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Schauspielerin Jolie (als „Lara Croft“) „Die Arme dramatisch aufgeschlitzt“
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SPIEGEL: Herr Bandelow, jeder könne in
Zukunft für 15 Minuten berühmt sein, hat
Andy Warhol in den siebziger Jahren pro-
phezeit. Heute spielen Nobodys im Fern-
sehen wochenlang Superstar. Schauen Sie
auch manchmal Casting-Shows? 
Bandelow: Ja, klar. Da können Sie wun-
derbar das Verhalten hochgradig narziss-
tischer Persönlichkeiten studieren. Noch
mehr interessieren mich aber die Klatsch-
spalten. Die Affären und Unglücke der
echten Megastars – als Psychiater lese ich
das mit Interesse. Jeden Tag finde ich dort
meine Theorie belegt: Wer es im Pop- und
Showbusiness bis ganz nach oben schafft,
kann kein ganz gesunder Mensch sein. 
SPIEGEL: In Ihrem neuen Buch stellen Sie 
in Biografien so unterschiedlicher Promi-
nenter wie Elvis, Robbie Williams, Edith
Piaf, Marilyn Monroe oder Michael Jack-
son pathologische Seelenverwandtschaften
fest – per Ferndiagnose*. Gehört sich das
für einen Psychiater? 
Bandelow: Ganz schön frech, nicht wahr?
Aber bei derartigen Auffälligkeiten ist das
durchaus möglich: All diese Showgrößen
sind egozentrisch und selbstverliebt. Sie
sind zutiefst unglücklich, obwohl sie Er-
folg und Geld haben. In vielen Biografien
können Sie klassische Symptome ver-
schiedener Persönlichkeitsstörungen wie
auf einer psychiatrischen Diagnose-Check-
liste abhaken. Gleichzeitig üben diese Leu-
te eine Faszination auf die Menschen aus,
die alle Dimensionen sprengt. 
SPIEGEL: Wollen Sie damit sagen, eine kran-
ke Persönlichkeit sei hilfreich, wenn man
berühmt werden will?
Bandelow: Ganz recht. Die meisten Men-
schen glauben, dass Stars durchdrehen,
weil sie in Drogenkreise geraten oder den
Ruhm schlecht verkraften. Ich behaupte:
Es ist genau umgekehrt. Erst ist man ver-
rückt, dann wird man berühmt – nicht
trotzdem, sondern gerade deswegen. 
SPIEGEL: Welche Art von Verrücktheit mei-
nen Sie? 
Bandelow: Zwei Störungen sind entschei-
dend. Fangen wir mal mit der narzissti-
schen Persönlichkeitsstörung an. Wenn Sie
darunter leiden, ist die Schauspielerei der 
ideale Beruf. Klaus Kinski ist die Bilder-

* Borwin Bandelow: „Celebrities. Vom schwierigen Glück,
berühmt zu sein“. Rowohlt Verlag, Reinbek; 284 Seiten;
16,90 Euro.
Das Gespräch führten die Redakteurinnen Beate Lakotta
und Marianne Wellershoff.
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„Applaus ist Koks für die Seele“
Der Psychiater Borwin Bandelow über große Egos und Selbstzerstörung im 

Showbusiness, die Bühne als Therapie und die Liebe des Publikums zu psychisch kranken Superstars 
Borwin Bandelow
ist Professor für Psychiatrie
und Leiter der Angst-Ambu-
lanz an der Uniklinik Göttin-
gen. Die ersten Beobachtun-
gen zum Zusammenhang
zwischen Persönlichkeits-
störung und Publikumserfolg
machte Bandelow, 54, als
Gitarrist in einer Rockband. 
In seinem neuesten Buch
analysiert er die psychischen
Krankheiten von Stars aus
Musik- und Showbusiness. 



