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Wir verlieren uns in den digitalen Welten mit ihren Eitelkeits- und Hysterieritualen, bis wir 
nicht mehr wissen, wer wir eigentlich sind. Deshalb sind wir auf der Suche nach dem 
eigentlichen Ich, nach einem positiven Narzissmus, der auf Freundschaft mit sich selbst 
basiert.  
 

 
Bitte beachten Sie: 
Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede 
weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des 
Urhebers bzw. des SWR. 
 

 
 
MANUSKRIPT 
 
Ansage: 
 
Mit dem Thema: „Suche nach dem wahren Ich – Plädoyer für einen anderen 
Narzissmus“. Am Mikrofon Ralf Caspary. 
 
Wir verlieren uns in den digitalen Welten mit ihren Informationsfluten und 
Aufmerksamkeitshysterien, wir zerstreuen uns solange, bis wir nicht mehr wissen, 
wer wir eigentlich sind, was wir sind. Nicht umsonst haben Achtsamkeitspraktiken 
und Selbstfindungs-Seminare Hochkonjunktur: Wir sind wieder auf der Suche nach 
dem wahren Selbst. Der Psychotherapeut und Buchautor Raimund Allebrand plädiert 
heute für einen anderen, für einen positiven Narzissmus. 
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Raimund Allebrand:  

Da feiert man das soeben bestandene Abitur wie den Nobelpreis und weckt später 
mit einem getunten Roadster ganze Stadtviertel aus dem Schlaf. Jugendkult und 
Körperkultur greifen um sich, die Ausstattung mit Tattoos und Piercing gilt manchem 
längst als unverzichtbar; und Helikoptereltern, die zwischen sich selbst und ihrem 
Nachwuchs kaum noch unterscheiden können, sie sind auf dem Vormarsch.  

Diese Beispiele lassen sich fortsetzen, nahezu beliebig. Es mangelt nicht an 
Beobachtungen, an Belegen für eine um sich greifende Epidemie. Eine Flut von 
Publikationen analysiert in jüngster Zeit den narzisstischen Charakter unserer 
Gesellschaft, diagnostiziert wachsenden Autismus und Selbstbezug der Zeitgenossen, 
denunziert eine Generation so genannter „Ichlinge“ – und reklamiert nicht zuletzt 
fehlende soziale Empathie allenthalben. Vor allem Manager und Politiker, mithin die 
Chefetagen unserer Gesellschaft, sie stehen zunehmend unter Narzissmusverdacht. 
 
Unser Selbst steckt in der Krise, unsere Gesellschaft sitzt in der Narzissmuss-Falle, 
meint der Psychoanalytiker Hans-Joachim Maaz. Sein Buch zum Thema wurde zum 
Bestseller: Die narzisstische Gesellschaft.  
Wir müssen nicht lange suchen, es begegnet uns allenthalben, proklamiert 
demgegenüber die nordamerikanische Psychologin Jean M. Twenge. In ihrem Buchtitel 
Die narzisstische Epidemie untersucht sie den sozialen Mainstream der Vereinigten 
Staaten und dokumentiert anhand zahlreicher Beispiele ein signifikantes Umsichgreifen 
entsprechender Verhaltensweisen 
 
Dabei ist das Phänomen nicht gerade neu. Im Anschluss an Sigmund Freud haben 
diverse psychoanalytische Schulen Narzissmus detailliert beschrieben und die 
Dynamik einer entsprechenden Veranlagung empirisch untersucht. Die jeweiligen 
Konzepte entfernen sich zuweilen erheblich vom täglichen Sprachgebrauch. Das 
narzisstische Charakterprofil fand aber schon vor Donald Trump zunehmende 
Beachtung. Doch in jüngster Zeit hat sich der narzisstische Mainstream als Diagnose 
durchgesetzt, davon zeugen zahlreiche Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt, 
neben einer Flut von Artikeln in Zeitschriften und Magazinen. 
 
