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Über das Buch:
Worin wurzelt das weitverbreitete, wachsende Unbehagen über das,
was kommen mag? Woher diese diffuse Angst, die den sozietären
Kitt bröckeln lässt, sodass sie zu Intoleranz und Aggressivität führt?
Erstmals seit Anbruch der Neuzeit überwiegt die Skepsis, was die
Zukunft der Menschheit betrifft. Die “Geburt des Zeitgeistes“
versinnbildlicht den Übergang von einer „Seinswelt“ der Demut und
des Erleidens in eine „Zeitwelt“ des besinnungslosen Fortschreitens
und seiner immanenten Beschleunigungslogik. Dieser tief und breit
verinnerlichte Daseinsentwurf hat uns eine ausufernde Komplexität
auf allen existenziell relevanten Ebenen beschert. Sie führt zum Sinnund Selbstverlust, der mit der zeitgeisthörigen Herstellung einer
virtuellen Ersatzwirklichkeit kompensiert werden soll (Stichwort:
Digitalisierungswahn). In dieser Weise gibt sich die Postmoderne als
die Epoche des kollektiven Narzissmus zu erkennen, in welcher der
schöne Schein und die perfekte Performance mehr zählen als ein
authentisches Selbst. Frankreich galt aufgrund seiner kultur- und
geistesgeschichtlichen Eigenheiten – Kult des Elitären und des
zentralistischen Nationalstaats, aber ebenso des Fortschritts- und
Freiheitsgedankens – jahrhundertelang als massgebendes Vorbild. Im
ersten Band werden einige psychologische Wesenszüge des von den
französischen Eliten mit missionarischem Eifer vorgespurten Weges
der Moderne beleuchtet.
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1 Einleitung
Jedes gesellschaftliche Subjekt, ob Individuum oder Kollektiv, besitzt ein spezifisches Psychogramm. Sein identitärer
Entfaltungsraum wird primär durch eine vorwiegend vorbewusste seelische Signalverarbeitung, sekundär durch die soziokulturelle Konditionierung definiert. Dessen Einzigartigkeit ist
Folge und Ausdruck sowohl ontogenetischer als auch topologischer Bedingtheiten. Sie bilden die Matrix geschichtlichen Erlebens und Handelns. Die Anfälligkeit psychosensitiver Organismen für neurotische Entwicklungen verhält sich direkt proportional zum Ausmass der Komplexität, die sich aus ihrem
jeweiligen biographischen Weltbezug ergibt. Dies gilt für alle
differenzierten Bewusstseinsträger, die in Interaktion mit ihrem
Umfeld stehen – also auch für Nationen.
Als Motor der Identitätsbildung grösserer Gemeinschaften wirken einerseits Selbstbewusstsein vermittelnde Errungenschaften und aussergewöhnliche Erfolgserlebnisse, die typischerweise in Heldenmythen ihren Ausdruck finden, andererseits gemeinsam erlittene Traumata, beispielsweise in Form
von Naturkatastrophen, Kriegsgewalt und Kränkungen eigener
Idole. Aus psychologischer Sicht ist entscheidend und wichtig
zu betonen, dass es nicht so sehr darauf ankommt, was jeweils
objektiv geschieht, sondern wie das Erlebte subjektiv verarbeitet wird. Nur diese psychoevolutiv bedingte Subjektivität
fliesst in das kollektive Gedächtnis ein, das sowohl bewusste
als auch unbewusste Anteile aufweist, und prägt die Gefühlswelt und die Denkmuster der Völker.
Weitere subtilere Mechanismen, die wir von der Individualpsychologie her kennen, führen zur höheren Differenzierung der gesellschaftlichen Selbstwahrnehmung: Die Abgrenzung vom „Anderen“ als Schutzreflex zwecks Sicherung und
Definition des Identifikationsbereichs, aber auch die interaktive
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Spiegelung im „Anderen“, um jenseits der menschlichen Subjektivität Informationen zu erhalten, die zum Ziel haben, das
„Selbst“ im „Wir“ zu stärken.
