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26 Egos

Was Ist In dIEsEm Buch gEmEInt, WEnn von » »Ego« «  dIE 
REdE Ist? und WIEso sInd Es 26?

Um auf die erste Frage zu antworten: Der Begriff bezieht sich nicht 

auf eine egoistische Ader im alltagssprachlichen Sinne. Ein in diesem 

Buch beschriebenes Ego ist nicht automatisch selbstsüchtig. Abhän-

gig von der Art des Egos kann es den Charakterzug aber aufweisen 

oder ebenso ein absoluter Duckmäuser sein, der sich selbst immer an 

die letzte Stelle setzt. 

Das Wort »Ego« hat hier folgende Bedeutung: Ein vermeintlicher Teil 

von mir, eine Stimme, flüstert mir etwas ein, was sie mir als absolute 

Wahrheit verkaufen möchte – quasi eine Marketingabteilung meines 

Denkens. Diese will mir ihre Glaubenssätze am laufenden Band unter-

jubeln. 

Der besonders fiese Trick dieser Marketingburschen ist, die Glaubens-

sätze mit »Ich« zu formulieren. Damit glaube ich (also ich-ich, das wah-

re Ich), dass das wirklich ich bin, die das denkt. Wenn man noch einen 

Schritt weitergeht, ist das ganze Buch dementsprechend von meinen 

Egos geschrieben. Denn »ich« schreibe ja dieses Buch. Du verstehst? 

Falls nein, ist das an dieser Stelle auch kein Problem. 

Die Egos verkaufen uns eine Identität. Ich glaube zu wissen, wer ich 

bin, was ich mag, was ich nicht mag, was ich denke oder fühle. Dabei 

sind es die Egos, die ständig Gedanken (re-)produzieren. Schließ ein-

mal die Augen, und schau, was da oben in deiner Denkabteilung los 

ist! Egal, was du tust oder erlebst, ständig bewertest du es: »Ich finde 

das gut«, »Ich finde das schlecht«, »Das nervt mich«, »Das freut mich« 

und so weiter und so fort. Wer aber ist dann dieses »Ich«? Wenn wir 

das hinterfragen, führt uns das zu einer der existenziellen Fragen des 

Menschen: »Wer bin ich?« Die können wir wiederum erst beantwor-

ten, wenn wir wahrhaft erkennen, dass es ein »Ich« gar nicht gibt. 

Um an den Ort der tiefsten Weisheiten und des inneren Friedens zu 

gelangen, der in uns liegt, gilt es, ein paar wesentliche Dinge zu ver-

stehen. Dazu gehört die folgende Erkenntnis:

Nicht alles, was ich denke und für wahr halte,

denke ich und halte ich für wahr. 

Wir wachsen nicht isoliert, sondern in einer Gemeinschaft auf. Die 

kleinste soziale Zelle ist dabei die Familie. Zu dieser kleinsten Einheit 

gesellen sich auch andere Gruppierungen wie beispielsweise Schul-

freunde, Nachbarn, Mitglieder des Sportvereins, die Dorfgemein-

schaft, ein Volk oder gar die Bewohner eines ganzen Kontinents. Sie 



12 Meine 26 Egos und ich 13Meine 26 Egos und ich

alle prägen unser Denken und dadurch unser Verhalten. Menschen, 

die sich nur in ihrem Kulturkreis bewegen, halten oft viele Denkmuster 

und Normen für absoluter als Menschen, die andere Kulturen erleben, 

indem sie beispielsweise viel reisen. Verhaftet man etwa in Deutsch-

land Menschen, die an öffentlichen Plätzen unbekleidet herumlau-

fen, gibt es anderswo Völker, die immer und überall nackt sind. Ihnen 

müsste man mit viel Geduld erst einmal erklären, was der Vorwurf »Er-

regung öffentlichen Ärgernisses« bedeutet. Dieser Straftatbestand ist 

also kein objektives Vergehen, sondern wurde bei uns als solches fest-

gelegt. Das bedeutet: Irgendwann hat irgendwer einmal bestimmt, 

dass Nacktsein bei uns nicht schicklich ist und sogar bestraft werden 

sollte, auch wenn das Wetter unsere Nacktheit zulassen sollte. Der 

Ursprung für diese Denkhaltung, um bei diesem Beispiel zu bleiben, 

liegt meines Ermessens darin, dass uns früh beigebracht wird, uns für 

körperliche Dinge zu schämen. 