Der Feind an meiner Seite, Narzissmus in der Arbeitswelt, Masken der Niedertracht, 
Das innere Gefängnis – so nur einige Titel von Ratgebern und Sachbüchern, die das 
Thema in den Mittelpunkt rücken. Narzissmus wird dabei einerseits als 
Persönlichkeitsstörung herausgearbeitet und daneben als eine gesellschaftliche 
Strömung mit heute offenbar wachsender Verbreitung vorgestellt. 
 
Längst schon fehlt es nicht an praktischen Ratgebern, die uns erklären, wie man 
einen Narzissten erkennt, wie man mit ihm lebt und wie man ihn schließlich los 
werden kann. Der Autor Sven Grüttefien beispielsweise proklamiert in zahlreichen 
Buchtiteln eine regelrechte Hexenjagd auf Zeitgenossen mit narzisstischen Zügen. 
Wie gerate ich nie wieder an einen Narzissten?, fragt der Autor, und trifft damit 
zweifellos ein Bedürfnis von Betroffenen, die sich von der Egomanie ihrer 
Mitmenschen geschädigt sehen.  
 
Narzissmus ist normal, erklärt demgegenüber die Psychotherapeutin Barbara 
Wardetzki: es kommt auf die Dosierung an! Denn nicht ein an sich gesundes 
Geltungsbedürfnis führt in den Narzissmus, sondern ein besonderer Bedarf an 
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Spiegelung, der nicht ausreichend beantwortet wurde. Was in frühen Phasen 
vorenthalten wird, ruft nach einer lebenslangen Rehabilitierung und muss durch 
Eskapaden kompensiert werden, durch Extravaganzen, die dann im sozialen 
Rahmen über das Ziel hinausschießen können. Ergebnis ist eine 
Instrumentalisierung der sozialen Umgebung, die man zur Bestätigung des eigenen 
Selbstwertes in Anspruch nimmt.  

Aber Vorsicht: Wer kein anderes Werkzeug hat als einen Hammer, der sieht überall 
Nägel. Und wer lange genug hantiert mit einem Begriff wie Narzissmus, findet am 
Ende allenthalben Narzissten am Werk. Zudem kennt die narzisstische 
Persönlichkeit zahlreiche Varianten, denn hier zeigen sich unterschiedliche 
Spielarten im Umgang mit sich selbst.  

Dennoch lohnt es sich, entsprechende Beobachtungen ernst zu nehmen. Denn 
womöglich hat sich der postmoderne Bezug zum eigenen Selbst innerhalb weniger 
Jahre erheblich verändert. Die Frage nach unserem gefühlten Sein oder Nicht-Sein 
wird heute anders gestellt als noch vor kurzem und neu definiert.  

Als Imperativ der abendländischen Kultur galt lange Zeit nicht ein besonders 
entwickeltes Ego, sonder das genaue Gegenteil: Selbstlosigkeit und Altruismus. 
Nicht die Entfaltung des eigenen Selbst, sondern Aufopferung und Dienst am 
Nächsten sind Ideale einer Lebensführung, die über Jahrhunderte von christlicher 
Moralvorstellung geprägt ist. Nur wer am eigenen Glück weniger Interesse zeigte als 
am Schicksal seiner Mitmenschen konnte sicher sein, den Forderungen von Kirche 
und Katechismus zu genügen; und wer sich für das Gemeinwohl in herausragender 
Weise selbst aufopfert, dessen posthumer Eintritt zum Himmel ist schon im vorhinein 
bezahlt, zuweilen bereits zu Lebzeiten ausgestattet mit einem Heiligenschein. 
Altruismus statt Egoismus oder Hedonismus, so lautete die Devise einer christlichen 
Kultur – und sie wirkt bis heute nach, denn wer hört schon gern von sich sagen, er 
sei ein Egoist?  
 
