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Leopoldshöhe.ÜberdenSpieß-
burger in uns hat Gerd Duden-
höffer berichtet. Er war mit sei-
nem Programm „Déjà vu“ zu
Gast in derGesamtschule.

DieBäumehängen voll, ro-
teÄpfel leuchtenuns ent-

gegen.Manmuss sie nur ir-
gendwie in dieKörbe bekom-
men. Erstmal aufsammeln,was
unten liegt, das sollte einfach
sein.Wärendanicht dieWes-
pen, die anscheinend in den
Äpfelnwohnenund ziemlich
genervt hinausgesummtkom-
men,wennman ihreBehau-
sung aufliest.Okay, nehmen
wir direktwelche vomBaum.
DenPflücker in Stellung ge-
bracht, das Ziel anvisiert, ein
Ruck –und es prasselt.WieGe-
schosse hageln die reifen
Früchte auf uns herunter,mei-
ne Erntehelfer ducken sich und
ergreifen die Flucht.Nur das
ursprünglicheObjektmeiner
Begierde hängt unbeeindruckt
fest amZweig. Alsowieder auf-
sammeln.AmEnde geht es zur
Saftpresse,mit vollenKörben,
ein paar Beulen amKopf und
dochnoch einer verwirrten
Wespe imAuto. (mag)
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Montag, 1. Oktober
Detmold, Bielefelder Straße
Lage, Dorfstraße
Dienstag, 2. Oktober
Detmold, Hornsche Straße
Kalletal, Echternhagen

Die schönsten Geschichten
schreibt das Leben. Schicken
Sie uns Ihre Kennenlernge-
schichte per Mail an lie-
be@lz.de und werden Sie Teil
unseres neuen Formats.

In Lippe hat sich eine neue Selbsthilfegruppe für Angehörige vonMenschen mit Persönlichkeitserkrankungen
gebildet. Die Mitglieder wollen sich gegenseitig den Rücken stärken und ihre Erfahrungen austauschen

VONMARIANNE SCHWARZER

Kreis Lippe. Psychisch Er-
krankte tragen in unserer Ge-
sellschaft auch heute immer
noch oft ein Stigma. Diemehr-
fache Mutter, nennen wir sie
Maria, will deswegen ihren
wahren Namen nicht in der
Zeitung lesen. Denn ihr Mann
hat eine narzisstische Persön-
lichkeitsstörung. Sie ist um die
30,will ihnnichtverlassen,aber
sie möchte sich mit anderen
Angehörigen austauschen und
hat dazu eine Selbsthilfegrup-
pe gegründet.
Am Anfang hing der Him-

mel vollerGeigen: „Erhatmich
auf Händen getragen“, alles
war toll.“Und sie habe ihmden
Rücken freigehalten, mit der
Kindererziehung, bei all sei-
nen beruflichen Plänen und
mehreren Jobwechseln. Auch
wenn sie damals noch nicht ge-
wusst hat, dass es sich um eine
psychische Erkrankung han-
delte: „Er ist mit seiner Art ein-
fach überall angeeckt, und er
überschätzt sich selbst sehr
leicht.“
Schwierig sei es geworden,

als sie selbst nicht mehr zu-
rückstecken wollte: Da häuf-
ten sich die Konflikte. Und
zwarsosehr,dass fachlicherRat
vonnöten war: „Der Verdacht
auf eine narzisstische Persön-
lichkeitsstörung stand von An-
fang an.“ Bis ihr Mann, der
überdies auch noch unter einer
Borderline-Störung leidet, al-
lerdings die Diagnose für sich
annehmenmochte, dauerte es.
Es gab viel Streit, denn die
Krankheit erschwerte den lie-
bevollen Umgang miteinan-
der. „Anfangs hieß es auch, ich
sollte doch eine Therapie ma-
chen, dann werde das schon.“
SiekämpfteumihreEhe,um

ihre Liebe: „WennSie im Inter-
net überNarzissten lesen, dann
heißtderRat immer: ,Laufweg,
so schnell Du kannst.‘ Aber das
wollte ich nicht, auch wenn es
schwer ist.“ Maria möchte zu
ihrem Wort stehen – in guten
wie in schlechten Zeiten. Ihr
Glaube helfe ihr, die schlech-
ten Zeiten zu bewältigen. Auch

