1.VERDRTUNBE'N
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eines
traumatharapautlschen
Konzepts
Markus Brunner

Der Begriff der Trigger-Warnung machte in den vergangenen Jahren in
Tageszeitungen die Runde, die über hitzige Campus-Debatten an amerikanischen Universitäten berichteten. An verschiedenen Orten gab es
studentische Klagen über Lehrveranstaltungen als potenziell traumatisierende Räume bzw. darüber, dass Lehrinhalte, allen voran literarische
Werke, bei Menschen mit Gewalterfahrungen Retraumatisierungen
auslösen (triggern) könnten. An der Columbia University in New York
entflammte beispielsweise eine Debatte um die graphische Darstellung
von Vergewaltigung und sexueller Belästigungin Ovids » Metamorphosen«, die bei Frauen, insbesondere Oberlebenden von Vergewaltigungen, kaum zu ertragende Gefühle auslösten. 1 Gefordert wurde jeweils
je nach Ausrichtung der studentischen Proteste zum Beispiel einfach,
dass die Studierenden im Unterricht zukünftig vorgewarnt werden sollten, wenn im Lehrstoff graphische Darstellungen von sexueller Gewalt
oder selbstverletzendem Verhalten oder rassistische Beschreibungen
vorkämen, die Studierenden der Columbia University forderten eine
Schulung der Professor..innen zum Umgang mit potenziell triggerndem Material und von massiven Gefühlen überrollten Studierenden
im Unterricht. An anderen Orten wurde darauf bestanden, potenziell
traumatisierende Stoffe ganz aus dem Unterricht zu nehmen . Eine amerikanische Sexualrechtsprofessorin berichtet sogar von Forderungen
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um die wichtigen Themen ginge, die auch den Studierenden ein Anlie
gen seien: Rassismus, Sexismus oder andere Formen gesellschaftlicher
Diskriminierung.
Die Debatte um Trigger-Warnungen beschränkte sich keineswegs
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Der Begriff» Trigger« stammt aus der Traumatheorie und bezeich
net bestimmte Reize, die unwillkürlich die Erinnerung an ein zurücklie
gendes Trauma auslösen und dadurch Flashbacks hervorrufen können;
die Traumatisierten fühlen sich dann plötzlich in die traumatische Situa
tion zurückversetzt, werden von Angst überflutet und reagieren - wie
in der früheren traumatischen Situation - mit Zuständen psychischer
Dissoziation, massiven Aggressionen oder werden psychisch gelähmt.
& ist denn auch die Möglichkeit von solchen Retraumatisierungen
durch Schlüsselreize, die in den sensibelsten Beiträgen zur Trigger-War
nungsdebatte im Zentrum stehen: Häufig aus den Disability Studys
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mit schweren psychischen Problemen oder Essstörungen auszu spre-
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Warnhinweiseim Unterricht geben.
SolchenMaßnahmen zur Traun1aprävention sind allerdings Gr enzen

gesetzt. Triggern können nämlich nicht nur explizite Gewaltdarstellungen, sondern schon äußerst subtile Wahrnehmungsmomente: Bestimmte Gesichtszüge,Gesten oder Stimmen können an die Täter_innen erinnern, spezifische,Gerüche oder Geräusche an den Ort der Tat,
zuweilenkann nur ein durch Vorhänge produziertes Licht-und-Schatten-Spieloder das Parfüm des Sitznachbarn Flashbacks auslösen. Kein
auch noch so sensibelgestalteter öffentlicher Raum kann also Betraf..
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Verschiebungen zusammen wie mit einer Eigenartdes Traumadiskurses
selbst, der immer schon sehr dezidiert Teil politisch-moralischer Debatten war.
Jose Brunner
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in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

in einem erst in der bürgerlichen Gesellschaft auftauchenden individualistischen un d demokratischen