Nackte Körper sind tabu. Es sei denn, sie sind schön verpackt und ent-

sprechen den Idealmaßen. Dann dürfen sie Werbeplakate in der gan-

zen Stadt zieren. Je öfter wir solche Plakate sehen, desto mehr schämen 

wir uns aber für unsere Körper, die nicht aussehen wie gephotoshopt, 

und geben viel Geld dafür aus, sie mit Textilien zu bedecken, die unse-

re scheinbaren Mängel dann wettmachen sollen. Von dieser Reaktion 

profitieren ganze Industriezweige. Es gibt also auch eine große Menge 

Menschen, die darauf erpicht sind, dass unsere »Scham-Egos« weiterhin 

aktiv bleiben. No pain, no gain – nur, dass pain (Schmerz) und gain (Ge-

winn) nicht beim gleichen Profiteur liegen. 

Nur, um es noch einmal zu klären: Ein »Scham-Ego« ist also nichts an-

deres als eine meiner vermeintlichen Identitäten, die mir vorgaukelt, 

dass ich mich für etwas Bestimmtes schämen müsste und dass dieses 

Schamgefühl mehr als angemessen, natürlich und normal sei. Dabei 

kann man sich sowohl für den Körper schämen als auch für etwas, was 

man getan (oder gelassen) hat. Oder auch für etwas, was man gerade 

denkt!

Sich für körperliche Dinge zu schämen, beginnt bereits in der Familie. 

So wird dem Kleinkind beispielsweise irgendwann beigebracht, dass 

das Bäuerchen jetzt nicht mehr beklatscht wird wie bisher, sondern 

als unfein und unerwünscht gilt. Ab einem bestimmten Alter erntet 

man also missbilligende Blicke für das Aufstoßen, oder man wird aus-

gelacht oder beschimpft. Diese vermeintliche Weisheit wird nach bes-

tem Wissen und Gewissen weitergegeben – und setzt sich in unserer 

Gesellschaft fort. Und weil alle es so machen und so denken, muss es 

wahr sein. »Ich darf mich auf keinen Fall in der Öffentlichkeit nackt zei-

gen!« ist ein Glaubenssatz, den wir in der Regel für absolut wahr hal-

ten. Dementsprechend vermeiden wir das Nacktsein. Zumindest die 

Schambereiche (!) müssen bedeckt sein (siehe Schwimmbekleidung). 

Die wenigen Menschen, die dem keinen Glauben schenken und sich 

anders verhalten, werden separiert (FKK-Bereich), für verrückt (= nicht 
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den »Normalen« zugehörig) oder sogar für gefährlich gehalten. Und 

wer will schon ausgegrenzt und für verrückt oder gefährlich gehalten 

werden?

Eben.

Darum hören wir auf so ein Scham-Ego. Wir wollen vermeiden, ausge-

grenzt zu werden.

