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Vom Umgang mit Nervensägen, 
Energievampirinnen und 

anderen Ressourcenräubern 
 

 

Liebe Mitglieder 

Vor einigen Jahren verbrachten zwei Freundinnen ihre Sommerferien in 
Spanien. Das von einem Bekannten zur Verfügung gestellte Häuschen 
war hübsch sowie komfortabel eingerichtet, lag in einer reizenden Ort-
schaft und die Sonne gab ihr Bestes. Doch nach ihrer Heimkehr fühlte sich 
die eine der beiden - statt erholt - nur schlaff und ausgelaugt. 

Kennen Sie das? Sie haben mit einer Verwandten, einem Freund oder 
ihrer Chefin ein paar Stunden verbracht und sind danach total kaputt. 

In diesem Fall hatten Sie es mit einem Ressourcenräuber zu tun. Solche 
Menschen verstehen es, ihrem Gegenüber auch noch den letzten Ener-
gietropfen abzusaugen, um dann ihrerseits völlig befriedigt und aufgetankt 
die Szene zu verlassen. 

Die menschliche Gattung der Energieabzocker finden Sie überall. Daher 
ist es wichtig, diese Schmarotzer schon von Weitem zu erkennen, um 
ihnen aus dem Weg zu gehen, oder sich so zu verhalten, dass sie nicht 
zum Zuge kommen. 

Typologie 
Die Birnenfüllerin (mit Birne ist hier der Kopf gemeint) erzählt lang und 
breit und ohne auch nur einmal Luft zu holen, todlangweilige Geschichten. 
Spezieller Beliebtheit erfreuen sich die Themen: Krankheiten, Todesfälle, 
Unfälle und Verbrechen. Den Konversationsgegenstand zu wechseln ist 
unmöglich, und noch unmöglicher ist es, selbst etwas zum Gespräch bei-
zutragen. Aus purer Höflichkeit und weil wir gut erzogen sind, fallen wir der 
Birnenfüllerin nicht ins Wort, sondern sagen von Zeit zu Zeit allenfalls "oh", 
"ah", "nein, so etwas" oder "wie schrecklich". 

Die Birnenfüllerin, welche ihre angesammelten Geschichten erfolgreich in 
unseren Kopf entleeren konnte, wird das Treffen erleichtert verlassen und 
davon überzeugt sein, dass sie uns spannend unterhalten hat und wir ihr 
dafür sehr dankbar sein müssen. Sie ist befriedigt und ihre Batterien sind 
neu geladen. 

Wie aber steht es um uns? Unser Kopf ist so prall gefüllt, gross und 
schwer wie der Mond, wir fühlen uns ausgebeutet, seelisch missbraucht 
und bereuen, die Zeit nicht besser genutzt zu haben. 

Merke: Ein Gespräch bringt nur dann allen etwas, wenn jeder und jede 
Teilnehmer/in ungefähr gleich viel dazu beitragen kann. 

 
Dem Fass ohne Boden können wir entgegenkommen oder behilflich sein, 
so oft und so viel wir wollen, es wird ihm niemals genügen, und es wird 
immer nach mehr verlangen. Ein "Dankeschön" werden wir nie und nim-
mer zu hören bekommen. 

Unersättliche finden wir oft unter nahen Verwandten. Dabei kann es sich 
um die Eltern handeln, die wir zu wenig besuchen, die wir zu selten anru-
fen und denen wir, nebst eigener Familie oder beruflicher Auslastung, 
nicht alles und jedes abnehmen können. Wie zum Beispiel die Mutter, die 
nicht verstehen konnte, dass ihre Tochter und ihr Schwiegersohn sie nicht 
mit auf die Hochzeitsreise nahmen. 

Fässer ohne Boden können auch die eigenen Kinder sein, die Ausnahme-
bewilligungen sofort zur Regel machen möchten und unablässig Dienst-
leistungen von ihren Eltern einfordern, obwohl sie sich ansonsten gerne 
als Erwachsene aufspielen. 