Ethos, der das Individuum nicht nur

mi t spezifischen Rechten und Pflichten ausstattet, sondern es auch als
vor Unrecht zu beschützendes Wesen konzipiert. Die ersten Traumadebatten in Deutschland

fanden denn auch vor Gericht statt, als im

Zuge einer neuen Sozialgesetzgebung, welche nach Arbeitsunfällen arbeit sunfähig gewordenen Arbeiter_innen Rentenansprüche gewährte,
auch Arbeiter_innen Renten einklagten, bei denen nach Unfällen keine
phy sische Versehrung nachzuweisen war, die aber psychische Schädi-
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häusliche Gewalt wurden
missbrauch wurden Kinder und im Zuge von Debatten über die psy
chischen Folgen von Rassismus wurden Schwarze als - aufgrund ihrer
sozialen Position - besonders verletzliche Individuen anerkannt, die
aufgrund der höheren Wahrscheinlichkeit, traumatisierenden übergrif
fen ausgesetzt zu sein, eines besonderen Sc hutzes bedürften.
Dass aber der Traumadiskurs mittlerweile so unmittelbar mit in po
litische Anerkennun gsdisk urse verwoben ist, hat, so zeigen Fassin und
Rechtmann8 , mit einem Wandel des Diskurses über Traumata im Zuge
der Debatten über die Holocaustüberlebenden zu
tun. Während davor
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ren psychischenAuswirkun 1cn, allen voran natlirlich in der US-Fernsehserie >>1-lo l.,x,lu sr-:<, wurdt'n breit rezipiert, die ~ogcnannu!n ZeitzeugJnnen wurden zunehmend in Schulen eingeladen, um nbcr ihre
Erfahrungenzu berichten, aber auch davon, was diese mit ihnen mach...
ren, und Claude Ldnztnann taxierte die Berichte der überlebenden in
seinem lnterview--Filn1»Shoah« als » Verkörperung der Wahrheit«.
Spätestensin den Studien und in1Diskurs über die transgencrationellen Auswirkungen der Shoah bei den Kindern der überlebenden
wurde die Gewalt, die sich da über Generationen hinweg in die Körper
einschri eb, offenbar. Der Verdachts• und Sitnulationsdiskurs war damit

an den Rand gedrängt worden.
Die sehr spezifischen Debatten um die psychischen (Spät-)Folgen der
Shoah wurden zum Vorbild für eine Veränderung der Wahrnehmung
von Traumatisierung, die später zu einer Universalisierung des Traumadiskurses führte: Wer heute Leiden glaubhaft und gesellschaftliche Ge-

walt sichtbar machen will, beruft sich auf den Traumabegriff. Spätestens mit dem Einzug der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS)
in den psychologischen Krankheitsmanualen, der von friedensaktivistischen ÄrzLinnen und Psychologinnen vorangetrieben wurde und die
Vietnamkriegsvet:eranen als zuweilen durch ihre eigenen Tatentraumatisierte Opfer des Krieges etablieren half, hatte sich der Traumabegriff
im medizinischen und bald auch öffentlichen Diskurs etabliert.
Während das Aufzeigen der psychischen Folgen von Leiden im Zuge
der feministischen und antirassistischen Kämpfe sicher zu begrüßen
ist - sie führte überhaupt erst zum Beispiel zu einer psychologischen
Auseinandersetzung mit Vergewaltigungen und häuslicher Gewalt -,
brachte der damit erfolgte Fokus auch die Gefahr einer Psychologisierung und Therapeutisierung des Politischen n1it sich. So haben Femi•
nistinnen spätestens seit den späten 199oerJahren darauf auf1nerksa1n
gemacht, dass der Fokus auf Frauen als Opfer von Gewalt, die eines besonderen Schutzes bedürften, den Kan1pf gegen patriarchale Strukturen
27
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fahrun gen sensibel umgegangen werden soll , ist ver ständlich - ebenso
der Wunsc h, sich nicht ständig damit auseinandersetzen

zu müs sen .