wenn das Zusammenlebenmit
einem persönlichkeitsgestör-
ten Menschen bedeutet, sich

ständig behaupten zu müssen.
„Narzissten sind sehr manipu-
lativ, sehr selbstverliebt“, sagt

sie aus eigener Erfahrung. „Es
geht ihnen darum, die Kon-
trolle über den Partner zu ha-
ben.“ Und, was noch schlim-
mer ist, weil es das eigene
Selbstwertgefühl immer wie-
der auf die Probe stellt: „Nar-
zissten vermitteln einem das
Gefühl:Dubist immernochein
bisschen schlechter als ich.“
Dennoch: „Wir haben auch
schöne Zeiten miteinander,
und er geht toll mit den Kin-
dern um.“
Unterdessen macht ihr

Mann überdies eine Verhal-
tenstherapie. Sie unterstützt
ihn, hat aber mittlerweile eini-
ge Regeln aufgestellt. Die Kin-

der sollen so wenig wie mög-
lich unter den Folgen der
Krankheit leiden, aber sie selbst
braucht auch Freiräume. „Ich
brauche feste Zeiten für mich.
Und ich bin keine Abladestelle
für seine Probleme.“ Für sie ist
es obendrein wichtig, regelmä-
ßig rauszukommen und sich
mit Menschen auszutauschen,
die sie verstehen.
Darum hat sie mit Unter-

stützung des paritätischen
Wohlfahrtsverbandes eine
Selbsthilfegruppe für Angehö-
rige von Menschen mit Per-
sönlichkeitsstörungen gegrün-
det, erste Treffen haben be-
reits stattgefunden.

Verliebt in sein eigenes Spiegelbild, vergisst der Jüngling in der griechischen Mythologie alles um ihn herum. Für Partner von Men-
schen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist es schwer, ihren Platz in der Beziehung zu behaupten. FOTO: BERNHARD PREUSS

Störungen der Persönlichkeit
In der griechischenMytho-
logie ist Narziss ein selbst-
verliebter junger Mann,
der alle Bewunderer zu-
rückweist. Ein Fluch bringt
ihn dazu, sich in sein Spie-
gelbild zu verlieben. Er ver-
schmachtet vor seinem
Ebenbild bis zum Tod.
Narzissmus ist nur eine
vonmehreren Formen der
Persönlichkeitsstörung, die

für Mitmenschen schwer
zu ertragen sein können.
Die neue Selbsthilfegruppe
für Frauen trifft sich alle
zwei Wochen jeweils am
Freitag zwischen 19.30 und
21.30 Uhr in den Räumen
der Selbsthilfe-Kontakt-
stelle des Paritätischen in
Detmold, Bismarckstraße
8. Mehr Infos gibt es unter
Tel. (05231) 561260.

Der Psychiater und Leiter des
Gemeindepsychiatrischen
Zentrums Detmold, Dr. med.
Mitja Bodatsch, erklärt, was es
mit einer Persönlichkeitsstö-
rung auf sich hat.

Es ist keine Krank-
heit an sich. Manche Men-
schen haben so ausgeprägte
Charaktereigenschaften, dass
diese nicht mehr imMiteinan-
der verträglich sind. Sie gera-
ten durch ihr Verhalten weit
außerhalb des Durchschnitts
immer wieder in Konflikte.
Orientierend lassen sich drei
Gruppen unterscheiden: son-
derbar-exzentrische, ängst-
lich-vermeidende und drama-
tisch-emotionale, etwadienar-
zisstische Störung. Der Stö-
rungswert ist eine Frage der
Ausprägung.

In dem Moment,
wo sie Leiden verursacht, soll-
te sie behandelt werden. Per-
sönlichkeitsstörungen entwi-
ckeln sich und treten in be-
stimmten Lebensphasen deut-
licher hervor. Dann können
Zweiterkrankungen wie De-
pressionen entstehen. Das ist
oft ein Punkt, an dem die Be-
troffenen sich Hilfe suchen.