Pop-Idol Williams: „Zumindest eine narzisstische Persönlichkeit“
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Darsteller Kinski (in „Fitzcarraldo“, 1982)
„Er hat den Großkotz nicht nur gespielt“

IM
P
R

E
S

S
 /

 W
E
R

N
E
R

 H
E
R

Z
O

G
 F

IL
M

 /
 C

IN
E
T
E
X
T

buchinkarnation solch einer narzisstischen
Störung. Er spielte ja nicht nur den Groß-
kotz. Diese grenzenlose Egomanie und
Selbstvergötterung, die ungesteuerten Im-
pulse – ohne Rücksicht auf Verluste stoßen
diese Menschen alle Konkurrenten aus
dem Weg, um selbst überlebensgroß raus-
zukommen. Typisch: Trotz Punktabzug bei
den unmittelbaren Sympathiewerten hatte
Kinski unglaublichen Erfolg beim weib-
lichen Geschlecht. Man hätte ihm nie ver-
ziehen, wenn er im echten Leben der bra-
ve Familienvater und Opel-Fahrer gewe-
sen wäre. 
SPIEGEL: Aber denken Sie mal an Paul
Newman: ein Mann ohne Skandale. Nicht
alle Schauspieler sind so gestört wie
Kinski.
Bandelow: Nein, aber dann haben sie zu-
mindest eine narzisstische Persönlichkeit
ohne Störung. Die habe ich selbst zum Bei-
spiel auch – wie alle Leute, die sich viel
Anerkennung wünschen, ohne sich des-
wegen krank zu fühlen oder von ihrer Um-
welt für krank gehalten zu werden. Nar-
zisstische Persönlichkeiten sind mit sich
und der Welt mehr oder weniger im Ein-
klang. Ganz anders sieht das bei der Bor-
derline-Störung aus, die besonders unter
Pop- und Rockstars verbreitet ist.
SPIEGEL: Laut Ihrer etwas waghalsigen
Ferndiagnose leiden zum Beispiel Michael
Jackson und Robbie Williams vermutlich
darunter. Was ist eine Borderline-Störung?
Bandelow: Die Psychiatrie bezeichnet sie
auch als „emotional instabile Persönlich-
keitsstörung“. Das Selbstzerstörerische ist
hier existentiell, die vielen Suizidversuche
und Drogenexzesse. Borderliner sind von
stark wechselnden Stimmungen gequält.
Sie fühlen sich irgendwie leer und eklig.
Sie sind reizbar und leiden unter Ängsten,
viele haben keine stabilen Beziehungen.
Janis Joplin etwa hatte Unmengen Kon-
takte mit Männern und Frauen und sagte
dann zu einem, mit dem sie seit ein paar
Wochen das Bett teilte: „Ich fühle mich
immer einsam!“ 
144
SPIEGEL: Diese destruktiven Verhaltens-
weisen findet man auch bei anderen psy-
chischen Erkrankungen. 
Bandelow: Aber nie in dieser charakteristi-
schen Mischung. Probleme mit der Sexua-
lität können hinzukommen. Little Richard
zum Beispiel wurde verhaftet, als er auf
einer Herrentoilette als Voyeur unterwegs
war. Jerry Lee Lewis hat eine 13-Jährige
geheiratet. Pete Townsend von The Who
hat sich Kinderpornografie herunter-
geladen. Ein weiteres unverwechselbares
Symptom ist die Selbstverletzung, vor al-
lem bei Frauen: Sie hauen den Kopf ge-
gen die Wand, drücken Zigaretten auf
ihrem Körper aus oder schneiden sich mit
Rasierklingen. Die Schauspielerin Angeli-
na Jolie hat sich mal die Arme so drama-
tisch aufgeschlitzt, dass sie ins Kranken-
haus kam.
SPIEGEL: Wie kommen Sie darauf, dass die
Störung die Ursache des Star-Ruhms ist
und nicht die Folge davon?
Bandelow: Wenn man Star-Biografien ana-
lysiert, entdeckt man die ersten Auffällig-
keiten schon mit 13, 14 Jahren. Robbie Wil-
liams hatte an dem Tag, an dem er die
Nachricht bekam, dass er den Job bei 
Take That gekriegt hat, in der Schule sei-
ne Prüfungen versäbelt, weil er LSD nahm
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und Alkohol trank. Bob Dylan ist mit 
13 von zu Hause abgehauen, Simon und
Garfunkel genauso. Der Nirvana-Sänger
Kurt Cobain war schon als Kind wegen
ADHS in psychiatrischer Behandlung. Mit
13 unternahm er seinen ersten Suizid-
versuch, mit 15 drehte er den Schmalfilm
„Kurt begeht blutigen Selbstmord“. Sie alle
wurden auffällig, bevor sie überhaupt an-