Als Prozesse narzisstischer Energieakkumulation können
sie leicht aus den physiologischen Bahnen geraten und zum
zwanghaften Streben nach Überlegenheit, Gottähnlichkeit und
zur Selbstvergötzung führen. Indirekt deuten sie aber in dieser
Weise an, dass in deren Schatten eine fundamentale Unsicherheit west, die als stete Begleiterin jeder Selbstfindungsbestrebung von existenzieller Ur-Angst zeugt. Die innere Spannung
dieser beiden Aspekte des Geltungstriebs, der im bioevolutiven
Zusammenhang ein vorwiegend männliches Attribut ist, ruft
in seiner neurotischen Variante einen Zustand der Reizbarkeit
hervor. Sie ist eine Art psychodynamische Zeitbombe.
Besonders Europa, der Kontinent moderner Hochkultur
und Schrittmacher der menschlichen Zivilisation der letzten
500 Jahre, war und ist Schauplatz nationalen Geltungsstrebens
aufgrund der einmaligen Konstellation miteinander konkurrierender, hoch differenzierter soziokultureller Entwürfe auf kleinstem geographischem Raum. Dabei entstehen fast zwangsläufig Reibungen, die für Dauerkonflikte verantwortlich sind,
in deren Rahmen oft die Schwelle zur Geltungssucht überschritten wird. Im Unterschied zum naturbezogen sinnbehafteten Geltungstrieb ist diese immer Anzeichen eines verborgenen
Gefühls von Selbstschwäche und einer jener Kompensationsmechanismen, die von innerer Labilität und Aktionismus auf
Kosten anderer begleitet sind. Ihr wurde und wird von nicht
wenigen nationalen Führungspersönlichkeiten symbolträchtig
und mit Hingabe gefrönt.
Die beispiellose kulturelle Vielfalt und das immense
geistesgeschichtliche Erbe Europas waren jene fruchtbaren
Voraussetzungen, die die latenten Kräfte des oben erwähnten
Spannungsfeldes seit dem Zeitalter der Aufklärung und des
Rationalismus in eine nie dagewesene Kreativität auf allen
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Gebieten menschlicher Betätigung geleitet haben. Deren Entfaltung erzeugte, basierend auf dem Primat der Vernunft, eine
unwiderstehliche Ausstrahlungskraft auf das kulturelle, politische, ökonomische und soziale Denken und Verhalten der
Menschheit. Sie war zunehmend erfolgreich, weil sie scheinbar
überzeugend vorgab, dass erstmals in seiner Geschichte der
Mensch selbst befähigt sei, alleiniger Baumeister einer neuen,
zukünftig besseren Welt zu sein. Die letztlich massentaugliche
Attraktivität eines Schöpfungsaktes gottgleicher Dimension bezeugt und demaskiert jedoch eine Anmassung und Unersättlichkeit, die für den in den Untiefen des Daseins schlummernden Narzissmus typisch ist. Bezeichnenderweise gilt dieser
in erster Linie als Sinnbild für die existenzielle Fragilität des
Menschen.
Frankreich entwickelte als erstes Land Europas kulturell
kodifizierte Selbstbilder, woraus Nationalbewusstsein keimte.
Sein etatistischer Geist begann sich bereits in den zentristischen Ordnungsmustern des 12. Jahrhunderts schemenhaft anzudeuten. „La Grande Nation“ ist seit der Epoche des Absolutismus und der damit zusammenhängenden Bürgerlichen Revolution 1789 das Epizentrum eines zivilisatorischen Erdbebens
und ist sich dessen stets bewusst gewesen. Nicht ohne Stolz
kultiviert sie mit exzessivem Raffinement ihre eigene Glorifizierung und sieht sich als Bannerträgerin des Fortschritts, der
zur Freiheit, zum Frieden und zum Wohlstand führen soll. Der
französische Rationalismus des 17. Jahrhunderts erwies sich
dabei als eine Art Initialzündung und leitete einen geistigen
Paradigmenwechsel ein, der in einer scheinbar irreversiblen
Weise die Epoche der Neuzeit und ihrer modernistischen
Hybris prägt. Er war von Anfang an als programmatischer
Gegenentwurf zur religiösen Spiritualität des Christentums
konzipiert. Beiläufig sei angemerkt, dass das calvinistische
Amerika in seiner zupackend-enthusiastischen Manier diese
Mission zur Beglückung der Menschheit im letzten Jahrhundert
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an sich gerissen und bis zur Perfektion einer gut geölten
Maschinerie konsequent weiterentwickelt hat. Es ist der wirkmächtigste Promotor des in die planetare Auszehrung mündenden funktiorationalen Ansatzes. Die prometheische Erfindung
systemisch verwertbarer Zeitlichkeit – heiliger Gral fortschrittlichen Bewusstseins – ist sein genuines energetisches Substrat.