Dieses Beispiel ist aber nur eines von zahllosen anderen. Und das hier 

ist auch kein Aufruf, dass wir jetzt alle nackt auf die Straßen laufen 

sollen. Vielmehr soll dieses Beispiel etwas klar machen – nämlich, dass 

diese Flüsterer in unseren Köpfen uns am laufenden Band sogenannte 

Wahrheiten präsentieren, die letztlich immer dazu dienen sollen, ge-

liebt, anerkannt, integriert, respektiert zu werden. Sie sagen uns auch: 

»Wenn du das anders machst, dann wirst du schon sehen, was du 

davon hast! Keiner wird dich mehr mögen, alle werden dich für doof 

halten. Willst du das? Nein! Also höre auf mich!« Die Bandbreite der 

Aussagen unserer Egos ist riesig. Sie geht von »Wer im Konzert lau-

fend hustet, ist ein Störfaktor!« (= peinlich, unerwünscht) über »Nur 

die Harten kommen in den Garten!« (= wer Schwäche zeigt, ist ein 

Loser) bis hin zu »Nur wer arbeitet, trägt zu unserer Gesellschaft etwas 

Wesentliches bei« (= wer nicht arbeitet, ist ein Schmarotzer und liegt 

anderen Menschen auf der Tasche). Mit Arbeiten ist in diesem Fall die 

Tätigkeit gemeint, mit der Geld verdient wird. Aus diesem Grund flie-

ßen ehrenamtliche Ämter zum Beispiel bei uns nicht ins Bruttosozial-

produkt ein, und Arbeitslose stürzen oftmals in tiefe Sinnkrisen, weil 

sie sich wertlos fühlen. Letztlich üben alle diese »Weisheiten« in der 

einen oder anderen Form Druck auf uns aus. Und wer unter Druck 

steht, kann schwerlich glücklich sein und unbeschwerte Lebensfreu-

de empfinden.

Als ich begonnen habe, mich tiefer gehend mit mir zu beschäftigen, 

wurde ich bei Kursen mit spiritueller Ausrichtung oft mit der Aussage 

»Das sagt dein Ego!« konfrontiert. Mir war lange nicht wirklich klar, was 

damit gemeint war, denn für mich passte so vieles nicht zusammen. 

Wenn ich beispielsweise – mit einer nicht zu leugnenden Überheb-

lichkeit – glaubte, dass ich dieses oder jenes besser könnte als alle 

anderen, war das angeblich mein Ego. Wenn ich dann aber erzähl-

te, dass ich für dieses oder jenes keinesfalls gut genug wäre, war das 

angeblich auch mein Ego. Ja, was denn jetzt?! Wie sollte ich diesen 

angeblichen Feind überwinden, wenn ich ihn nicht einmal identifizie-

ren konnte? Handelte jetzt mein Ego, wenn ich überheblich war, oder 

zeigte es sich, wenn ich mich kleinmachte? 

Erst als ich anfing, »mein Ego« in »meine Egos« zu splitten, nahmen 

sie Gestalt an. So wurden sie für mich greifbarer, und jetzt war es mit 

einem Mal viel leichter, meine Gegen-/Mitspieler zu identifizieren. Ich 

konnte mich nun auch entspannt auf die Suche nach ihrem Ursprung 

machen und sie an der Wurzel packen. Denn meine Dramaqueen fußt 
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zum Beispiel ganz woanders als etwa Madame Kann-nix. Durch das 

Beobachten meiner Gedanken lernte ich mich und all meine lieben 

»Mitbewohner« immer besser kennen. Ich merkte, wie viel Macht sie 

über mich hatten, und fing an, ihnen diese Macht mehr und mehr zu 

entziehen. Du fragst, wie das funktioniert? Ganz einfach: Kenne dei-

nen Feind, und mache ihn zu deinem Freund! Dabei wird dir dieses 

Buch helfen. 

Ein klares Erkennungsmerkmal eines Egos ist, dass es stets nach außen 

gerichtet ist. Das, was es will, kommt von irgendeiner externen Quelle. 

Das kann die Aufmerksamkeit seiner Mitmenschen sein, die Anerken-

nung von Bekannten für die tolle Leistung, die Gehaltserhöhung vom 

Chef aufgrund besonderer Ergebnisse … Die Egos interessieren sich 

nicht dafür, was das Herz will. Manchmal kommt es tatsächlich vor, 

dass beide – Ego und Herz – das gleiche Ziel haben. Wenn das Herz 

aber etwas völlig anderes will, ist das dem Ego völlig egal. Es macht 

sich nicht die Mühe, zu meditieren (außer vielleicht das spirituelle Ego) 

und damit das Erwünschte in sich selbst zu suchen und zu finden. 