Freilich wurden mit dem Ideal der Selbstlosigkeit auch eigensüchtige Motive 
bemäntelt, und nicht selten fand Missbrauch statt und die Ausbeutung ganzer Völker 
unter dem Vorwand karitativer Gemeinnützigkeit. Wie auch immer: Die Suche nach 
individuellem Glück durch das Ausleben des eigenen Ego ist zweifellos ein 
vergleichsweise junger Mainstream.  
 
Denn über Jahrhunderte weist der spirituelle Kompass Europas nicht auf das Selbst 
der jeweiligen Zeitgenossen, sondern in die Vertikale. Der Sinn des Lebens und die 
Position des Menschen im Kosmos musste nicht erfragt und gefunden oder neu 
erfunden werden. Erst mit der modernen Ermächtigung des Individuums zum Selber-
Denken, Selber-Leben und zum Erleben des eigenen Selbst nahm unsere Kultur 
einen horizontalen Kurs: auf das eigene Ich. Ab jetzt heißt die Devise: Do it yourself! 
In der späten Moderne wird die Realisierung und Optimierung des Selbst schließlich 
zum kategorischen Imperativ: Gelungene Selbstentfaltung gilt inzwischen als 
Normalfall. Wer unter heutigen Bedingungen nicht glücklich wird, macht offenbar 
etwas falsch. 
 
In der Tat legt uns die Bibel ans Herz, unseren Nächsten ebenso zu lieben wie uns 
selbst. In dieser Formulierung tritt allerdings die Selbstliebe nicht als Konkurrentin der 
Nächstenliebe auf, eher schon als eine Voraussetzung für die Hinwendung zu den 
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Anderen: Die Akzeptanz des eigenen Ich wird zur Basis für eine personale 
Begegnung auf Augenhöhe.  
 
Dass ein Verzicht auf Eigenliebe schließlich zum Ideal avancierte und von der 
christlichen Tradition höher bewertet wurde als die Selbstentfaltung, steht auf einem 
anderen Blatt. Geht es um ein gelingendes Leben, so gilt die sogenannte 
Selbstlosigkeit jedenfalls heute nicht als ernsthafte Alternative, und sie führt schnell 
auf den Weg einer Selbst-Entfremdung.  
 
Die Bezogenheit auf das eigene Selbst bleibt somit für alle und für jeden eine 
permanente Herausforderung: Schließlich nimmt man sich selbst immer und überall 
mit. Es gibt eine lebenslange Suche nach Spiegelung durch andere, nach der 
Erfahrung unseres Selbstwertes durch die Bestätigung unserer Umgebung. Im 
Austausch mit anderen Menschen, in sozialen Rollen und persönlichen Beziehungen 
erfahren wir, dass wir tatsächlich existieren.  
  
Im vergangenen Jahrhundert beantwortet ein Schüler Sigmund Freuds die Frage 
nach dem Selbst mit einer interessanten These. Für den in die USA emigrierten 
Psychoanalytiker Heinz Kohut, Begründer der sogenannten Selbstpsychologie, ist 
der pathologische Narzissmus nur eine Sonderform im Eigen-Verhältnis der Person. 
Der Narzisst ist demnach der Prototyp eines in frühen Phasen seiner Entwicklung zu 
kurz Gekommenen. Was alle für einen gelingenden Lebensweg dringend benötigen, 
eine positive Spiegelung durch Bezugspersonen, hat er in einem frühen Stadium 
seiner Entwicklung nicht erlebt, jedenfalls nicht im erforderlichen Umfang. Was bleibt, 
ist die ständige Bedrohung durch eine Fragmentierung des Selbstgefühls; und eine 
Abhängigkeit von sogenannten Selbstobjekten, die geeignet sind, den fragilen 
Eigenwert zu stabilisieren.  
 
