
Sexualität und Dissoziation

Freunde, Würger, Mietmädchen,

mein Name ist Dr. Hammer. Mein Team und ich haben uns bereits im legendären Le Flog No 
1, dem Flog, der das Bindeglied von Morphius´Reich und der Realität darstellte, dem Flog, 
der als erster die „fourth Wall“ durchbrach, vorgestellt. 

In diesem Flog wird mir keiner meiner anderen Persönlichkeitsakzentuierungen beiseite 
stehen, denn es ist ein rein psychologisches Thema. 

Das  Wort  Dissoziation  ist  lateinischen  Ursprungs.  Dissoziieren  bedeutet  trennen,
lösen. Der französische Psychiater Pierre Janet (1859 – 1947) verwendete erstmals
den Begriff  Dissoziation,  um psychische Prozesse zu beschreiben,  die mit  einem
Auseinanderdriften  und  sich  Trennen  –  einer  Desintegration  –  von
Bewusstseinsinhalten  einhergehen.  Gesunde  Menschen  erleben  in  diesem Sinne
Dissoziationen z.B. wenn sie durch eine bestimmte Tätigkeit oder Aufgabe völlig in
den Bann gezogen sind, so dass andere Wahrnehmungen, Sinneseindrücke oder
Körperempfindungen nicht mehr in ihr Bewusstsein vordringen können (Absorption).
Es entwickelt sich in solchen Situationen – bildhaft gesprochen – eine unsichtbare
Wand, hinter der ein Teil  des Selbst verschwindet.  Das Bewusstsein ist für  einen
Moment nicht in der Lage, die Gesamtsituation in einem kontinuierlichen zeitlichen
Kontext  und  unter  Erfassung  aller  Sinneswahrnehmungen  zu  integrieren.  Auch
Tagträume  stellen  einen  solchen  Zustand  dar,  in  dem  sich  ein  bestimmter
Seinszustand gewissermaßen aus dem Alltagsbewusstsein abspaltet. Durch äußere
und  innere  Reize  wird  unwillkürlich  und  nicht  zielgerichtet  gesteuert  ein
Gedankenstrom  angeregt,  ein  psychischer  Prozess,  der  nicht  in  die  übrigen
Wahrnehmungs-  und Gedächtnisprozesse integriert  erscheint  und manchmal  eine
alternative Realität konstruiert.

Dissoziation ist daher vielleicht sogar etwas, was wir Buddhisten anstreben, einen Zustand, in
dem wir nicht denken, die Zeit nicht wahrnehmen usw. Im Sport wird dieser Zustand Flow
genannt,  in dem wir nicht mehr nachdenken, sondern beispielsweise beim Tischtennis nur
noch reagieren.  Die Dissoziation geht jedoch weiter, sie ist ein Schutzmechanismus.

Laut ICD-10 (Einer internationalen Liste krankheitswertiger Störungen. Unter F sind die psychischen Störungen 

aufgelistet)  ist das allgemeine Kennzeichen der dissoziativen Störungen der teilweise oder völlige Verlust der 

normalen Integration von Erinnerungen an die Vergangenheit, des Identitätsbewusstseins, der unmittelbaren 

Empfindungen sowie der Kontrolle von Körperbewegungen. Im Rahmen der Abwehr ist die Dissoziation ein 

wirksamer, aber auch sehr grober Selbstschutzmechanismus, bei dem bestimmte Ich- und 

Bewusstseinsfunktionen wie ausgeschaltet wirken. Betroffen können z. B. die Sensorik (Selbst- und 

Außenwahrnehmung), das Empfinden und Fühlen, das Erinnerungsvermögen oder die Willkürmotorik sein. Die 

kognitive und die affektive Verarbeitung des Erlebten erfolgen scheinbar voneinander getrennt.