Nein, gierig strebt es stets nach außen. 

Wenn ich also etwas möchte und gerne wissen würde, ob das wirklich 

ich oder nur wieder eins meiner Egos will, dann kann ich mir die Fra-

ge stellen: »Woher beziehe ich das Gewünschte?« Lautet die Antwort 

»von außen«, ist das ein recht sicheres Indiz dafür, dass es das Ego ist, 

das wieder etwas verlangt.

Ein wichtiger Schritt in puncto Machtwechsel war und ist es, diesen 

Stimmen Namen zu geben. Wann immer mich heute (eine irrationa-

le) Angst vor etwas befällt, gebe ich dieser Angst einen Namen. Ich 

identifiziere sie, benenne sie, und dann rede ich mit ihr. Damit ist nicht 

die überlebenssichernde Angst gemeint, die auf wahrem Instinkt be-

ruht. Wer lernt, wieder auf sich und seine Intuition zu hören, spürt 

den Unterschied sehr schnell! Nein, vielmehr meine ich hier Befürch-

tungen wie: »Ich weiß, meine Tante würde sich freuen, wenn ich ihr 

zum Geburtstag ein Ständchen singe. Aber ich habe Angst, dass mich 

alle auslachen, weil ich nur mittelmäßig singen kann.« Dahinter steckt 

also die Angst, sich zu blamieren. Aber wieso eigentlich? Was ist so 

schlimm daran, sich einmal ordentlich zu blamieren?

Was es mit der Namensgebung auf sich hat und wie sie dir dabei hel-

fen kann, Befürchtungen zu überwinden und letztlich doch auf dem 

Geburtstag der Tante zu singen (mit viel Freude und ohne Angst), wird 

später noch ausführlich erklärt.

Auch habe ich damit aufgehört, meine Egos zu hassen. Im Gegenteil, 

ich kann jedem von ihnen etwas Positives abgewinnen. Das führt zu 

weniger Ablehnung (meiner selbst) und zu mehr Akzeptanz dessen, 

was ist. Für dieses Buch habe ich nun 26 solcher Lebensgefährtinnen 

und Lebensgefährten identifiziert, charakterisiert, und ich habe dar-

gelegt, mit welchen manipulativen Sätzen sie uns unter Druck setzen. 

Wie wir selbst, so haben auch unsere Egos wenig Lust, zu sterben. 
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Darum kämpfen sie ums Überleben, oftmals mit fiesen Strategien. 

Erst wenn wir aufhören zu glauben, dass wir mit ihnen identisch sind, 

können wir sie loslassen. Dann verschwinden sie zwar auch nicht un-

bedingt für immer, aber sie haben keine Macht mehr über uns. Und 

wir können endlich tun und lassen, worauf wir in Wahrheit Lust haben 

und womit wir uns gut fühlen.

FassEn WIR also zusammEn:

•	 »Ego« steht für eine stimme in mir, die mir ihre Wahrheit als meine Wahrheit 

verkaufen will.

•	 Der Trick dieser stimme besteht in der Verwendung des Wortes »ich«, denn 

dadurch erfolgt identifikation mit ihr.

•	 Diese stimmen werden im Laufe des Lebens »gesammelt«

•	 durch Erziehung (zum Beispiel Eltern oder Lehrer),

•	 durch Kopieren von vermeintlich Nachahmenswertem (zum Beispiel idole),

•	 durch Manipulation (zum Beispiel Werbung).

•	 Wir hören auf das Ego in der hoffnung, unangenehme geschichten und Erleb-

nisse vermeiden zu können.