gefangen hatten, Gitarre zu üben. Die 
meisten wurden nicht zum Star, weil sie
so tolle Musiker waren, sondern weil sie
sich exzentrisch verhielten.
SPIEGEL: Es scheint, als könnten nicht viele
Stars auf eine glückliche Kindheit zurück-
blicken.
Bandelow: Richtig. Nehmen Sie Michael
Jackson. Sein Vater Joe schlug seine Frau
und prügelte seine Kinder zur Karriere, er
hat seinem Schwager das Auge ausge-
schossen, ist impulsiv, sprunghaft, ag-
gressiv. Die Kehrseite: Fehlt die problema-
tische Kindheit, reicht es oft nur für das
Komponieren einer Kaufhausberieselungs-
musik. Innovative Musiker kommen auf-
fallend oft aus unglücklichen Familien. 
SPIEGEL: Und bemerkenswert häufig grün-
den sie miteinander wieder unglückliche
Familien – wie Kurt Cobain, der mit der
exaltierten Courtney Love ein Kind bekam,
bevor er sich mit der Schrotflinte erschoss.
Bandelow: Falls Sie damit auf die Frage der
Vererbung anspielen: Wie bei allen psy-
chischen Krankheiten spielt sie auch hier
eine Rolle. Sid Vicious etwa, der Bassist
der Punk-Band Sex Pistols, war der Sohn
einer alleinerziehenden Heroinsüchtigen.
Als Kind hat er Katzen verstümmelt und
getötet – ein klassisches Element in Bio-
grafien von Gewalttätern und Sexualver-
brechern. Er trank, nahm alle Drogen, die
er in die Finger bekam. Auf dem Höhe-
punkt seines Ruhms erstach er seine
Freundin und starb mit 21 an einer Über-
dosis Heroin. 
SPIEGEL: Die amerikanische Hirnforsche-
rin Nancy Andreasen hat die kranke Psy-
che als kreative Antriebskraft untersucht:
Bei Schriftstellern beispielsweise fand sie
eine Häufung von Depressionen und ma-
nisch-depressiven Erkrankungen … 
Bandelow: … und von sieben amerikani-
schen Literatur-Nobelpreisträgern waren
fünf tatsächlich schwerste Alkoholiker.
Schon Aristoteles hat die Melancholie mit
der Dichtkunst assoziiert. Interessanter-
weise stellte man fest, dass Schriftsteller
sowohl in ihren manischen als auch in den
depressiven Phasen kreativer waren als in
ihrem Normalstadium. Häufig leiden sie
auch unter Ängsten: Denken Sie an Elfrie-
de Jelinek. Die sagt selbst, dass sie eine
soziale Phobie hat. Sie möchte ja nicht mal
den Nobelpreis überreicht bekommen. 
SPIEGEL: Eine Showgröße hätte Frau Jelinek
mit dieser Persönlichkeit wohl nicht wer-
den können? 
Bandelow: Nein. Die Psychopathologie der
Rock- und Popmusiker ist viel auffälli-
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l Campbell: „Ständig irgendwelche Skandale“
ger. Robbie Williams hat mal gesagt:
„Wer kein überdimensionales Ego
zur Schau stellt, wird nie ein Pop-
star.“ 
SPIEGEL: Kann sich ein Normalo nicht
einfach fürs Star-Image als exaltier-
te Persönlichkeit inszenieren und ein
Hotelzimmer zerlegen?
Bandelow: Könnte man meinen, ja.
Sam Phillips, der Mann, der Elvis
entdeckt hat, sagte zu Johnny Cash,
als der ihm im Studio vorsang: „Be-
geh erst mal ein paar Sünden, und
dann komm wieder.“ Aber so funk-
tioniert das nicht. Der Tabubruch
muss schon von innen kommen, da-
mit er die Leute fasziniert. Wer zog
bei der ersten „Deutschland sucht
den Superstar“-Staffel die meiste
Aufmerksamkeit auf sich? Daniel
Küblböck – der als Einziger das
wichtigste Auswahlkriterium nicht
erfüllte: Er konnte nicht singen.
Aber er frisierte sich merkwürdig
und verhielt sich hochgradig hyste-
risch. Später ließ er sich von älteren
Damen umschwärmen, breitete seine
tragischen Familienverhältnisse in
der Öffentlichkeit aus und baute
ohne Führerschein einen Autounfall.
SPIEGEL: Woher rührt der unbändi-
ge Drang des Künstlers mit Border-
line-Syndrom nach Rampenlicht und 
Beifall? 
Bandelow: Jeder Mensch strebt nach
einer Erhöhung seines Glückshor-
monpegels. Dafür ist im menschli-
chen Gehirn das sogenannte Beloh-
nungssystem zuständig. Es regelt die