Wie ist es dazu gekommen? Waren dafür die üblichen,
zur Genüge bekannten geschichtlichen Zufälle und evolutiven
Sachzwänge ausschlaggebend, oder existieren immanente, allgemeingültige psychoreaktive Muster, welche sich von der individuellen Ebene auf grosse und komplexe interaktive Systeme anwenden liessen?
Es liegen zahlreiche soziopsychologische Analysen kleinerer identitär definierter Gruppen vor, da sie für ein wissenschaftliches Monitoring zugänglich sind. Auf der Scala nationaler Gebilde wäre dies, wenn überhaupt, sehr schwer durchführbar, weshalb nur wenige diesbezügliche Versuche unternommen wurden. Einen ersten philosophischen Diskurs wagte
Giambattista Vico mit seinen „Prinzipien einer neuen Wissenschaft über die gemeinsame Natur der Völker“ (1725): Insofern Geschichte aus menschlichem Handeln hervorgeht, ist sie
als wahr erkennbar. Vom nachrevolutionären Geist beseelt, lag
hundert Jahre später der Schwerpunkt des Interesses darin, die
Geschichte in ein idealistisches Globalkonzept einzubinden.
Allerdings fanden die sich schon damals mehrenden Signale
einer systemimmanenten Psychopathologie der gesellschaftlichen Entwicklung nur bei Künstlern und Literaten Beachtung;
die Geisteswissenschaftler neigten seit jeher dazu, diese Thematik prinzipiell zu umschiffen. Basierend auf der dialektischen Methode postulierte beispielsweise G.W.F. Hegel in
seinen Vorlesungen über die „Philosophie der Weltgeschichte“
(1822 – 1831) eine rational sinnbehaftete Gesetzmässigkeit der
historischen Evolution der Menschheit. Er sah im preussischnationalen Königtum ein Absolutum der Staatsform erreicht.
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J.F. Herbart stellte 1834 erstmals eine Verbindung zwischen Psychologie und Sozialwissenschaften her, die von M.
Lazarus und H. Steinthal zur Völkerpsychologie weiterentwickelt wurde. Sie erforschten die Elemente des Volksgeistes
wie Sprache, Mythos und Sitte im Sinne einer hermeneutischen
Typologie. In Frankreich war es Émile Durkheim, der als erster
eine soziologische Methodik der kulturellen Evolution entwarf.
Die Pariser Schule um H. Fournial und G. Le Bon formulierte
1895 den Begriff „Psychologie des foules“ (Massen-Psychologie). C. G. Jung unterschied erstmals zwischen individuellem
und kollektivem Unbewussten. Vom philosophischen Gesichtspunkt her waren im 20. Jahrhundert vor allem Max Scheler mit
seiner phänomenologisch geprägten Anthropologie (gestützt
auf den Denkansatz Edmund Husserls), Hannah Arendt und
Karl Jaspers mit ihrer humanistischen Betrachtungsweise sowie
Paul Ricoeur im Rahmen einer psychoanalytisch ausgeleuchteten Hermeneutik hinsichtlich tieferen Einsichten in die neuzeitliche Gruppendynamik wegweisend.