Darin liegt die Tragik einer narzisstischen Selbsterfahrung, die es nicht vermag, das 
Gegenüber als eigenständige Persönlichkeit wahrzunehmen: der Andere wird 
reduziert auf seine jeweilige Bedeutung für mein eigenes Ego. Personen und 
Erfahrungen der täglichen Umwelt werden wahrgenommen in ihrer möglichen 
Funktion für die Aufrechterhaltung eines bedrohten Selbstgefühls. Wer mich aktuell 
nicht bestätigt, ist mein potentieller Feind. Die lebenslange Suche des Narzissten 
nach exklusiver Bestätigung erweist sich somit als die neurotische Verarbeitung 
eines Selbstwertproblems.  
 
Allerdings handelt sich um einen Grundkonflikt, der alle betrifft: Manifester 
Narzissmus ist hier nur die Spitze des Eisbergs. Denn das lebenslange Ringen um 
Selbstwert und Selbstentfaltung, Spiegelung und Identität begleitet unausweichlich 
jede Biografie.  
 
Ein sicherer Weg, narzisstischen Kränkungen zu umgehen, die das Leben 
bereithalten mag, besteht in der Vermeidung aller Kontraste, die der Lebensvollzug 
mit sich bringt. Auf diese Weise geht man positiv durch den Tag, vermeidet Wertung 
und Kritik (damit man selbst hoffentlich ebenso wenig kritisiert wird) sowie den 
Vergleich mit den Leistungen anderer. Man weicht sorgsam jeder Herausforderung 
aus, die womöglich eigene Grenzen aufzeigen könnte (sofern man solche 
Begrenzungen überhaupt für möglich hält). Stattdessen sucht man zuweilen eine 
Karriere nach unten und platziert sich dabei erfolgreich auf den ersten Rängen in 
einer Kultur der Durchschnittlichkeit. 
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Die beste Existenzbestätigung finden wir aber in einer Umgebung, für die wir 
unverzichtbar sind. Ohne herausragende Leistungen anzustreben und ohne 
besondere Risiken bietet auch ein durchschnittlicher Lebensvollzug in diesem Sinne 
alle Voraussetzungen, den eigenen Selbstwert immer wieder zu bestätigen: Indem 
ich etwa eine Familie gründe und Kinder versorge, die für lange Zeit auf mich 
angewiesen sind, mit einem Partner lebe, der einen großen Teil seiner Lebenszeit 
mit mir gestaltet, eine berufliche Aufgabe erfülle, deren soziale Notwendigkeit sich 
nicht allein in gelegentlicher Belobigung und Beförderung, sondern in regelmäßigen 
finanziellen Überweisungen spiegelt; indem ich schließlich in Gruppen und Vereinen, 
in Kultur und Politik gesellschaftliche Rollen übernehme, die nicht ohne Folgen für 
andere wegfallen können, und so weiter. Die Vergewisserung des eigenen 
Selbstwertes bleibt für alle und für jeden eine lebenslange Aufgabe, und deshalb liegt 
Samuel Beckett richtig, wenn er sagt: Wir finden doch immer was, um uns 
einzureden, dass es uns gibt.  
 
Diese gleichsam implizite Selbstbestätigung, wie sie im täglichen Leben durch 
soziale Kontakte und Rückmeldungen für uns alle stattfindet, reicht aber heute 
offenbar einem wachsenden Teil der Zeitgenossen nicht aus. Es bedarf vielmehr 
einer expliziten Bestätigung, wie sie etwa ein Schauspieler auf der Bühne erlebt, 
wenn ein minutenlanger Applaus seine darstellerische Leistung belohnt. Dieses 
Bedürfnis nach ausdrücklicher Bestätigung der eigenen Existenz wird längst in den 
sozialen Massenmedien befriedigt, also im Internet. An die Stelle des Publikums tritt 
hier ein universales Netzwerk, das meine Selbstdarstellung transportiert. Und mit 
etwas Glück winken bei Facebook oder Twitter die zahllosen Likes einer anonymen 
Fangemeinde.  
 