•	 Das Ego ist so facettenreich wie seine Ursprünge, hat also sehr viele gesichter, 

»identitäten«.

•	 solange man das Ego nicht hinterfragt und entlarvt, hat es Macht über einen. 

Das kann zum Beispiel zu Unzufriedenheit führen, weil man eigentlich das 

eine will, sich aber aufgrund seines Egos und dessen Wahrheit anders verhält.

•	 Und ein ganz entscheidender Punkt ist: Das Ego sieht das Außen als Quelle der 

Erfüllung seiner Wünsche an. 
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dIE dRamaquEEn 

Der Name deiner Dramaqueen / deines Dramakings

chaRaktERIstIk

Diese Dame muss einfach die Nummer eins sein! Ihr irgendeinen an-

deren Rang zu geben, würde ihrer Natur einfach nicht gerecht wer-

den. Bei mir ist sie auch die Einzige, bei der Egoart (Dramaqueen) und 

Egoname (Dramaqueen) identisch sind. In meinem Fall wäre jeder an-

dere Name wohl unter ihrer Würde. Denn sie ist beinahe schon bar 

jeder Beschreibung, von daher verbietet sich ein ordinärer Namen 

schon von selbst!

Die Dramaqueen setzt sich in Szene. Sie verschafft sich Aufmerksam-

keit – um jeden Preis. Sie ist der Mittelpunkt der Welt. Der Rest der 

Erdenbewohner darf sie anbeten, ihr zuhören, ihr Aufmerksamkeit 

schenken, sie bedauern, mit ihr mitleiden usw.

In Künstlerkreisen häufig sehr ausgeprägt, macht die Dramaqueen 

letztlich aber vor keinem Halt. Diejenigen, die sie unterdrücken, ver-
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abscheuen meist die Menschen, die sie offen agieren lassen. Doch 

so sehr du Dramaqueens vielleicht auch verachten magst: Tief, tief in 

dir wohnt auch so eine »Ich wäre so gern mal der Mittelpunkt!«-Fana-

tikerin. Wahr ist: Je mehr du das bei anderen ablehnst, desto stärker 

ist der Wunsch deiner unterdrückten Dramaqueen, endlich mal selbst 

die Puppen tanzen zu lassen!

Und was zeichnet deine Dramaqueen aus?

IhRE ExIstEnzgRundlagE

»Keiner sieht mich!«

»ich bin unscheinbar, zu wenig beachtet.«

»so, wie ich bin, genüge ich nicht.«

Diese und ähnliche Denkmuster tief in uns führen zu dieser Quälerei 

an der Oberfläche. Denn das und nichts anderes ist es, eine Drama-

queen zu sein: eine einzige Quälerei. Kaum etwas ist anstrengender, 

als permanent um die Aufmerksamkeit anderer kämpfen zu müssen. 

Ein Mensch, der das Gefühl hat, von den anderen genügend Aufmerk-

samkeit zu bekommen, wird nicht rücksichtslos alles in Bewegung set-

zen, um genau diese Aufmerksamkeit zu erreichen. Da die Ursprünge 

dieses Verhaltens aber tief wurzeln, läuft das Rollenspiel der Drama-

queen oftmals sehr viel raffinierter ab. Nicht jede Dramaqueen gibt 

sich dem eigenen Bewusstsein als solche zu erkennen.

Was bedeutet das?

Nun, es gibt Dramaqueens, die sich dessen bewusst sind, dass sie gern 

im Mittelpunkt stehen wollen. Mit denen hat man es als Außenste-

hender oft leichter. Denn jeder weiß es, und man kann sich nun ein-

fach dafür entscheiden, dem anderen getrost die Show zu überlassen 

(vorausgesetzt, man leidet selbst nicht unter der Annahme, zu wenig 

Beachtung zu bekommen). 