Husserl verwarf die Psychologisierung des Denkens, die
um 1900 in Mode gekommen war. Ricoeur stellte hingegen
dessen Konzept der strikten Einklammerung der Wirklichkeit
im Bewusstsein in Frage, indem er die Bedeutung unbewusst
interagierender Seinsphänomene hervorhob. Jedenfalls fanden
damals viele Klischees über spezifische Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen von Völkern und Nationen Eingang
in das bürgerliche Weltbild. Die über lange Zeiträume abgelagerten Wesenssedimente des sich im eigenen kollektiven
Selbst spiegelnden Anderen waren aus den Tiefen des Unbewussten an die Oberfläche gelangt und nahmen ihren Platz im
öffentlichen Diskurs ein. In jedem Klischee, jedem Vorurteil
stecken mehrere Körnchen Wahrheit. Die Frage der Ätiologie
und Genese nationaler Charaktertypologie wurde aber kaum je
im Sinne eines psychoevolutiven Kausalzusammenhangs aufgeworfen.
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Im vorliegenden Psychographieversuch über unsere Zivilisation soll das Interesse nicht in erster Linie auf das phänomenologische Was und Wie gemäss Jean de La Bruyères „Les
Caractères“ gerichtet sein, sondern auf das Warum. Die Kollektivtypologie dient dabei eher als analytisches Hilfsmittel.
Grössere Fortschritte in der Narzissmusforschung in den
60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts machen es uns möglich, sich bislang verborgenen Phänomenen des menschlichen
Daseins aus tiefenpsychologischer Sicht zu nähern. In gewisser
Hinsicht berühren sie auch fundamental-ontologische Fragen.
Auch wenn sie für eine exaktwissenschaftliche Methodik unzugänglich wären und einige hypothetische Elemente enthalten,
sind sie interessant genug und meines Erachtens wert, bezüglich ihrer Relevanz für grössere humane Systeme näher betrachtet und zur Diskussion gestellt zu werden.
Zu diesem Zweck wird aus kulturhistorischer und soziobiographischer Sicht am Beispiel Frankreichs nachgefragt, ob
und inwiefern sich individualpsychologisch komplexe Entwicklungsmuster auf ein definiertes Kollektiv in einer nachvollziehbaren Weise übertragen lassen und, falls ja, welche
impliziten Effekte sie auf den Zeitgeist haben. Angesichts der
Wesensart des behandelten Gegenstands darf natürlich kein
Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden. Es können nur
einige ausgewählte Gesichtspunkte beleuchtet werden, die die
Konturen eines Portraitgemäldes erahnen lassen sollten.
Damit die tieferen psychogenen Hintergründe der französischen Gesellschaftsentwicklung und ihres richtungsweisenden Einflusses auf die abendländische Denk- und Gefühlswelt
untersucht werden können, dürfte der vorgängige Einblick in
den Kausalzusammenhang zwischen dem allgemein (zu) wenig
beachteten Phänomen der narzisstischen Neurose und dem
postmodernen Geist dienlich sein.
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2 Die narzisstische Neurose als Indikator der
Postmoderne
2.1 Systematik und Definitionen
Der Narzissmus ist ein facettenreiches und vielschichtiges Phänomen, das auf lange Sicht ergiebiger Gegenstand
psychologischer Forschung bleiben wird. Er kann als physiologisch libidinös besetztes Selbstwerterleben definiert werden,
das essenziell zur frühesten Entwicklungsphase jedes Menschen gehört. Dessen Zweck ist die Konstituierung des sogenannten „Ur-Vertrauens“ als natürlicher Ausdruck eines stabilen
psychosomatischen Gleichgewichts im Rahmen der interaktiven individuellen Existenz.
Der Biologe Adolf Portmann hat dargelegt, dass der
Mensch im Vergleich zu den Primaten als „physiologische
Frühgeburt“ zur Welt kommt. Deswegen benötigt er in jener
ersten Lebensphase eine Art sozialen Uterus. Mutter und Kind
leben in einer symbiotischen Beziehung. Das Neugeborene ist
einerseits in seiner Passivität völlig von der Aussenwelt abhängig, andererseits ist es in der Lage, durch mimischen und
akustischen Ausdruck diese in seinen Dienst zu stellen. In jenem oral-taktilen Zeitabschnitt fällt die Entstehung des konsistenten Selbst, oder aber – bei ungenügender oder inadäquater
Behütung und entsprechendem Mangel an wichtigen Stimuli –
einer Schwäche des Selbst1. Nicht selten manifestiert sich diese
primär in Form einer sogenannten „oralen Insuffizienz“, deren
Leitsymptom der unstillbare Hunger nach Aufmerksamkeit,
Zuneigung und Liebe ist. Dabei geht es nur in eine Richtung:
Stets nehmen, nie geben. Bildlich drängt sich der Vergleich
mit der unermesslichen Gravitationskraft eines galaktischen
schwarzen Lochs auf, das die gesamte umgebende Materie und
sogar das Licht selbst verschluckt.