Sind aber diese allesamt noch jungen Phänomene Ausdruck eines gewaltigen Ego, 
wie es im Internet und anderswo seine Bühne fände? Oder eher Manifestationen 
eines kleinen und schwachen Selbst, das nach Verlängerung und Vergrößerung 
strebt und auf diesem Wege womöglich eine Bestätigung seiner bedrohten Existenz 
finden kann? Deutet also die unübersehbare narzisstische Tendenz der 
postmodernen Kultur auf ein Mehr oder auf ein Weniger an Selbsterfahrung und 
Selbstbewusstsein?  
 
Allem Anschein nach begegnet uns das postmoderne Ego als ein reduziertes Selbst, 
das nach Verlängerung strebt. Diese These bedarf einer Begründung: Gemessen an 
früheren Epochen kennt der heutige Zeitgenosse ungeahnte Möglichkeiten. Nicht 
von ungefähr sprechen Soziologen von einer Multioptionsgesellschaft. Wer in der 
westlichen Hemisphäre über durchschnittliches Einkommen verfügt, kann auf 
Ressourcen zugreifen, die vor Jahrhunderten lediglich den Eliten an der Spitze einer 
sozialen Pyramide zugänglich waren: Technologische Helfer ersetzen ein Heer von 
Hausangestellten, ein täglicher Speiseplan mit exotischen Produkten aller Art gilt 
längst als kulinarischer Standard. Und neben der routinierten Pauschalbuchung 
preisgünstiger Urlaubsparadiese im Internet bleibt auch die Fernreise ans Ende der 
Welt für viele Normalverdiener kein unerfüllter Lebenstraum.  
 
An die Stelle lebenslanger Bindungen trat vielerorts die Patchwork-Familie. Ein im 
Vergleich zu früheren Zeiten generell hoher Bildungsstandard bringt örtliche 
Flexibilität und öffnet berufliche Aufstiegschancen. Die Arbeitsbiografie heutiger 
Erfolgsmenschen ist branchenübergreifend und von internationalem Zuschnitt, eine 
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Karriere im Ausland wurde zum Standard. Und dies sind nur einige Aspekte, die es 
bei der Verwirklichung unserer Existenz zu meistern gilt: Im Dschungel der Optionen 
wird die Orientierung dabei immer schwieriger. 
 
Die spätmoderne Optionsgesellschaft geht allerdings ihrem Ende entgegen, und an 
ihre Stelle tritt schon heute ein neuer Totalitarismus. Wer ich bin und was ich kann, 
sagt mir inzwischen ein Mainstream, dessen medialer Frontalangriff auf die 
Wahlfreiheit des Individuums totalitäre Züge trägt. Noch nie sind wir scheinbar so 
ungebunden in unseren Entscheidungen und gleichzeitig total fixiert auf einen 
digitalen Dauerevent. Der tritt zunehmend an die Stelle der authentischen 
Selbsterfahrung und muss diese für manchen bereits ersetzen.  
 
Gleichzeitig wächst ein Druck zur Selbstoptimierung; eine biografische 
Herausforderung, die heute bereits lange vor dem Eintritt ins Berufsleben beginnt. 
Unter dem Leitmotiv Jugend ermöglichen stellte eine Kommission im Auftrag der 
Bundesregierung den jüngsten Kinder- und Jugendbericht vor. Mit Bezug auf die 
Altersgruppe der 15- bis 27-Jährigen ist hier von einem Verschwinden der Jugend die 
Rede: der jugendliche Druck zur Selbstoptimierung führt dazu, dass derzeit niemand 
mehr sagen kann, was Jugend angesichts von Ganztagsschule, G8-Abitur und 
permanenten Praktika eigentlich noch bedeuten kann.  
 
Im Dschungel der Optionen verringert sich die experimentelle Entwicklungsphase 
junger Menschen auf einen immer kürzeren Zeitraum. Wer bereits im Schulalter 
angesichts wachsenden Leistungsdrucks und einer weitgehenden Verplanung seines 
Tagesablaufs kaum noch Raum findet für alternative Begegnungen, wer sich also im 
sozialen Rahmen nicht mehr zweckfrei ausprobieren kann, der versäumt wichtige 
Erfahrungsschritte auf dem Weg zum eigenen Selbst.  
 