Funktion: Wenn das Ich von unerträglich bedrohlichem (z. B. traumatischem) und anders nicht zu 

verarbeitendem äußeren oder inneren Erleben überflutet wird, kann es seine Funktionsfähigkeit mitunter nur 

dadurch aufrechterhalten, dass es bestimmte Funktionen notfallmäßig ausschaltet.

 



Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Nachdem eine Person etwas traumatisches erlebt hat, kickt dieser 

Schutzmechanismus ein. Die Person nimmt die Reize um sie herum (das Schreien der Opfer, die Rufe der 

Sanitäter, die Sirenen usw.) nicht mehr wahr. Ich muss sie schon schütteln, um mit ihr sprechen zu können.

Die Person wird von all den schrecklichen Reizen, die an das Trauma Bombenattentat erinnern, in diesem 

Moment geschützt. 

Aber es kann sich auch etwas dysfunktionelles entwickeln.

Dysfunktionalität: Bei Dissoziation wirken die zum Erleben gehörenden Affekte wie abgespalten oder auch wie 

eingefroren. Dissoziation geht oft mit einem Verlust des Konsistenzerlebens, mit Erfahrungen von 

Derealisation und Depersonalisation sowie – im Extremfall – mit einer Fragmentierung des Selbst einher. 

Vergleiche auch "Affektisolierung" und "Spaltung".

(Quelle: Boessmann, Remmers, 2016: Praktischer Leitfaden der tiefenpsychologisch 

fundierten  Richtlinientherapie - Wissenschaftliche Grundlagen, Psychodynamische 

Grundbegriffe, Diagnostik und Therapietechniken, Deutscher Psychologen Verlag, Berlin)

Stellen wir uns vor, dass eine Person traumatisiert wurde, vielleicht durch ein Bombenattentat. Ein bestimmtes 

Lied wurde da gespielt, als die Bombe hochgeht. 3 Jahre später, wieder in einer Diskothek, wird dieses Lied 

angespielt. Da dissoziiert unsere Patientin, steht verseinert auf der Tanzfläche, ist nicht ansprechbar. Erst zehn 

Minuten später bricht sie in sich zusammen, weint, fühlt sich wieder wie damals in der Zeit nach der 

Bombenexplosion, ängstlich, hilflos, verzweifelt…. 

In der Phase der Dissoziation ist das Schmerzempfinden reduziert. Einige Personen empfinden diesen Zustand 

der „Leere“ jedoch als derart unangenehm, dass sie sich schneiden, um diesen Zustand zu beenden. Das ist 

jedoch ein anderes Thema, vielleicht für einen anderen Flog.

Stellen wir uns mal einen anderen Patienten vor. Stellen wir uns vor, er/sie wird in der Kindheit vom Vater 

geschlagen und zwar, wenn er/sie lacht oder weint, zornig oder teilnahmslos ist, nicht hilft oder dem Vater 

ungefragt den Teller wegnimmt, um ihn in die Spülmaschine zu stellen, also eigentlich immer. Es macht also Sinn,

dass hier der Schutzmechanismus einkickt und das Kind schützt, wenn der Vater es schlägt.

Was passiert mit so einem Menschen? Wie kann er Sexualität erleben?

Hier verlasse ich mal den sicheren Hafen der Zitate und begebe mich mit Ihnen werte(r) Leser(in) in einen 

philosophischen Diskurs, wie es Michel Foucault gerne gemacht hat (schauen Sie doch auch mal in Le Flog 12 

hinein). 

Wenn ich als Kind dermaßen gequält worden wäre, hätte ich gelernt, meine Gefühle nicht mehr zu zeigen, um 

den Vater keine Angriffsfläche mehr zu bieten. Ich hätte dadurch auch erreicht, dass ich weniger Emotionen 

empfinde, denn es gibt eine neuronale Kopplung zwischen Gesichtsausdruck und Gefühl? Was Sie glauben mir 

nicht. Sie sind gerade mies gelaunt, weil Sie glauben, der Schreiber will sie verarschen? Machen Sie jetzt mal 

folgendes: Gehen Sie zu einem Spiegel und lächeln Sie sich an und lesen Sie nach zehn Minuten weiter.