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Jede narzisstische Belohnung oder Entsagung beeinflusst
die Entwicklung von Objektbeziehungen und entscheidet über
die Festigkeit des Selbst in Bezug auf die Aussenwelt 2. Als
zuverlässige Anhaltspunkte für den Schweregrad narzisstischer
Instabilität einzelner Individuen gelten vor allem die Präsenz
einer abgrundtiefen Leere (seelisches Vakuum), einer „Angst“
(im existenziellen Sinne), die man nicht mit situativer Furchtsamkeit verwechseln sollte, sowie die Unfähigkeit, echte (d.h.
„nicht materialisierbare“) Gefühle zu entwickeln. Da gesellschaftliche Eliten einen in der Regel komplexeren und, wie die
Spitze eines Eisbergs, exponierteren Bezug zur Aussenwelt
aufweisen, hat die neurotische Verformung ihres Narzissmus
eine soziologisch besondere, sichtbare Relevanz (s. Kapitel 3).
Um einer Verwischung der Begriffe vorzubeugen, soll
der Narzissmus von weiteren Aspekten der Egologie, nämlich
dem Egoismus, dem Egozentrismus und dem Solipsismus in
knapper Form abgegrenzt werden.
Die Egologie ist ein in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts im Französischen entstandener Neologismus und bezeichnete ursprünglich die tadelnswerte Unart, das eigene Ich
in einem Gespräch übermässig in den Vordergrund zu stellen.
Jenseits aller Psychologismen geht es gemäss Edmund Husserl
bei der Egologie um die wissenschaftliche Selbstauslegung des
individuellen Bewusstseins als weltkonstituierende Subjektivität (Ego). Als erste Disziplin der statischen Phänomenologie ist
sie die Grundlage für seine Theorie der intersubjektiven Konstitution. Thema der Egologie ist das transzendentale Ich mit
und in seiner eigentlichen oder primordialen Sphäre, die durch
eine Abstraktion von all den Gegenständen der Erfahrungswelt gewonnen wird, die auf konstitutive Leistungen anderer
Ich verweisen3.
Egozentrismus heisst im allgemeinen Sprachgebrauch
die Einstellung eines in seiner eigenen Welt befangenen Menschen, der seine Umwelt nur von seinem Standpunkt aus er8

fährt und beurteilt. Egoismus ist gemäss Sigmund Freud eine
selbstsüchtige Haltung und Handlungsweise zum Nutzen des
Ich. Es gibt Egoismus bzw. Egozentrismus ohne narzisstischen
Charakter und umgekehrt. Am häufigsten ist deren Koexistenz.
Besonders heimtückisch bei der narzisstischen Form des
Egoismus bzw. Egozentrismus ist die Neigung, sich bevorzugt
im Gewand der publikumswirksamen Sorge um das humane
Wohlergehen und des Altruismus zu präsentieren und so seine
wahre Natur zu verbergen. Der Hauptantrieb dieser Strategie
ist in den Abgründen des Unbewussten zu suchen: Um ihrem
existenziellen Vakuum zu entfliehen, sehen sich die Betroffenen triebhaft veranlasst, sozialethisch sinngebende Idealobjekte
in das eigene, als insuffizient erlebte Selbst fusionär zu integrieren. Die dabei investierte libidinöse Energie bezweckt eine
Selbstwertmehrung, die durch interaktive Verstärkereffekte aus
der Aussenwelt zum Nutzen des Ich perpetuiert werden soll.
Erfahrungsgemäss bewährt sich eine in dieser Weise synthetisch konstruierte Über-Identität nicht nur im gesellschaftlichen
Alltag, sondern oft auch als „Grundausstattung“ für bedeutende
(z.B. politische) Karrieren.