Kein Wunder, wenn man sich in späteren Phasen schwer tut, die eigene Intention 
wahrzunehmen und zu wissen, wer man ist und wohin man will. Der 
Ausbildungsweg, auf Bachelor-Studiengänge verkürzt, führt eher selten zu einer 
souveränen Aneignung von Perspektive durch Wissen. Stattdessen winkt dem 
Absolventen mit einer Schwemme von Berufstiteln die frühzeitige Spezialisierung – 
autonome Orientierungsfähigkeit ist dabei gar nicht erst angestrebt. Folge ist eine um 
sich greifende Beratungssucht.  
 
Über lebenslanges Coaching soll erreicht werden, was der Einzelne im Dschungel 
der Optionen nicht mehr leisten kann. Was darüber zu kurz kommt, ist der Kontakt 
mit den Fähigkeiten des eigenen Selbst. Wer bei seinen Wanderungen durch das 
Leben stets auf ein GPS vertraut, verliert nach und nach die Kompetenz für eigene 
Orientierung ohne fremde Hilfe. Und was passiert, wenn der Akku plötzlich leer ist 
und die Verbindung mit der elektronischen Welt versagt? 
 
Der Weg zum eigenen Selbst war stets mit allerlei Versuchungen gepflastert, aber 
heute fällt es zusehends schwerer, der simplen Botschaft Folge zu leisten: Erkenne 
dich selbst und werde, der du bist! Dieser philosophische Imperativ setzt einen 
Zugang zum eigenen Ich voraus, zu Gefühlen und Sehnsüchten, die jeder in sich 
trägt. Hier entstehen jene Impulse, die als Lebensmotive imstande sind, meine 
Existenz zu lenken und meine Biografie auf Kurs halten. Über Emotionen bestimmt 
das Selbst seinen Lebensweg.  
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Ich wollte immer mal in mich gehen – aber da war auch keiner, erkannte gelegentlich 
Woody Allen mit der ihm eigenen Selbstironie. Dieses Bonmot bringt uns zurück auf 
die Frage: Zeigt sich das Ego einer narzisstischen Gesellschaft als ein mächtiges 
oder als ein schwaches Selbst? Ist es so gewaltig, dass es nirgendwo rein passt – 
oder derart reduziert, dass es nach permanenter Verbreiterung und Verlängerung 
strebt? So seltsam es klingen mag: Manches deutet darauf hin, dass beide Seiten 
vorhanden sind. Denn wir treffen auf das Paradox einer narzisstischen Selbstlosigkeit 
– oder, wenn man so will, eines selbstlosen Narzissmus, der nur eingeschränkten 
Zugriff hat auf eben dieses eigene Selbst.  
 
Vielleicht ist es Zeit, eine folgenreiche Dimension der heutigen Erfahrung ernst zu 
nehmen: die Schwächung des Selbst und seine Suche nach erneuter Bestätigung. 
Offenbar gibt es eine rasant steigende Nachfrage an Situationen und Räumen, die 
Selbst-Bestätigung und Selbst-Vergewisserung möglich machen. Warum sonst 
Selfies ohne Ende, und warum stellen Restaurantbesucher ihren Suppenteller 
simultan ins Internet – schaut mal her, was ich hier soeben verspeise! – geradezu 
rührend, diese infantile Suche nach Bestätigung. 
 
Dem gegenüber rufen Figuren wie Donald Trump andere Gefühle wach und 
provozieren negative Reaktionen, demonstrieren sie doch vor aller Welt die 
schädlichen Folgen eines manifesten Narzissmus. Aber schüttet man nicht das Kind 
mit dem Bade aus, wenn man das darunter liegende positive Bedürfnis generell 
abwertet oder gar kriminalisiert? Wenn Narzissmus womöglich eine Antwort ist – was 
war dann die Frage? 
 