Auch die Emo tionalität des Diskurses ist sicher vom Unmut über die
Verhältnisse und der verspürten Ohnmacht geprägt. Zugleich stellt sich
die Frage, wo die Forderung nach einem möglichst diskrimini erungsfreien Rau m ander erseits wichtige politische Auseinandersetzungen
unter bi ndet, die gerade die genannten Herrschafts- und Gewaltve rhältnisse in den Blick nehmen - Auseinandersetzung

zwischen Men schen

mit untersc hiedlichen sozialen und politischen Po sitionen und die da -

ra hervo rgehende n verschi edenen emotionalen
allesamt kritisc h reflektiert we rd en mü ssten .
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uslösen von paralysierenden Flashbacks, sondern allgemeiner
dit K nf ro nt ation n1it als diskrin1inierend erlebten und dadur ch verletzenden Aussagen, Bildern und Wörtern; es geht dann weni ger um

Trigger-1-¼rnungen,
die helfen, sich auf schwierige Inhalte vorzuber eiten, sondern um die Ide,e, dass zur Vermeidung von psychischen Bles-

suren Stoffe und Wörter, die n'-:).nim ausgeweiteten Sinn als Trigger, a1s
potenziell verletzend, angesehen werden, un1gangen werden sollt en .
A rtikuliert wird damit ein - angesichts alltäglicher Diskriminierungserfahru.ngen durchaus verständlicher , aber sowieso nicht erfüllbarer Wunsch nach einen1 diskriminierungsfreien Safe Space, einem Ort jen seits gesellschaftlicher Herrschaftsverhältniss e, und ein Ruf nach R e-

geln und guten Auto ritäten, die diesen garantieren könnten.
Wo die Forderung einer größeren Sensibilität für gesellschaftliche Ungleichheiten in Lehrveranstaltungen

und öffentlichen Debatten Sinn

ma cht , kollidiert derjenige danach, nicht mit diskriminierenden Inhalten konfrontiert zu werden, weil dadurch Traumata ausgelöst würden ,
m it der aus eine r emanzipatorische n Perspektive wichtigen Forder un g \
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nach einer politischen Auseinande rsetzung mit genau diesen fraglichen ,
Inhalten - gerade in den Räumen öffentlicher ~ildung . In welchen C
auch sub tilen f o rn1 en sich Herrschaft und Gewalt zeigen, wie sich verchiedene Ebenen von Ungleichheit überlagern, wie alle Beteiligten in
sie verstrickt sind, sie jede Faser unseres Körpers durchziehen und wie
gesellschaftliche Widersprüche noch die Widerstandsformen dm chwirken, lässt sich nur analysieren in einem kritischen Sicheinlassen auf die
Abgriinde gesellschafilieher und zwischenmens chlicher Beziehung ' 11
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~ u~dru •k Yl,n Vct<indrru ng der Bild ungsinsti t t1 tio ncn \elhc.,t:In den

· ntlilten nuc ht sich l en1erkbar, dass cHcse tatsä chli hin den letzten
Jihrz hnten .u1-h vielfältigergeworden, sie nicht mehr ganz sc sehr Basti 1nen weii~er (H etero--)Männer aus den oberen Schichten sind. Und
es ist wohl kein Zufall,dass geradedie Universitäten, die Peter Brückner

mal als »Kulturschutzparks« bezeichnete,11in denen die Alltags-

zwänge die Lohnarbeit und Familiengründung mit sich bringen, zun1indest teilweise aufgehoben sind, zu Orten werden, in denen noch ir- gendeine Handlungsmacht verspürt wird. Die Bemühungen um Safe
Spacesmüssen wohl, gerade angesichts der aktuellen gesamtgesellschaft, liehen Dynamiken, die bei Linken und von Diskriminierung Betroffe~)
°'~nen verständlicherweise massive Ohnmachtsgefühle auslösen, auch als
·" Ersatzhandlungen für politische Kämpfe gesehen werden, die auf eine
/ Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse zie~.nSie setzen auch
......
/ da an, wo gerade noch Veränderungschancen gesehen werden: Im
Kampf um Repräsentationen, Wörter und Bilder, ein Kampf, der aus
einer emanzipatorischen Perspektive zwar wichtig ist, aber nicht ausrei-

-

chen kann. Auch wenn sich Gewalt immer wieder durch Sprache vermittelt und Bilder unsere Wahrnehmung strukturieren, sind n1aterielle
Strukturen, welche Diskriminierungen und Gewalt stützen, doch nicht
auto matisch dadurch verschwunden, dass tnan anders über sie spricht.