Der Solipsismus, den Immanuel Kant als „moralischen
Egoismus“ benannte, taucht erstmals 1743 im französischen
Sprachgebrauch auf: „Mais il y a aussi un égoisme de morale
plus à craindre et aussi étendu que l'autre l'est peu“ (T. de Saint
Hyacinte: Recherches philosophiques). In diesem Zusammenhang wurde damals zum ersten Mal auch der Terminus „personnalité“ kreiert. Diese Art von Egoismus spielte in den
Revolutionspolemiken Ende des 18. Jahrhunderts bereits eine
wichtige Rolle und scheint seither traditioneller Bestandteil der
Diskussions- und Streitkultur der französischen Eliten zu sein4.
Im Rahmen der Weiterentwicklung der Persönlichkeitstheorie wird der Narzissmus nicht wie noch von Sigmund
Freud im „Ich“, sondern wie bereits angedeutet im „Selbst“
lokalisiert. Die konzeptuelle Trennung des Selbst vom Ich
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beruht u.a. auf Forschungsergebnissen der Psychoanalytiker
Heinz Kohut, Raymond Battegay und des Philosophen und
Soziologen Peter H. Hartmann. Während Ich, Es und Über-Ich
die Instanzen des Psychischen sind, ist das Selbst jene zentrale
im Biologischen verankerte Libido oder Information, die
normalerweise das Gefühl der Sicherheit vermittelnden Wärme
und des Wohlbefindens in der leibseelischen Existenz des
Menschen erzeugt5.
Dass Mütter ihre Säuglinge bereits unmittelbar postnatal
instinktiv in den linken Arm nehmen – wie man auch bei fast
allen Madonnenbildern sehen kann – dürfte Folge eines evolutiv festgelegten Verhaltensprogramms sein. Dessen biologischer Sinn besteht womöglich darin, dass der Säugling die ihm
aus dem Mutterleib vertrauten Herztöne weiterhin hört und daraus Lebensvertrauen schöpft6. Die in den modernen Geburtenkliniken bis vor nicht allzu langer Zeit verordnete Trennung
von Mutter und Kind und die Mode des frühen Abstillens sind
Beispiele, wie der Vorrang der Funktionalität grundlegende
Regeln der Natur auszuhebeln pflegt, sodass sich daraus anhaltende Mängel an psychischer Kohärenz ergeben können.
Ähnlichen Schaden richtete sehr wahrscheinlich auch die bei
den höchsten Gesellschaftsschichten insbesondere seit der
Renaissance (z.T. im Zuge der Nachahmung antiker Sitten)
weit verbreitete Gepflogenheit, die Nachkommenschaft von
Dienstpersonal und Ammen aufziehen zu lassen. Es ist anzunehmen, dass nicht zuletzt einige Monarchen ihre oft durch
eine göttliche Aura getarnte Psychopathologie diesem Umstand
mitverdanken. Ihre Selbstschwäche wurde sozusagen kultiviert.
Das Es ist der Begriff der Gesamtheit der energetischen
Kräfte, Triebe und Bedürfnisse. Das Über-Ich repräsentiert
moralisch-ethische Gebote, Verbote und Wertungen. Es ist
unter anderem Wächter und Träger von Traditionen. Als IchIdeal beinhaltet es Leitbilder, die Beziehungen zum Gewissen
herstellen. Das Ich vermittelt zwischen dem Es und dem Über10

Ich. Einerseits sichert es die Bedürfnisse des Es, andererseits
beschränkt es dessen Ansprüche durch Interaktion mit der
Aussenwelt, auch als „Realitätsprinzip“ bezeichnet7. Das Selbst
hat die Aufgabe, das Ich mit positiver narzisstischer Energie zu
versorgen.
Ich und Über-Ich sind konstitutive Bestandteile höherstufiger, d.h. erfahrungsferner Abstraktion. Auch das Selbst
weist eine gewisse Analogie zu den Objektbezügen des Geistes
auf. Aber es ist weder Element seines Wesens noch seine
Wirkstätte8. Da es jedoch zum Daseinsfundament der Persönlichkeit gehört, nimmt es Einfluss auf Themenwahl und Formung geistiger Inhalte, die eine gesellschaftliche Relevanz entfalten. Im Kapitel 4 und 5 dieser Studie werde ich mit Beispielen aus dem französischen Geistesleben näher darauf eingehen.