Sie lautet: Woran merke ich eigentlich, dass es mich gibt? Es täte uns gut, dies zu 
wissen, um nicht auf Holzwege zu geraten im Dschungel der Selbstbestätigung. 
Vielleicht bedarf unsere Gesellschaft und jeder Einzelne in ihr neuer Zugänge zum 
Selbst, die hinaus gehen könnten über Likes im Internet. Denn wer die eigene 
Bedeutung über Quantität herstellt, wird darüber seine Qualität verlieren: Was dabei 
auf der Strecke bleibt, ist die Fähigkeit zur eigenen Selbstdeutung, wie sie 
zunehmend delegiert wird an den medialen Mainstream.  
 
Der als Schauspieler ungemein erfolgreiche Cary Grant wurde gelegentlich von 
einem Reporter mit seiner Wirkung auf das Publikum konfrontiert: Alle wollen sein 
wie Cary Grant, sagt der Interviewer, und der Star antwortet: Ja gewiss – ich auch!  
 
Heute mehr denn je lauert die Versuchung, einem falschen Selbst hinterherzulaufen. 
Denn unsere Deutungshoheit über die eigene Selbstentfaltung ist durch den Medien-
Event in Frage gestellt.  
 
Eine Lösung verspricht die Kompensation, der Ersatz des Selbstgefühls in Gestalt 
von Inszenierungen, die außerhalb der eigenen Person stattfinden. Eine 
abgespaltene, nach außen verlagerte Emotion wird jetzt durch Symbole ersetzt, die 
man erwerben kann auf dem Markt sozialer Möglichkeiten. Ein falsches Selbst wird 
im Konsum erworben. Eine große Rolle spielt hier die Auslagerung von 
Selbstanteilen in den medialen Bereich. Als ultimativer Event ermöglichen uns die 
Medien eine universale Teilhabe an allem und jedem und sagen uns gleichzeitig, wer 
wir zu sein haben. Wenn der Zugang zur eigenen Emotion darüber nach und nach 
verloren geht, findet sich in der medialen Fiktion ein Ersatz nicht allein für die nicht 
unliebsame Realität, sondern auch für das eigene Selbst.  
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Allerdings führt ein reduzierter Eigenbezug sehr bald auch zum Verzicht auf eigene 
Motive und Lebensthemen und damit auf das, was ich einmal sein wollte. An ihre 
Stelle tritt die Abhängigkeit von kulturellen Symbolen, die außerhalb der Person in 
den Medien stattfinden und im Konsum erhältlich sind: ein falsches eingekauftes 
Selbst. Die Realisierung eigener Impulse findet jetzt seltener statt, und eine 
Erfahrung der eigenen Wirksamkeit kann darüber nach und nach verloren gehen.  
 
Wer nicht gelernt hat, sich am eigenen Selbst zu orientieren, wird am Ende fremd 
gesteuert durch einen Mainstream egal welcher Richtung. Und wer das eigene Selbst 
ersetzen muss, ist abhängig von Angeboten der medialen Konsumgesellschaft. Dies 
erklärt, warum die Teilhabe an sozialen Netzwerken über jeden konkreten 
Nutzungsanlass hinaus wichtig wurde, sozusagen alternativlos, und bisweilen 
Suchtcharakter erreicht. Der mediale Event sagt mir, ob ich überhaupt gefragt bin, 
und damit wird er zu einer Quelle narzisstischer Selbstbestätigung par exellence.  
 
Welches Bild meiner Person transportiere ich aber auf Facebook und Instagram? 
Und wem applaudieren die unzähligen Likes im Internet: meinem wahren oder 
meinem falschen Selbst? Wer hier gut rüber kommen will,  
braucht vor allem eine Performance, die den medialen Anforderungen genügen kann 
und dem Mainstream entgegenkommt. Die Frage, wer ich selbst bin, ist dabei eher 
hinderlich.  
 