 
Das trojanische Pferd macht Geschenke, die letztlich ihm selbst zu Gute 
kommen. So erhielt eine Schwiegertochter von ihrer ungeliebten Schwie-



germutter zum Geburtstag jeweils Gutscheine, um mit ihr und dem Ehe-
mann/Sohn essen zu gehen. Es versteht sich von selbst, dass sie diese 
Bons nie oder nur ungern eingelöst hat. 

Als eine Mutter ihrem Sohn ein günstiges Occasionsauto kaufte, verband 
sie das Geschenk mit der Forderung, sie damit herum zu chauffieren, was 
er dann auch reichlich tat. Fuhr er aber ab und zu mit Kolleg(inn)en aus, 
so kochte sie vor Eifersucht und machte ihm wüste Szenen. 

 
Die Grammophonplatte mit Sprung macht dauernd die gleichen Fehler, 
lernt nie etwas daraus und jammert den Mitmenschen die Ohren voll. 

Eine der eingangs erwähnten Freundinnen "testete" über einen Zeitraum 
von dreissig Jahren ca. vierzig Männer. Keiner davon konnte es ihr recht 
machen, alle wollten sich selber bleiben und keinesfalls so werden, wie sie 
sich ihren Traumpartner vorstellte. So brach für sie jedes Mal eine Welt 
zusammen, wenn sie z.B. feststellen musste, dass auch der neuste 
Freund am Sonntag partout nicht spazieren gehen wollte und ausser an 
ihr noch an anderem interessiert war. 

 
Das ewig kränkelnde Familienmitglied tyrannisiert seine Angehörigen 
mit seinen tatsächlich oder auch nur eingebildeten Krankheiten. 

Besagte Mutter heulte auf, wenn ihr Sohn über hundert Stundenkilometer 
fuhr, denn genau dort lag die Grenze, die ihr zu hoher Blutdruck nicht 
mehr mitmachte. Auch pflegte sie sich in der Nacht vor der Abreise ihrer 
Tochter in die Ferien ins Sterbebett zu legen, um sie zu nötigen, bei ihr zu 
bleiben, was diese allerdings nie tat. Anderntags ging es ihr dann schon 
wieder viel besser. 

 
Weitere Typen: Die Jammertante, der Giftzahn, die Besserwisserin, der 
Leierkasten, die Drückebergerin, der Zugeknöpfte, die Tyrannin, der Hilf-
lose, die „mausarme“ Millionärin usw. 

 
Wie ist Energievampiren beizukommen? 

• Meiden Sie den Umgang mit Nervensägen, wenn immer möglich! Sie 
verlieren dabei nichts, denn es gibt genug anständige Menschen. 

• Seien Sie ehrlich, teilen Sie Ihre Gefühle offen mit und wenn das nichts 
nützt, ergreifen Sie die Flucht – und zwar für immer. 

• Scheuen Sie sich nicht, für Ihre Dienste Bargeld zu verlangen. In unse-
rer Gesellschaft arbeitet – ausgenommen ein paar Idealisten (z.B. 
Hausfrauen und Freiwillige) – keiner mehr gratis. 

• Bedenken Sie, dass Birnenfüller und Co. einem Psychiater für fünfzig 
Minuten Zuhören ca. CHF 200.00 abliefern müssten. 

 
Literaturhinweise: 
Siegenthaler Marianne, (Un)heimliche Egoisten, Zytglogge 
Berne Eric, Spiele der Erwachsenen, rororo 

 

 
 

Postadresse: 
Verein zopph 
8000 Zürich 

Postcheckkonto: 
60-406084-9 
IBAN: CH92 0900 0000 6040 6084 9 

E-Mail-Adresse: 
info@zopph.ch 

Website: 
zopph.ch 

Für Spenden und Gönnerbeiträge bedanken wir uns im Voraus herzlich! 


