der »Versorgungskette« narzisstisch-traumatisierter Menschen

arbeiten. Neben Psychiatern, psychologischen Psychotherapeuten, ärztlichen

Therapeuten auch Sozialarbeiter, Polizei- und Kriminalbeamte, Anwälte,

Staatsanwälte, Richtende, Politiker, Jugendamt-, Gesundheitsamt-,

Arbeitsamtmitarbeitende, Angestellte in sozialen Einrichtungen, Lehrer,

Betreuende, Schulpsychologen, Seelsorgende, Pfarrer, Eltern und Angehörige

und so weiter und so fort. Es geht uns alle an. Ich könnte mir vorstellen

(Achtung: Manipulation!), dass selbst Führungskräfte in Unternehmen und

Personalwesen zwingend eine Fortbildung bräuchten!

Perfiderweise werden Sachverständige heute massiv in ihrer Glaubwürdigkeit

angegangen, müssen penible Minimalvoraussetzungen ihrer Gutachten erfüllen,

um die Gelegenheit zu erhalten, ihren Sachverstand fundiert darzulegen. Damit

wird etwas zunächst Gutes, den Sachverstand von Experten einzuholen, durch

den Angri� der gegnerischen Partei zerstört oder erschwert. Statt einen Konsens

zu finden, geht es mittlerweile immer mehr darum, den anderen so schlecht und

inkompetent wie nur möglich darzustellen, und längst haben sich die

narzisstischen Schlachtfelder auf viel mehr Mitspielende als nur die

anfänglichen zwei erweitert.

Für all diejenigen, die Opfer einer perfiden Einflussnahme sind, ist dieses

Buch. Denn leider erwachen sie meist viel zu spät (wenn überhaupt) aus der

Narkose, weil sie daran gewöhnt sind, von anderen geführt zu werden. Lange



Zeit haben sie keine Ahnung, dass sie bösartig manipuliert werden, und tragen

schwere seelische Verletzungen davon. Das darf nicht weiter geschehen. Es muss

endlich Schluss sein mit zerstörerischen Worten und Taten und mit

emotionaler, psychischer, körperlicher und sexualisierter Gewalt!

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Also, verändern wir, verändern Sie

die Spielregeln!

Die Wirkmächte in unserem Inneren
Wem hinreichend klar ist, dass die menschliche Psyche einem Bauplan aus

Bedürfnissen und Befürchtungen folgt, der ist auf eine eventuelle

Einflussnahme durch einen narzisstischen Einflüsterer besser vorbereitet.

Dazu muss man wissen, dass in jedem von uns ein Wollen unserer

Fähigkeiten und Begabungen, sich zu zeigen, steckt. Neugierde und

Notwendigkeiten wollen sich realisieren. Diesen Kräften diametral

entgegengestellt sind häufig viel lautere Befürchtungen und Sorgen, Ängste vor

möglichen oder unwahrscheinlichen Bedrohungen. Wirkmächte, die unsere

eigenen Bedürfnisse bezweifeln, zerstören und unmöglich machen, sodass wir

uns selbst sabotieren, auch ganz ohne äußere Einflussnahme. Weil wir oft große

Angst entwickeln vor den notwendigen Veränderungen, die uns richtig und

wichtig erscheinen.

Anhand acht typischer narzisstischer Spiele erläutere ich Ihnen, wie der

manipulierende Narzisst diese psychologischen Wechselspiele, die in jedem von

uns wirken, für seine Zwecke nutzt. Außerdem zeige ich Ihnen, was Sie dagegen

unternehmen können, um sich daraus zu befreien und Ihr „Selbst-Bewusst-Sein“

zu stärken.

Wenn Sie mit einem Narzissten zusammenleben, kennen Sie das vielleicht: Sie

fühlen sich in Ihren Reaktionen oftmals wie ferngesteuert. Er sucht gezielt

Situationen, in denen er sich besser darstellen kann, als er ist. Er nimmt Kritik

und Feedback nur an, wenn es ihm passt. Er vermeidet es regelmäßig, schlecht

wegzukommen, und er bestreitet jeden seiner Fehler. Zudem sagt oder tut Ihr

Narzisst regelmäßig Dinge, um Sie abzuwerten; er sieht Sie mit diesem

bestimmten Blick an, macht eine gewisse Handbewegung, und schon klickt in