Dann gibt es aber die Dramaqueens, die keine Ahnung davon haben, 

was sie da treiben. Ich weiß genau, wovon ich rede. So eine hatte ich 

selbst drei Jahrzehnte lang im Oberstübchen! Es dauerte in meinem Fall  

ebenso lang, bis ich mir dessen bewusst wurde. (Vermeintlich) ohne es 

puschen zu müssen, stand ich sehr oft im Zentrum der Aufmerksamkeit, 

sei es beim Theaterspielen, als Schülersprecherin oder bei ähnlichen Tä-

tigkeiten. Tatsächlich kam ich an einen Punkt, an dem ich begann, es 

sehr zu genießen, endlich mal nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit zu 

stehen. So war es mir ein Rätsel, warum es trotzdem immer wieder pas-

sierte, obwohl ich es (mit meinem Bewusstsein) gar nicht wollte. Eigent-

lich (!) wollte ich nur in der vierten Reihe links im Parkett sitzen. Dann 

»passierte« aber etwas, und ich stand wieder vorne auf der Bühne. 
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Natürlich dachte ich immer, dafür könne ich nichts. Damals hatte ich 

auch noch nichts davon gehört, dass wir uns unsere Realität selbst 

erschaffen. Tief in mir hatte ich ein kleines Mädchen wohnen, das sich 

nach Aufmerksamkeit verzehrte. »Schau mich an!«, rief es ohne Unter-

lass. »Übersieh mich nicht!«

Das anschaulichste Beispiel für den Auftritt einer Dramaqueen lie-

ferte ich mir nicht einmal selbst, sondern eine Frau, die ich in Indien 

traf. Sehr schnell war klar, dass sie sich mit ihrem inneren Kind noch 

nie wirklich (oder zumindest nachhaltig) beschäftigt hatte. Sie fühlte 

sich zutiefst missverstanden und hatte die letzten 20 Jahre damit ver-

bracht, sich zur Selfmademillionärin hochzuarbeiten. Immerhin hatte 

ihr Minderwertigkeitsgefühl sie zu Höchstleistungen angetrieben. So 

profitierte sie davon, indem sie sich mit 40 Jahren zur Ruhe setzen 

konnte. Doch das innere Kind war damit längst nicht zufrieden. So-

zialer Status, ein gut gefülltes Bankkonto, ein Leben in der First Class 

reichten nicht aus. Immer wieder heizte das vernachlässigte kleine 

Mädchen die Dramaqueen an, auf den Plan zu treten. Du siehst, das 

Ego kann also auch als Handlanger unserer inneren, tiefen und unbe-

wussten Verletzungen agieren! 

Als ich die Frau kennenlernte, wollte sie an einem Yogalehrerkurs teil-

nehmen. Infolgedessen wohnte sie, sehr bescheiden untergebracht, 

in einem Ashram. So weit, so gut. Schnell aber fühlte sie sich als »eine 

von vielen« im Kurs unwohl. Sie begann, die regulären Kurse auszu-

lassen, und wollte an Kursen teilnehmen, in denen nicht 20, sondern 

nur sechs oder sieben Leute waren. Später schaffte sie es sogar, Einzel-

unterricht zu bekommen. Was für eine Erleichterung! Denn eine von 

vielen zu sein, das ging ja mal gar nicht. Noch war es der Dramaqueen 

(bzw. dem vernachlässigten Mädchen in ihr) zu viel Action um sie  

herum. Die Aufmerksamkeit der Kurs- und Ashramleiter richtete sich 

noch zu sehr auf die anderen Teilnehmer. Jetzt wurde sie krank. Und 

zwar so heftig, dass sie ins Krankenhaus musste. Einer der wichtigsten 

Mitarbeiter im Ashram wurde exklusiv für sie abgeordnet, um sie zu 

begleiten und um bei ihr zu übernachten. Man konnte schließlich ei-

nen Gast aus dem Ausland nicht allein in einem indischen Krankenhaus 

lassen. (Warum eigentlich nicht?) Doch das war dem Mädchen, das 

in bescheidenen Verhältnissen und mit einer sie vernachlässigenden 

und trinkenden Mutter aufgewachsen war, immer noch nicht genug. 