Sie sollten wirklich erst nach 10 Minuten weiterlesen, also stehen Sie jetzt auf und machen Sie was ich schreibe. 

Na gut, dann müssen Sie mir einfach so glauben, obwohl Sie es nicht am eigenen Leibe nachspüren möchten. 

Wenn Sie sich im Spiegel anlächeln kommen folgende Gedanken: Das ist doch völlig verrückt. Wenn mich jetzt 

einer sehen könnte….usw. Sie würden leichtes Amusement spüren, vielleicht auch ein verächtliches Schnauben 

von sich geben, sich aber nicht dagegen wehren können, dass die Stimmung besser wird. Sie werden vielleicht 

sogar in Lachen ausbrechen, weil es wirklich lächerlich ist, sich anzulächeln. Und jetzt werden Sie mir vielleicht 

auch glauben, wenn ich Ihnen schreibe, dass das auch genauso andersherum funktioniert. Und es funktioniert 

sogar mit ihrer Umwelt. Jemand grüßt Sie freundlich: „Guten Morgen“. Ihr Gesicht bleibt versteinert. Die Miene 

des Grüßers versteinert sich ebenfalls. Innerer Monolog:“ Was für ein Arschloch, grüßt noch nicht einmal zurück.“ 

Nothing beats spreading a bad mood.



Nehmen wir jetzt mal an, ich habe über 20 Jahre meines Lebens meine Emotionen runtergekocht, empfinde 

vielleicht nur noch etwas, wenn ich Drogen nehme. 

Wenn ich jetzt sexuell aktiv werden würde, würde ich wahrscheinlich eine sehr dominante Figur abgeben, weil ich

mich in dieser Rolle sicher fühle. (Aufruhr macht sich breit unter der Leserschaft, erste Dildos werden auf den 

Schreiber geworfen und die können richtig weh tun. Eine Stimme fragt: „Willst Du Spinner damit sagen, dass alle 

Doms dissoziierte Persönlichkeiten sind?“) Gott bewahre. Aber was ist, wenn einer von hundert Doms eine 

dissoziierte Persönlichkeitsstörung hat, wenn er nur in dieser Rolle Sexualität ausleben kann. Interessant nicht 

wahr. Und es erzeugt Kopfschmerzen, wie Le Flog No 12.

Aber ich bin noch nicht am Ende des Flogs, denn er hat die Nr. 13. (Schwarze Katzen hakenkreuzen den Weg. 

Es sind AFD-Katzen. Sie rennen unter der Leiter durch, so dass diese umstürzt. Der Spiegel der auf der Leiter 

stand zerbricht. Zu den Scherben gesellt sich der Schornsteinfeger mit dem Schwein, das er gerade vom Dach 

retten wollte. Ihr Blut ergiesst sich über die Scherben. Ein in Rot getauchtes Karfunkel.) Die 13 ist eine 

Unglückszahl.

(Glockengeläut erklingt auf der mentalen Bühne. Kardinal Stehmann materialisiert sich: Diese Heiden, die 

glauben auch wirklich alles, selbst wenn es nicht in der Bibel steht…. Abgang.)

Freitag der 13. Jason Vorhees. Voorhees wurde als Kind in dem Feriencamp Crystal Lake aufgrund
seines entstellten Gesichts geärgert, dabei fiel er in den See und ertrank, weil die Aufseher 
währenddessen etwas zu tun hatten und nicht auf ihn achteten. Daraufhin übte seine Mutter 
Pamela Voorhees Selbstjustiz und tötete die Verantwortlichen. 20 Jahre später, am Freitag, den
13. soll das Camp neu eröffnet werden; daraufhin wiederholt die mittlerweile geistesgestörte 
Pamela Voorhees das Blutbad und wird im Verlauf von einem der Mädchen geköpft. 
(Wikipedia).