Neurosen sind im Unterschied zu einfachen psychoreaktiven Störungen keine befristeten Antworten auf Psychotraumata wie Verluste oder Enttäuschungen, sondern chronische, meist lebenslange Vorgänge der Konfliktverarbeitung,
die durch Verdrängungsprozesse zu einem unbewussten Komplex führen. Am bekanntesten dürfte der sogenannte „Minderwertigkeitskomplex“ sein. Meistens bestehen frühe emotionsbeladene Konflikte mit den wichtigsten Bezugspersonen, die
dem Bewusstsein entzogen werden. Infolgedessen kommt es
zum Gefälle subjektiver Ansprüche der psychischen Instanzen
Es, Ich und Über-Ich im Verhältnis zu den vom Umfeld geforderten Verhaltensweisen. Dabei entsteht eine quälende seelische Dissonanz, die weitgehend im Verborgenen am Ich nagt
und umso ausgeprägter ist, je stärker die von aussen einwirkenden autoritativen Kräfte sind. Die betroffenen Individuen
entwickeln in der Folge Abwehrstrategien, die man Kompensationsmechanismen nennt. Als naturferne Verhaltensmuster
neigen sie dazu, wirklichkeitsinkompatible Ich-Welten als neue,
selbsterdachte Heimstätten anzudienen. Neurosen sind häufiger
als alle Erkrankungen an Herz, Kreislauf und Krebs zusammen.
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Die narzisstische Neurose, auch als narzisstische Persönlichkeitsstörung bezeichnet, nimmt in diesem Zusammenhang
eine Sonderstellung ein. Nicht nur die psychischen Persönlichkeitsinstanzen (Es, Ich und Über-Ich) sind im Konflikt einbezogen, sondern vor allem das Selbst als Anker des eignen
Daseins. Der Identitätskern wird durch neurotische Störvorgänge derart fundamental in Frage gestellt, dass einzig ein
existenzielles Vakuum als „Gefühl“ übrigbleibt. Dieses macht
sich im Sinne einer hintergründigen, nicht eingrenzbaren Angst
bemerkbar – „einer Angst, die das Nichts offenbart“, wie es
Heidegger in seiner Schrift „Was ist Metaphysik?“ formuliert
hat. Das „Nichts“ ist in diesem Zusammenhang nicht als „nihil
absolutum“ im Sinne von Sartres Nihilismus gemeint, sondern
als ein „Nicht zum Seienden“. Heidegger: „Das Sein lässt sich
nicht gleich dem Seienden gegenständlich vor- und herstellen.
Das schlechthin Andere zu allem Seienden ist das NichtSeiende. Aber dieses 'Nichts' west als das Sein“9. Das heisst:
Die Angst (als Enthüllung des „Nichts“) ist ein narzisstisch
besetztes Erfahrungsfeld des Seins. Als individualpsychologisches Korrelat des Daseins ist also jedes Selbst in seiner Zerbrechlichkeit im Grunde ein locus minoris resistentiae. Es ist
die Stätte der Nichtung im Sein.
Umso raffinierter präsentieren sich die kompensatorischen Prozesse bei den narzisstisch gestörten Persönlichkeiten.
Es geht um nichts weniger als den Schutz und die „Rettung“
der eigenen Wesenheit. Weil in diesen Fällen jenes Urvertrauen kaum Chancen hatte, sich zu konstituieren und zu festigen,
bleibt jede diesbezügliche Bemühung oft fruchtlos. Eine dissoziative Selbstentfremdung macht sich breit. Man betrachtet
sich und die Welt von aussen, als unbeteiligter Beobachter.
Kenntnisreich und detailliert beschreibt Albert Camus in
seinem zeitprophetischen Roman „L'Étranger“ (im Jahre 1940
beendet) diese Weigerung, an der Gefühlswelt teilzunehmen.
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