In einem Krankenzimmer voller Besucher ruhte sie sich nicht etwa aus 

(wie die Ärzte es verlangten), sondern sie wollte nonstop unterhalten 

werden. So forderte sie mich schließlich auf, ihr etwas vorzusingen. Sie 

kannte meine Gesänge aus den Meditationskursen, die ich im Ashram 

gab, und wollte jetzt gern eine Privatvorstellung für ihre Genesung. 

Ich willigte nicht ein. Ich lehnte es ab, mich von ihrer Dramaqueen 

einspannen zu lassen. Auch nach dreimaliger Aufforderung sang ich 

nicht vor ihr und den fünf anderen Anwesenden. Also wandte sie sich 

bockig an den anwesenden Swami, um eine Gesangseinlage von ihm 
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zu erhalten. Der hatte offenkundig auch keine große Lust, traute sich 

aber nicht, Nein zu sagen. So bekam sie, was sie wollte. Einen extra für 

sie singenden Swami. 

Genug für heute? Nein. Nachdem gesungen worden war (Eine echt 

skurrile Szene in einem indischen Krankenhaus!), wurde es also wieder 

ruhig im Zimmer. Schwupps, ließ sich die Dramaqueen wieder etwas 

Neues einfallen. (Alles geschah, ich betone es noch mal, unbewusst!) 

Die Frau stand auf, um auf die Toilette zu gehen, und riss sich dabei 

die Infusionskanüle aus dem Handrücken, sodass mit einem Mal ihr 

Blut über den ganzen Boden spritzte. Dabei sank sie entsetzt in meine 

Arme und stöhnte auf: »Oh Gott, wie viel muss ich noch aushalten?« 

So mobilisierte sie alle im Zimmer Anwesenden sowie den Arzt und 

zwei Schwestern, die geholt wurden. Diese zehn Leute hatten also nur 

eins zu tun: ihre Energie auf die Frau zu lenken. Damit hatte sie bzw. ihr 

Inneres Kind seinen Willen bekommen.

Während ich das aufschreibe, muss ich wirklich einmal mehr lachen. 

Herzlich lachen. Ich lache nicht über diese Frau, sondern über die Situ-

ationskomik. Und erinnere mich daran, wie ich in meiner Vergangen-

heit stets unbewusst solche kleinen und großen Dramen konstruiert 

hatte. Gut, dass die Frau im Krankenhaus sich dann auch immer wie-

der über die Anordnungen der Ärzte hinwegsetzte und Sachen aß, 

die sie nicht essen durfte, nur damit sie später jammern konnte, dass 

es ihr wieder viel schlechter gehe. Das war dann sogar den Gedul-

digsten irgendwann zu viel. Aber ich erkannte als Beobachterin dieses 

Spektakels, dass dieser Anteil auch in mir war und ich ihn viele Jahre 

lang hatte schalten und walten lassen in meinem Leben.

Noch einmal: Kein Mensch verhält sich absichtlich so! Der Grund für 

solche oscarverdächtigen Dramen sind tief wurzelnde Verletzungen. 

Angst, übersehen zu werden. Angst, vernachlässigt zu werden. Und 

wenn man noch tiefer geht: Angst, deswegen sterben zu müssen.

Ich empfehle in diesem Zusammenhang dringend, sich mit dem The-

ma »Inneres Kind« auseinanderzusetzen. Schirner-Autorin Susanne 

Hühn etwa hat Interessantes und Hilfreiches zu diesem Thema pu-

bliziert. Auch in deiner Umgebung wirst du Kurse zu diesem Thema 

finden. Die Auseinandersetzung mit dem Inneren Kind ist so populär 

wie zielführend, wenn es darum geht, die eigenen Egos zu überwin-

den. Denn oftmals sind es diese verletzten Kinder, die unseren Egos 

als Nährboden und Kommandogeber dienen.
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Welche unangenehmen gefühle steigen in dir auf bei der Vorstellung, dass dich 

niemand mehr beachtet? sich niemand auf der Welt für dich interessiert?

