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STOLZE GESTEN ......................................................

WORAN MAN STOLZ BEI ANDEREN ERKENNT
>> Stolz drückt sich in bestimmten Gesten, Haltung
und Mimik aus: Da formt man mit Zeige- und Mittel-
finger ein V für das englische „victory“, zu Deutsch
Sieg, streckt die Arme nach oben, erhebt eine Faust,
legt den Kopf in den Nacken oder zeigt sich mit ge-
schwellter Brust. Zu sehen ist dies bei Sportlern, die
stolz auf ihren Sieg sind
>> Auch Politiker oder Schauspieler kennen stolze
Haltungen, und „präsentieren“ sie, wenn sie Preise
bekommen oder über den roten Teppich gehen.
„Selbst bei Musikvideos oder bei Livekonzerten fallen
derartige Siegerposen auf“, erklärt der Münchner So-
zialpsychologe Albrecht Schnabel. „Die stolze Geste
hat keinerlei Angst vor Zurückweisung, zeigt keine Ver-
meidungsmotivation, sondern nur Annäherungsmoti-
vation, Klarheit, Begehren, Wollen: Hier bin ich und so
bin ich, und das ist gut so. Wer es nicht gut findet, der
interessiert mich letztlich nicht, ich bemerke es noch
nicht mal, und wenn, wäre es mir egal.“
INTERESSANTE LINKS
>> www.praxis-isartal.de; www.psy.lmu.de

nen durch elterliche Bezugs-
personen, Lehrer und Vorge-
setzte. Diese Beschämung
wolle man „rächen“, nie mehr
in eine so kleine, abhängige,
demütige, „schwache“ Positi-
on zu gelangen bzw. in ihr
sein, und entwickle in der
Folge daraus Ehrgeiz und
Leistungsstreben. Dies könne
gut sein, müsse es aber nicht:
Vor allem die zu große Be-
schämung, die zu starke Ein-
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Die Nachbarin, die nur grüßt,
wenn sie Hilfe braucht, der
Chef, der seine Angestellten
herablassend behandelt, Leu-
te in Verkauf oder Service, die
ihre Nase so hoch tragen,
dass man ihnen jedes Wort
sprichwörtlich aus der Nase
herausziehen muss. Wer
kennt sie nicht, die „lieben“
Mitmenschen, die alle ande-
ren von oben herab behan-
deln und sich toller, schöner
und klüger als der Rest der
Welt fühlen. Sie finden sich
selbst herrlich – ihre Umwelt
hingegen hält sie für selbst-
herrlich. Dabei sind sie „nur“
stolz, besser gesagt, zu stolz.
(K)ein Zufall, dass das Wort
vom Lateinischen „stultitia“
stammt, zu Deutsch: Dumm-
heit? Aber lassen wir Polemik
und Wertung außen vor und
befragen Fachleute. Denn
dass Stolz bzw. Stolz-Sein
ausschließlich negativ ist,
stimmt so nicht: Stolz gibt es
auch in positiver Form. „Das
ist ein wichtiges Element der
Selbstachtung, der Selbst-
identität und der Selbstliebe“,
sagt Frank-Gerald B. Pajonk.
„Eine gesunde Form beinhal-
tet Genugtuung, Zufrieden-
heit und Dankbarkeit über
das Selbst-Erschaffene. Das
braucht jeder Mensch, um
nicht psychisch zu verküm-
mern und am Ende zum Bei-
spiel depressiv zu werden“,
erklärt der Psychiatrie-Profes-
sor mit eigener Praxis in Klos-
ter Schäftlarn.
In manchen, wenn nicht gar
vielen Situationen erweist
sich eine gewisse Überheb-
lichkeit sogar als unverzicht-
bar: „Stolz ist generell nütz-
lich in Verhandlungssituatio-
nen, die in immer mehr gesell-
schaftlichen Bereichen Alltag
werden: Einstellungs- und
Jobinterview, Gehaltsver-
handlung, letztlich sogar
auch bei Flirts und um Freun-
de und Partner zu gewinnen“,
so Albrecht Schnabel. Wie
Pajonk auch differenziert der
Diplom-Psychologe am Lehr-
stuhl für Sozialpsychologie
der Münchner Ludwig-Maxi-
milians-Universität zwischen
verschiedenen Formen: „Ge-
sunder Stolz macht andere
weder klein noch entwertet er
sie. Negativer Stolz hingegen
erniedrigt. Man erhöht seinen
eigenen Wert, indem man an-
dere kleiner aussehen lässt als
sie sind“.
Täuscht der Eindruck, dass
stolzes Gehabe in Zeiten wie
diesen zunimmt, wo es
scheinbar ausschließlich um