Ausschüttung von Endorphinen. Dieses
neuronale System ist, wenn Sie so wollen,
das Bindeglied zwischen Sex, Drogen und
Rock’n’Roll – alles drei Aktivitäten, die
unmittelbar glücklich machen. Ich be-
haupte, dass Borderliner entweder zu we-
nig Endorphine haben oder zu wenige Re-
zeptoren für diese Endorphine. Deswegen
verlangen sie mehr als andere nach
Glückshormonausschüttungen. 
SPIEGEL: Der Gefühlssturm während des
Applauses ist vergleichbar mit dem Glücks-
gefühl, das Drogen auslösen?
Bandelow: Genau. Wenn Sie mich fragen:
Wie werde ich glücklich?, würde ich ant-
worten: Spritzen Sie sich Heroin in die
Vene! Das geht direkt an die Glückshor-
monrezeptoren. Beifall wirkt ähnlich – wie
Koks für die Seele. Michael Jackson hat 
gesagt: „Es gibt nur wenige Momente, wo
ich glücklich bin, nämlich wenn ich auf der
Bühne stehe.“ Die Borderline-Störung ist
gewissermaßen die klassische Rampensau-
Krankheit.
SPIEGEL: Eine gewagte Hypothese!
Bandelow: Es gibt zahlreiche Befunde, die
sie stützen. Alkoholiker und Spielsüchtige
zum Beispiel haben erwiesenermaßen zu
wenige Rezeptoren für das Dopamin-Be-
lohnungssystem. Bei Borderlinern haben
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wir noch keine entsprechenden Erkennt-
nisse. Aber vielleicht wird man eines 
Tages durch bildgebende Verfahren die 
Endorphin-Ausschüttung live beobachten
können. Vermutlich ist sie ein Teil der
Triebkraft, um sich nach ganz oben durch-
zuboxen. Aber es werden eben auch En-
dorphine ausgeschüttet, wenn man sich
beispielsweise in den Arm schneidet. Evo-
lutionsgeschichtlich hat das die Funktion,
bei einer Verletzung, etwa im Kampf, das
Schmerzempfinden auszuschalten. 
SPIEGEL: Gehören all diese Stars nicht eher
auf die Couch als auf die Bühne? Immer-
hin enden bestürzend viele Karrieren mit
Suizid.
Bandelow: Wer an solchen Störungen lei-
det, sollte sogar anstreben, Künstler zu
werden. Die Bühne hilft vielleicht mehr
als unsere Therapiebemühungen. Die soll-
te man aber trotzdem in Anspruch neh-
men. Mindestens 99 Prozent der Bor-
derliner schaffen es schließlich nie ins
Rampenlicht. Diese unglücklichen, sehr 
gefährdeten Menschen sehen wir jeden Tag
bei uns in der Klinik. 10 bis 15 Prozent 
von ihnen nehmen sich das Leben. Der
Faktor Zeit hilft übrigens: Überlebt man
die Jahre zwischen 20 und 30, kann man 
zu einem völlig normalen, manchmal zu
d e r  s p i e g e l 1 1 / 2 0 0 6
einem sehr interessanten Menschen
werden.
SPIEGEL: Was würden erfolgsver-
wöhnte Stars wohl von Ihren ernüch-
ternden Diagnosen halten?
Bandelow: Ach, vermutlich wissen
viele selbst, dass sie ein Problem ha-
ben. Diese Störungen verursachen
ja einen großen Leidensdruck. Et-
liche Stars suchen ja auch Hilfe, wie
George Michael, der seit 15 Jahren
auf der Couch liegt, oder Marilyn
Monroe: Ihre Psychiatriekarriere
war ähnlich eindrucksvoll wie ihre
Filmkarriere.
SPIEGEL: Warum faszinieren uns aus-
gerechnet diese schwerkranken Men-
schen so sehr? Steckt ein Teil ihrer
Obsessionen in uns allen?
Bandelow: Jeder Mensch hat ein
Gehirn voller böser Triebwünsche.
Freud würde sagen: Die Stars leben
stellvertretend für uns unsere verbo-
tenen Triebe aus. Sie führen sich ex-
hibitionistisch auf, beleidigen andere
Leute, schreien und weinen auf of-
fener Bühne. Die dürfen das. 
SPIEGEL: Offenbar bringt ihnen dieses
Ausagieren aber keine Linderung.
Ebenso wenig verspricht der Erfolg
Heilung. Es fällt auf, wie viele Stars
nach so einem unheiligen Leben re-
ligiös werden. Was steckt dahinter?
Bandelow: Wenn mich auf dieser
Welt nichts retten kann, muss dies
ein höheres Wesen tun – darum geht
es. Natürlich kommt für einen Su-
perstar nicht die katholische Kirche
an der nächsten Ecke in Frage. Es