Beispielsweise, in dem
man in einer Psychotherapie
mit dem Betroffenen für den
Konfliktfall alternative Hand-
lungenentwickelt.Oder imFall
einer narzisstischen Störung
einBewusstsein für die Bedürf-
nisse der anderen weckt.

Es ist wichtig,
Grenzen zu setzen. Das gilt vor
allem für die narzisstische Per-
sönlichkeitsstörung. Wenn
man sich für die Fortführung
der Beziehung entscheidet,
muss man das immer wieder
überprüfen. Die Partner müs-
sen es nicht einfach aushalten,
müssen in der Beziehung nicht
ihren eigenen Selbstschutz auf-
geben. Eins ist klar: Eine Per-
sönlichkeitsstörung ist keine
Entschuldigung für schlechtes
Benehmen.

Kreis Lippe/Horn-Bad Mein-
berg. Unter dem Titel „Wir
müssen reden!“ laden Chris-
ten, Juden und Muslime heute
auf 19.30 Uhr zum dritten
„Talk der Religionen“ in das
Gemeindehaus der evange-
lisch-reformierten Kirchenge-
meinde Horn ein. „Religiöse
Feste“ werden ein Thema des
Gesprächs von Vertretern der
drei Religionen auf dem
Podium sein. Auch das Publi-
kum kannmitreden.
Ziel der Veranstaltungsrei-

he „Wir müssen reden!“ ist es,
an den verschiedenen Orten
des Gebetes –Moschee, Kirche
und Synagoge – gegenseitig
Verständnis zuweckenundzur
Vertrauensbildung beizutra-
gen. Die Lippische Landeskir-
che, das Islamische Kommu-
nikationszentrum Detmold,
die Jüdische Gemeinde Her-
ford-Detmold und das Katho-
lische Dekanat Bielefeld-Lippe
laden ein.

Horn-Bad Meinberg. Besseres
Wetter konnten sich die Orga-
nisatoren des Hörnchenfestes
nichtwünschen.DieBesucher-
massen strömten gestern.
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Lena 
Lux
Steinweg 49
32657 Lemgo
Tel. 0 52 61.808 60 10 
allianz-lena-lux.de

Walter  
Knörrich
Goldstr. 52
33813 Oerlinghausen-
Helpup
Tel. 0 52 02.50 55
knoerrich-allianz.de

Burkhard  
Hey
Mittlere Str. 6
32676 Lügde
Tel. 0 52 81.160 92 09
hey-allianz.de

Roger  
Märtens
Paderborner Str. 27
33189 Schlangen
Tel. 0 52 52.72 01
allianz-maertens.de

Michael  
Zimmermann
Lange Str. 101 a
32791 Lage
Tel. 0 52 32.97 32 70
allianz-zimmermann.info

Sascha  
Wiemann
Teutoburger-Wald-Str. 8
32791 Lage
Tel. 0 52 32.8 80 70
wiemann-allianz.de

Stefan  
Titho
Schülerstr. 2
32108 Bad Salzuflen
Tel. 0 52 22.99 69 - 0
titho-allianz.de

Jürgen  
Hänsel
Emilienstr. 21
32756 Detmold
Tel. 0 52 31.2 84 44

Udo  
Kahlert
Emilienstr. 21
32756 Detmold
Tel. 0 52 31.2 88 85
allianz-kahlert.de

Eckhardt  
Maaß e.K.
Arminstr. 25
32756 Detmold
Tel. 0 52 31.7 00 40
allianz-maass.de

Stefan  
Strohdiek
Lange Str. 101 a
32791 Lage
Tel. 0 52 32.97 32 70 
Tel. 0 52 31.46 93 00
allianz-strohdiek.de

Kai  
Zucker
Mittelstr. 64 a
32699 Extertal
Tel. 0 52 62.5 62 62
zucker-allianz.de

Roman  
Kruzius
Bielefelder Str. 36 b
32107 Bad Salzuflen
Tel. 0 52 22.856 85
allianz-kruzius.de

Versichern, vorsorgen,  
Vermögen bilden.  
Ihre Vertretungen  
vor Ort.