bewerbssituationen, die ten-
denziell gesellschaftlich zu-
nähmen, egal, ob in Sport
oder Arbeitsleben, erscheine
er ihm mehr oder weniger
subtil oft mitenthalten. Da
seien auch die Grenzen zu se-
hen: Fairer Wettbewerb ist
positiv, Wettbewerb mit allen
Mitteln bzw. in (fast) jedem
Bereich eher negativ.
Doch woran liegt es, dass
manche Menschen mit einem
Riesen-Ego durchs Leben ge-
hen, und andere, überspitzt
ausgedrückt, unsichtbar
sind? „Stolz und Selbstbe-
wusstsein sind wohl überwie-
gend sozial geprägt, also er-
lernt, vor allem in der frühen
Kindheit und Jugend lern-
theoretisch erworben. Natür-
lich spielen die Gene der El-
tern wie bei allen menschli-
chen Attributen auch hier ei-
ne Rolle, aber Selbstbewusst-
sein und Stolz als höhere so-
ziale Merkmale des Men-
schen sind stark sozial ge-
prägt und damit durch die frü-
he Lebensgeschichte des
Menschen beeinflusst, teil-
weise sogar determiniert“,
vermutet Schnabel. 50 Pro-
zent der persönlichen Cha-
raktereigenschaften seien ge-
netisch vorgegeben, die ande-
ren 50 Prozent entstammten
der Umwelt und würden früh-
kindlich erworben, erklärt

ein „Höher-Besser-Weiter“,
um Wettbewerb und Gewinn-
Maximierung geht? Das sieht
Pajonk nicht, wohl aber, dass
Stolz „in der Breite mit mehr
Genugtuung gepflegt wird“.
„In einer Gesellschaft, in der
der Fokus mehr auf Indivi-
dualität gelegt wird, gewinnt
das von mir selbst Geschaffe-
ne einen höheren Wert als ein
Werk, das gemeinsam voll-
bracht wurde.“ Das Große
und Ganze werde aus den
Augen verloren. Mehr noch:
Die eigene Bedeutung werde
über die Tätigkeit und den
Wert des Ergebnisses gestellt.
„Solche Menschen überhö-
hen sich“, so Pajonk. Ande-
rerseits gäbe es in einem sol-
chen System auch viele, die
keinen Grund für Stolz mehr
empfinden, weil sie der Über-
zeugung sind, individuell
nichts Wertvolles beigetragen
zu haben: „Damit geht der ge-
sunde Stolz verloren. Statt-
dessen wird er ersetzt durch
Selbstgerechtigkeit, Unnah-
barkeit, Abwertung des ande-
ren und Selbstüberhöhung.“
Was meint Schnabel dazu?
„Stolz beinhaltet den Ab-
wärtsvergleich, ein: Andere
etwas schlechter aussehen
lassen und daraus relative
Kraft beziehen. Stolz ist da-
mit tendenziell instabiler, fra-
giler, narzisstischer.“ In Wett-

