Ihre Welt der Schuldgefühle
Schmerz und Selbstzweifel
Ein schiefer Blick hier, ein Augenrollen da, ein kleiner Seitenhieb und schon ist wieder der
gesamte Tag verdorben. Der Aggressor verbreitet kaum spürbar das Gefühl, dass nur er
die Situation beherrscht. Pauschalisierte Sätze fliegen der Partnerin entgegen, die sie
nicht einordnen kann. Vielfach handelt es sich nur um Kleinigkeiten, die seinen Unmut
erregen. Trotzdem macht sich ein diffuses Gefühl breit. Die Fernsehzeitung ist weg, die
Kinder sind zu laut und schon beginnt die betroffene Frau sich unwohl zu fühlen.
Später wird dieses Gefühl zur Normalität. Sie fühlt sich für alles verantwortlich, was in
der näheren Umgebung des Aggressors passiert. In seinem Gesicht versucht sie
abzulesen, wie sie ihren Tag retten kann, bevor dieser wieder abgleitet. Sie hasst diese
verlorenen Tage voller Schmerz und Selbstzweifel.
„Du bist schuld“
In einer narzisstischen Beziehung nehmen Schuldgefühle ungewöhnlich viel Raum ein.
Der Aggressor spielt mit ihnen wie mit einem Ball und verteilt sie wie Bonbons. Die
Partnerin ist zu wenig perfekt, zu egoistisch, zu passiv, zu laut oder einfach nur zu falsch.
Kurz: Die Partnerin lebt ständig in dem Gefühl nicht gut genug zu sein. In der Nähe des
Aggressors kann die Betroffene deshalb nur selten gegen das eigene Gefühl arbeiten, sie
sei fehlerhaft. Selbst wenn sie sich dieser Dynamik völlig bewusst ist, kann sie sich dem
kaum entziehen. Ist er anwesend, fühlt sie sich unwohl.
Der Aggressor steuert dieses Gefühl unmerklich mit seinen Blicken und kleinen Gesten.
Da diese Aggression unterschwellig stattfindet, ist sie selten beweisbar und zeigt doch ihre
Wirkung. Um keine negative Reaktion hervorzurufen, die wieder zu Unfrieden führt, passt
sich das Opfer an. Die betroffene Frau wird zunehmend verunsichert und gibt dem
Aggressor in vielen Fällen zu schnell nach.
Kommt es zu Konfrontationen und eskalieren die Anschuldigungen, fühlt sie sich klein
und unbedeutend. „Er tut alles für die Beziehung, weil er ein liebenswerter Mensch ist.“
„Den sie aber bald verlieren wird, wenn sie sich weiter so egoistisch verhält.“ „Sie
provoziert ihn bewusst und ist schuld, wenn er sich wehren muss.“
Sollte die Partnerin diesen perversen Inszenierungen länger ausgesetzt sein, glaubt sie es
fast selbst.
Statt sich loyal und angemessen zu verhalten, traktiert der Aggressor seine Partnerin
fortwährend mit ihren Unpässlichkeiten und erwartet Reue. Entspricht ihr Handeln nicht

seinen Erwartungen, versucht er ihr Schuldgefühle einzureden. Kommt es zu offenen
Auseinandersetzungen, werden die dahinterstehenden Gedanken endlich ausgesprochen.
„Sie arbeitet nicht genug und ist faul.“ „Sie benimmt sich nicht richtig und verzieht die
Kinder.“ „Er arbeitet hart für die Familie und sie lässt sich gehen.“
Das perfide daran ist, dass auch hier keine klar definierten Anklagepunkte genannt
werden. Wenn die Beschuldigte nachfragt, bekommt sie nur selten eine ausreichende
Antwort. „Warum benimmt sie sich nicht richtig?“ „Warum lässt sie sich gehen?“ Seine
Beschuldigungen können so kaum widerlegt werden.
Zudem sind sie oft völlig aus der Luft gegriffen und treffen nicht zu. Verlangt die
Betroffene Beispiele, kann er nur selten etwas Konkretes vortragen. Trotzdem erzielt der
Aggressor die erwünschte Wirkung mit diesen Angriffen: Der andere setzt sich pausenlos
mit seinen Äußerungen auseinander und überlegt noch lange, ob sie berechtigt sind.
Dass der Aggressor in seinen Anschuldigungen hauptsächlich von sich selbst spricht,
wird natürlich vollkommen übersehen. Da er sich in seiner Partnerin spiegelt, ist vieles nur
ein Spiegel seiner eigenen Gefühlswelt. Statt diese Tatsache zu berücksichtigen,
übernimmt die betroffene Frau seine destruktives Denkstruktur und fühlt sich schuldig,
obwohl es gar keinen ausreichenden Grund dafür gibt.
Schuldgefühle und die Folgen
Viele Opfer von Narzissten wurden schon früh in der Kindheit sensibilisiert in diese
Richtung zu denken und keine hohen Ansprüche mehr zu stellen. Die Opfer haben eine
geringe Erwartungshaltung, nehmen sich selbst weniger wichtig und verzichten deshalb
auf vieles. Sie zeigen schon im Vorfeld eine große Neigung etwas aufzugeben, was den
anderen eventuell stören könnte und gehen davon aus, dass etwas Bestimmtes von ihnen
erwartet wird, obwohl noch gar keine Bitte vorgetragen wurde.
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