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In eindrücklicher Weise hat ein vielfach straffällig geworde-
ner junger Mann eine solche pseudologische Schilderung 
seines Lebens gegeben, als ich erstmals mit ihm zusam-
mentraf. Er berichtete mir, er sei das einzige Kind eines 
Artistenpaares, das früher wegen seiner schwierigen Tra-
pezakte berühmt gewesen sei. Als Kind habe er den Eltern 
als Partner gedient, bis er im Alter von fünf Jahren durch 
einen Absturz vom Trapez schwer verletzt worden sei. 
Während seines langen Spitalaufenthalts seien die Eltern 
mit ihrer Truppe weitergezogen und hätten ihn allein zu-
rückgelassen, zumal er für sie aufgrund seiner bleibenden 
Behinderung (der Patient demonstrierte mir bei diesen 
Worten eine tatsächlich bestehende Behinderung in der 
Beweglichkeit seines Schultergelenks) als Partner „uninter-
essant und nur noch eine Belastung“ gewesen sei. Er sei in 
der Folge in Heimen aufgewachsen. Den Vater habe er nie-
mals wiedergesehen. Soweit er informiert sei, hätten sich 
die Eltern später getrennt. Der Vater sei mit einer Artisten-
gruppe in die USA gegangen und lebe jetzt dort. Auch die 
Mutter habe er während 20 Jahren nicht gesehen. Erst vor 
kurzer Zeit habe er ihre Adresse in Erfahrung gebracht und 
habe die Mutter daraufhin aufgesucht. Der junge Mann 
schilderte diese Lebensgeschichte und das jüngste Zusam-
mentreffen mit der Mutter in so überzeugender Weise und 
mit so starker emotionaler Beteiligung, dass ich keinen 
Moment an der Wahrheit seines Berichts zweifelte. Später 
erwies sich diese „Biografie“, die der junge Mann übrigens 
auch anderen Personen als seine Lebensgeschichte dar-
stellte, hingegen in allen Punkten als nicht der Realität 
entsprechend.

[…] Betrachtet man diese pseudologische Darstellung 
unter dem Gesichtspunkt, welche Funktion sie für das psy-
chische Gleichgewicht des jungen Mannes erfüllte, so wird 
deutlich, warum er gerade diese Art von pseudologischer 
„Biografie“ verwendete: Seine tatsächliche Lebensge-
schichte war dadurch gekennzeichnet, dass er als jüngstes 
von sechs Kindern bei den Eltern aufgewachsen war, die 
unter gravierenden sozialen und persönlichen Schwie-
rigkeiten in einer sehr spannungsreichen Ehe lebten. Von 
frühester Kindheit an hatte er vonseiten seiner Umgebung 
Zurückweisung, Desinteresse und Entwertung erlebt. In 
keinem Bereich seines Lebens war es ihm gelungen, auf 
einer realistischen Ebene eine Kompensation dieser Man-
gelerfahrungen zu finden. Seine schon früh beginnende 
dissoziale Fehlentwicklung hatte, trotz durchschnittlicher 
Intelligenz, schulische und berufliche Erfolge unmöglich 
gemacht. Er hatte sich zunehmend in Delikte verwickelt, 
musste wiederholt Haftstrafen verbüßen und befand sich, 
als ich mit ihm zusammentraf, innerlich und äußerlich 
in einer desolaten Situation. In dieser Lage stellte seine 
pseudologische Darstellung eine sehr wirkungsvolle Kom-

pensation seiner zentralen Insuffizienzgefühle und seines 
narzisstischen Defizits dar. In grandioser Weise deutete er 
in seinem Bericht die bedrückende Realität um: Nun war 
er nicht mehr der aus misslichen Familienverhältnissen 
stammende, von niemandem beachtete, sich durch nichts 
Positives auszeichnende Mensch, sondern das ehemals 
umjubelte Wunderkind, dessen Kunststücken, hoch oben 
in der Zirkuskuppel, Tausende mit angehaltenem Atem 
folgten. Ohnmacht wird in dieser Schilderung in Allmacht, 
Unbeachtetheit in grenzenlose Bewunderung, Insuffizienz 
in Grandiosität verkehrt.
Allerdings vermochte auch die pseudologische Darstellung 
die tiefe Einsamkeit dieses Menschen nicht ganz zu leug-
nen. Selbst in diesem Bericht präsentiert er sich noch als 
ein „Im-Stich-Gelassener“, der er (wenn auch nicht in so 
konkreter Weise wie in der pseudologischen Darstellung) 
tatsächlich innerlich war. Es scheint mir keine zu weitge-
hende Spekulation zu sein, wenn ich vermute, dass diese 
Art der biographischen Schilderung ihn vor einer Dekom-
pensation – und damit wohl auch vor einem Suizid – be-
wahrte.

Eine solche psychodynamische Situation lag im Fall einer 
jungen dissozialen Frau vor. Sie hatte in einer symbioti-
schen Beziehung mit einem jungen Manne gelebt. Er hatte 
sich schon bald durch ihre große orale Ansprüchlichkeit 
und ihre völlige Abhängigkeit von Gratifikationen seiner-
seits überfordert gefühlt und hatte sich von ihr zu trennen 
gewünscht. Diese Absicht hatte dazu geführt, dass sie sich 
umso mehr an ihn zu klammern versuchte. Sie, die sonst 
skrupulös war, war sogar so weit gegangen, in betrüge-
rischer Absicht große Anschaffungen zu tätigen, nur um 
für den Freund eine Wohnung einzurichten, die seinen 
Wünschen ganz entspreche. Außerdem hatte sie mehrere 
Suizidversuche unternommen und hatte sich schließlich 
von ihm schwängern lassen, in der Hoffnung, ihn durch ein 
gemeinsames Kind zu einer dauerhaften Bindung veran-
lassen zu können. Als sich auch diese Versuche, den Freund 
zu halten, als erfolglos erwiesen hatten und er immer noch 
eine Trennung wünschte, tötete sie ihn mit mehreren Mes-
serstichen.

Diese Tat hatte zumindest drei aus der narzisstischen Pro-
blematik dieser Frau resultierende Motive: Zum einen stell-
te der Trennungswunsch des Freundes für sie eine emp-
findliche narzisstische Kränkung dar, auf die sie mit einem 
Ausbruch chaotischer Wut reagierte, nachdem alle anderen 
Versuche fehlgeschlagen waren. Zum anderen konnte sie 
es nicht ertragen, den für ihr Selbstwertgefühl so wichti-
gen Mann getrennt von sich zu sehen. Der getötete Mann 
ermöglichte ihr immerhin noch eher als der Lebende und 
sich von ihr Abwendende die Illusion einer narzisstischen 
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Fusion (wobei diese Gefühle durch die Schwangerschaft 
mit einem Kind von ihm noch verstärkt wurden). Zum drit-
ten erlebte die Frau ihre extreme Abhängigkeit von ihrem 
Freund so quälend, dass sie schließlich nur noch die Mög-
lichkeit sah, dieses Selbstobjekt durch den Mord gleichsam 
aus sich herauszureißen. […]

105 1. Fassen Sie die Erklärungen, die Rauchfleisch jeweils für 

das auffällige Verhalten der beiden Personen findet, 

zusammen.

2. Erörtern Sie auf der Basis dieser beiden Fallgeschichten 

die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen der Möglich-

keiten pädagogischer Hilfen bei sog. dissozialen Men-

schen.

Aufgaben