nicht zeigen oder Kompro-
misse nicht suchen mag. Sol-
che Menschen verstehen folg-
lich gar nicht, dass andere sie
für nicht so überragend hiel-
ten und sie in ihrer Art ableh-
nen. In einer Therapie ver-
sucht er den Patienten beizu-
bringen, wie sie eigene Erwar-
tungen ein Stück weit herun-
terschrauben können. „Der-
artige Behandlungen sind für
die Betroffenen jedoch oft
mühsam“, merkt er an. In der
Regel kommen jedoch meist
die Menschen zu ihm, die un-
ter dem stolzen Verhalten der
anderen leiden, die dadurch
gekränkt und verletzt werden.
Doch wer von den beiden Ge-
schlechtern sitzt eigentlich
auf dem höheren Ross? Rein
vom Bauchgefühl – einer Frau
– heraus: die Männer? „Ja
und nein“, so Schnabel. Män-
ner würden etwas stärker so
sozialisiert, dass sie für sich
sorgen, sich selbst für wichtig
halten, selbstbewusst auftre-
ten, sich Platz, Raum, Gel-
tung, Geld,. nehmen. Frauen
„dürften“ dies nicht in diesem
Maße und versuchten sich ih-
re Grundbedürfnisse etwas
subtiler, „weiblicher“ zu er-
füllen. „Ganz platt gesagt: Es
gibt deshalb mehr männliche
,Ego-Schweine‘“, also sehr
rücksichtlose, egoistische,
unsoziale Männer als Frauen.
Aber es gibt umgekehrt wohl
auch mehr weibliche Trickse-
rinnen, die aggressiv agieren,
hintenrum reden, um andere
verdeckt schlecht aussehen
zu lassen, als Männer, die so
handeln“, setzt er nach.
Eines ist (fast) sicher: Die
Stolzen erreichen schneller
ihr Ziel! „Da so vieles heute
Verhandlungskultur und ver-
handelbar ist, kommen die
guten Selbstdarsteller selbst-
verständlich weiter. In der
Politik ohnehin, in den Me-
dien ohne jeglichen Zweifel,
aber eigentlich überall“, be-
dauert Schnabel. Es regiere
der gute Vermarkter und
Selbstdarsteller, egal, ob
männlich oder weiblich, in
fast allen Bereichen, und die-
se Tendenz nehme zu. Aber
wie lautet ein altes Sprich-
wort: „Hochmut kommt vor
dem Fall…“

Stolz mit einer Prise Bescheidenheit: Angela Merkel überzeugt mit ihren

Gesten während des Bundestagswahlkampfs im September 2013.
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Müller zeigt seine Faust.
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Von Selbstachtung bis zu Selbstliebe – Das Gefühl mit den vielen Gesichtern

Was soll der Stolz?

Dinge, auf die man stolz
sein kann, gibt es viele:
das erste Fahrrad, die
bestandenen Prüfun-
gen, den neuen Job. Ge-
nauso gibt es unter-
schiedliche Arten des
Stolzes: gesunden und
den weniger gesunden,
der zuweilen an Über-
heblichkeit grenzt.

samkeit, die zu ausgeprägte
Abhängigkeit mache inner-
lich hart, in gewissem Sinne
kalt, manchmal voller Hass
und Abneigung. „Ich will es
dann den anderen heimzah-
len, sie letztlich leiden lassen,
so wie ich leiden musste“, be-
schreibt er die Folgen des
falsch verstandenen und aus
Narzissmus entstandenen ne-
gativen Stolzes.
Interessanterweise finden die
Stolzen, über jeden Zweifel
Erhabenen, recht selten den
Weg in Arzt-Praxen. Warum
auch? Sie leiden in der Regel
nicht unter ihrem Hochmut.
Zumindest nicht offensicht-
lich. Oder etwa doch? „Sie
stehen sich selbst im Weg,
können sich keine Fehler ein-
gestehen und haben Angst
vor dem Scheitern, weil sie
befürchten, ihre Würde und
Identität einzubüßen“, weiß
Pajonk aus Erfahrung mit
derartigen Patienten. „Inner-
halb von Beziehungen oder
Familien gibt es häufig Feh-
den, weil keiner seinen Stolz
überwinden kann.“ Dies ist
seiner Überzeugung nach be-
sonders dann der Fall, wenn
zumindest ein Beteiligter ver-
stärkte narzisstische Persön-
lichkeitsanteile hat, und von
der eigenen Größe und Rich-
tigkeit seiner Auffassung
überzeugt ist und Schwächen

auch Pajonk. Es spiele eine
große Rolle, wie sich die Be-
ziehungen zu den Eltern ge-
stalten, und ob man zum Bei-
spiel Gewalt und Missbrauch
erfahren habe. Nach Schna-
bels Erkenntnis rührt negati-
ver Stolz vor allem aus Be-
schämung, ungenügender
oder unzureichender Liebe
und Spiegelung des Babys,
Kleinkindes, Kindes und Ju-
gendlichen sowie Erwachse-

Wir sind dabei: zwei Damen der Gesellschaft beim Ascot-Pferderennen in

England. Es geschafft zu haben, macht stolz. Wer aber zu früh weiß, gut

gebettet zu sein (u.), wird schnell überheblich. DPA / M. GLOGER, JOKER,