Beschreibe sie so genau wie möglich!

das EndE dER dRamaquEEn

Holt man diesen Anteil vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein und er-

klärt man der Dramaqueen, dass das Ende ihrer Herrschaft gekommen 

ist, so geht es oftmals hoch her! Denn was wäre ein Showdown mit ihr 

ohne Dramatik? 

Folgende oder ähnliche Sätze wird sie dir an den Kopf werfen. Nimm 

dir einen Moment Zeit, um sie auf dich wirken zu lassen, und erforsche 

dann deine eigenen Ängste und Befürchtungen! Stell dir vor, was im 

schlimmsten Fall passieren würde, wenn du dein Verhalten verändern 

würdest. Und erinnere dich daran: Sie benutzt das Wort »ich« und gibt 

dir damit das Gefühl, dass du selbst so denken würdest.

»Wenn ich aufhöre, so zu sein, wird mich niemand mehr beachten! Keiner 

kümmert sich mehr um mich, keiner meldet sich bei mir. Ich werde in Ver-

gessenheit geraten. Ich werde sterben! Grausam, langsam, ohne Gnade! 

Außerdem wird kein Mensch an mein Grab kommen, um mich zu betrau-

ern! Wer interessiert sich schon für langweilige Duckmäuser? Unscheinbare 

Püppchen? Niemand. Absolut niemand!«

Genau das sind letztlich die Ängste, die hinter diesem Verhalten stecken.

Mein Worst-case-szenario

Was würde angeblich passieren,  
wenn sich niemand auf der Welt mehr für  

dich interessieren würde?

Was Ich von mEInER dRamaquEEn haBE (aussER dRama)

Sie lehrt dich die Extreme der Gefühlswelt. 

Allerdings ist hier die Welt der gedachten Gefühle gemeint, nicht die 

der wahren. 

Auch wird dir dank der Dramaqueen selten langweilig. Mit ihr ist immer 

was los! Das wiederum hat den Vorteil, dass man selten nach innen 

schauen muss. Dorthin, wo das verletzte kleine Kind sitzt, das die Ma-

rionettenfäden in der Hand hält. Diese Vermeidungshaltung kann man 
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so lange beibehalten, bis es nicht mehr genug Spektakel im Außen 

gibt. Dann können wir unser Inneres Kind nicht mehr ignorieren. Al-

lerdings ist die Verdrängung unseres verletzten Inneren Kindes nicht 

zielführend im Sinne von heilsam, im Sinne von: wirklich glücklich ma-

chend.

EchtE vaRIantE dER dRamaquEEn

Fällt die Verzerrung weg, bleibt Folgendes stehen:

In Wahrheit gibt es nur mich. Ich stehe im Mittelpunkt meines Lebens.

Denn ich bin die Dramaqueen und das Publikum zugleich. 

WIE du dIE dRamaquEEn üÜBERWIndEst

Lerne, dich selbst anzuerkennen für das, was du bist!

»so, wie ich bin, genüge ich mir selbst und auch anderen.«

Entwickle eine Akzeptanz dafür, eine/-r von vielen auf unserer Welt zu 

sein. So, wie du bist, stärkst du die Gemeinschaft, deren Teil du bist. 

Und damit letztlich auch dich selbst.

Erkenne, dass ein Teil eines Ganzen nicht weniger wertvoll ist als das 

Ganze selbst!

affirmation: 

     »ich schenke mir selbst die Aufmerksamkeit,  
                                            nach der ich mich sehne.«

meine selbst formulierte, stärkende Affirmation