Stellen Sie sich vor, dass Jason gar nicht ertrunken ist. Wenn die Mutter Kinder tötet, kann 
man schon mal eine dissoziative Persönlichkeitsstörung entwickeln. Die dissoziative 
Persönlichkeitsstörung wird auch als multiple Persönlichkeitsstörung bezeichnet. 

(Roman Po-Lanski erscheint auf der mentalen Bühne.)

RP: Oh, Mann.

DrH: Nein, Roman.

RP: Doch, ich meine nein…Ist doch egal. Ich wollte nur noch schnell sagen, dass es zu 
diesem Thema viele Filme gibt. Besonders emporzuheben und vielleicht sogar zu empfehlen 
ist der Film Identity, in dem sich die verschiedenen multiplen Persönlichkeiten….

DrH: Nichts verraten, nichts spoilern, vielleicht will der/die Leser(in) den Film sich 
anschauen, wenn er/sie ihn noch nicht kennt.

RP: Sie haben wie immer recht. 

DrH: Das hör ich doch gern. Betroffene  haben zeitweise alternativ wechselnde Vorstellung 
von sich selbst. Dies betrifft beispielsweise grundlegende Einstellungen und Gefühle. Die 
Wechsel sind begleitet von parallelen Wechseln in messbaren Anzeichen der Aktivität des 
vegetativen Nervensystems, wie Puls, Blutdruck, Muskelspannung, Sehschärfe und vielem 
mehr. Die Wechsel sind eher fließend als plötzlich, und die Betroffenen nehmen sie in der 

https://de.wikipedia.org/wiki/Vegetatives_Nervensystem
https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstjustiz


Regel lange Zeit nicht als Wechsel, sondern als unklare Störungen wahr. Deshalb bleibt DIS 
oft lange unerkannt oder falsch diagnostiziert.

RP: Im Film Split geht Shyamalan sogar soweit und will dem Zuschauer weismachen, eine 
Persönlichkeit hätte Diabetes, die andere nicht, und eine weitere Persönlichkeit hätte 
Superkräfte und könnte Wände hinaufklettern.

DrH: Wie Spider-Man.

(Das Badsignal erleuchtet den Himmel. Badman fährt im Badmobil vor)

BM: Batman ist aber sicherlich multipel persönlichkeitsgestört. Nach dem Trauma entwickelt 
das traumatisierte Kind als Schutz die Batman-Persönlichkeit, die nächtens auf 
Verbrecherjagd geht und tagsüber als Bruce Wayne Vicky Vale aufreisst. Vollkommen gestört,
der Typ.

RP: Andere Filme zu diesem Thema: Psycho, K-Pax, Mr. Brooks, Angel Heart, das geheime 
Fenster, der Biber, The mirror, The Doubles, Ich, beide & sie.

BM: Schauen Sie auch mal bei dem Kollegen The Tick herein. Auch hier geht es um ein 
Trauma, auch wenn es sehr witzig dargestellt wird.

(Barni Stilton erscheint)
BS: Aber das ist ja eine Serie.

(Lana Länger erscheint).
LL: Mit auffallend schönen Kostümen.

(Oskar Spritzer erscheint)
OS: Mit kleinen politischen Anspielungen im prüden Amerika….

(Eddie van Gaylen erscheint)
Wir alle sind hier,
doch was feiern wir.
Warum sind wir versammelt,
wenn der Hase nicht rammelt?

DrH: Herzlichen Glückwunsch zum 13. Flog. Dieses kleine Fest haben wir uns verdient und 
vielleicht konnten wir Ihnen trotz des sehr ernsten Themas noch zum Schluss ein müdes 
Lächeln abgewinnen.

Dissoziieren Sie jetzt nicht,

Ihr Dr. Hammer-Team

 