Die mediale Erlebniswelt, wir sie uns stündlich vermittelt wird, findet statt als eine 
ultimative Selbstdarstellung, und permanent treffen wir dabei auf die Produktion 
vermeintlicher Echtheit. Längst schon scheint uns die mediale Dramaturgie zuweilen 
echter als die eigene Lebenswelt und die eigentliche Realität – sofern es sie denn 
gibt. 
 
Im endgültig medialen Zeitalter wird es zusehends schwerer, Wirklichkeit und Fiktion 
voneinander zu trennen. Und es fällt schwer, gültig zu entscheiden, was echt ist und 
damit real, denn die mediale Inszenierung stellt die Realität bei weitem in den 
Schatten. Kein Wunder, wenn sich mancher verliebt in die positiven Eigenschaften 
seines Internet-Profils, das ihm Zustimmung und Beachtung garantiert.  
 
Der anonyme Zuspruch aus dem Netz kann aber eine reale Beziehung nicht 
ersetzen, wenn er auch zuweilen damit verwechselt wird. Und auf den Zugang zum 
eigenen Selbst kann man nicht verzichten. Auch unter erschwerten Bedingungen 
bleiben wir weiterhin angewiesen auf uns selbst. Alles hängt davon ab, ob sich die 
Bestätigung meiner eigenen Existenz aus personalen Begegnungen speist, mithin 
aus realen Erfahrungen – oder aber auf Phantasien zurückgreifen muss und auf 
Inszenierungen, die einer Überprüfung durch die Wirklichkeit nicht standhalten 
können. In diesem Fall muss früher oder später die Realität weichen, sie wird 
entweder vernichtet oder neu erfunden, um den gefühlten Wert des eigenen Selbst 
zu retten.  
 
Einsam unter tausend Freunden, ist dies unsere Zukunft in der Internet-Gesellschaft? 
Wie es scheint, läuft die gegenwärtige Informationskultur in diese Richtung, denn die 
Suche nach Selbstbestätigung ereignet sich zunehmend im fiktiven Raum digitaler 
Medien, die scheinbar alternativlos sind. Das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung 
verliert sich sozusagen im Cyberspace als dem ultimativen Resonanzkörper.  
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Dem gegenüber ist es höchste Zeit zurückzufinden in reale Räume, die soziale 
Resonanz ermöglichen, in ein soziales Umfeld, das unser Selbst zur Geltung bringen 
kann. Navigationshilfe bei der Suche nach dem realen Ich bieten vor allem 
Beziehung zu anderen Menschen. Die eigene Lebens-Realisierung mit den 
Intentionen anderer zu verknüpfen und deshalb für meine Umgebung wichtig zu sein, 
dies wäre die Kunst eines integrativen Narzissmus. Oder – in der Sprache von 
Donald Trump: eine Win-win-Situation gegenseitiger Selbstentfaltung, die 
Identifikation meines eigenen Selbst mit den Lebenszielen meines Gegenübers – mit 
oder ohne Smartphone. 
 

***** 
 
Raimund Allebrand leitet das IFIB – Institut für interkulturelle Beratung in spanischer 
Sprache (Bonn) und hat eine niedergelassene Praxis für Psychotherapie, 
psychodynamisches Coaching und Supervision.  
 
Publikationen zu sozialpsychologischen und kulturhistorischen Themen; zahlreiche 
Rundfunkbeiträge und Aufsätze, Presseartikel und Rezensionen sowie diverse 
Buchtitel, u.a.: Die Burnout-Lüge: Ganz normaler Wahnsinn. Wie man mit Coolness 
sein Leben ruiniert, EHP-Verlag Bergisch-Gladbach 2012. 
 
Homepage www.raimund-allebrand.de 
 
 

 
Service: 
 
SWR2 Wissen/Aula können Sie auch als Live-Stream hören im SWR2 Webradio unter 
www.swr2.de oder als Podcast nachhören: http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/aula.xml 
 
Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 
 
Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen 
Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. 
Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen 
Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. 
Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 