muss etwas Ausgefallenes sein, möglichst
fundamentalistisch und autoritär. Prince
beispielsweise hat zwei kaputte Hüftgelen-
ke, angeblich weil er immer diese hohen
Absätze trägt. Er muss ziemlich leiden; aber
weil er als Zeuge Jehovas keine Bluttrans-
fusion bekommen darf, kann er sich keine
künstlichen Hüftgelenke einbauen lassen.
SPIEGEL: Sind Glamour und Tristesse wirk-
lich nur im Doppelpack zu haben? Es gibt
doch Menschen, die einigermaßen normal
wirken und es trotzdem ins Scheinwerfer-
licht geschafft haben.
Bandelow: Ja, aber dann gibt es einen
Punktabzug bei der Glamour-Wertung.
Claudia Schiffer hat mal den Unterschied
zwischen ihr selbst und Naomi Campbell
beschrieben: „Naomi hat ständig irgend-
welche Skandale, ich habe nie welche! Ich
bin stolz, dass ich so langweilig bin!“ Hei-
di Klum wirkt nett und bodenständig, aber
ihr fehlt der „internationale Superstar“-
Faktor, den etwa Kate Moss besitzt – erst
recht nach ihrer Kokain-Affäre. 
SPIEGEL: Wer zu nett und normal ist, kann
kein Star werden?
Bandelow: Star vielleicht schon. Megastar
nicht. 
SPIEGEL: Herr Bandelow, wir danken Ihnen
für dieses Gespräch.
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