Die alleinige Konzentration auf potenziell verletzende Darstellungen, die sich in gewissen studentischen Äußerungen zeigt, öffnet auch
die Tore dafür, dass in den Kämpfen noch ganz andere Bedürfnisseausgelebt werden können, nämlich tatsächlich dasjenige, ich ~
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kritisd, en Au s in nd crsct:wn cn stellen ;,,11 woll •n. Db zeigt sich spä- •

• erstens d~, Wl) r 'ligiösl' Fu11da1nc11t~dis
r_inncn aller Coulc11r erklären,

d~,sssie von teligionskritischcn P )sitioncn oder arstcllungcn glcichgc-schl~ehrlicher cxtrnlit~it~etriggcrt wlirden. Auf die Gefahr, da ss (auch
juristischgeHihrte)Klagen in diese R.ichtungzunehtnen und der Kampf
3egen Diskrin\inierung zu111Butnerang wird, sobald die Au seinander ...
setzung 111it potenziell triggernden Stoffen institutionalisiert

und zur

und Gerichten wird, verweisen auch
einige Kritiker_innen des Trigger-Warnungsdiskurses: Die Ang st vor ju-

Aufgabe von Universitätsleitungen

. tis hen Auseinandersetzun gen führe dazu, dass kontroverse Themen
gar nicht mehr berührt werden.

12

Die scharfenKritiker_innen der studentischen Bestrebungen auf der
ande .ren Seite erfassen zwar tatsächlich viele der angesprochenen

Pro-

blematiken des Diskurses. Die en1otionale Qualität vieler ihrer Polemiken steht aber der den Studierenden

unterstellten Hysterie in keiner -

Weise nach. Es wird über Political Correctness gewettert, als hätten die ,
linken Studierenden die Macht, der akademischen Offendichkeit, der

Linken oder generell der Meinungs- und Redefreiheit den Todesstoß ,

zu versetzen. Die Autor_innen gerieren sich als Emanationen bürg,erli- '"
eher Vernunft, bauschen Vorfälle an einzelnen Universitäten auf, um
die Trigger-Warner-1nnen als möglichst irrational hinstellen zu können.

Am Beispiel der Debatte um Ovids »Metan1orphosen«

an der Co-

lumbia University zeigt sich anschaulich die Diskrepanz zwischen den
tatsächlichen Forderungen

der Studierenden und dem, was die Kriti-

ker.Jnnen des Trigger-Warnungdiskurses

daraus machen. Während in

Think Pieces über Trigger-Warnungen itn Verweis auf u. a. Columbia
von einer die Redefreiheit einschränkenden

Zensurpolitik gesprochen

und über verweichlichte oder lustfeindliche Studierende geschimpft
wird, liest sich der in diesen Texten höchst selektiv referierte oder zitierte
Aufruf der Studierenden

viel weniger dran1atisch: Geschildert wird

darin, wie sich eine Studentin, die zuvor Opfer einer Vergewaltigung
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S ·hl,nhcit \l·,n () ids pracl1e und M •taphurik h >kLJ<;\icrtc 11t1d offen...
1

h.1r.1hw·is nd ",uf Jic St 11 fontin reagierte, al · die c sie JJachder ~t1mdc
anspra h. Gefordl'rt wird in, stud entischen Sehreihen ganz dezidiert
kdne Zensur , sond ern eben eine bessere, das heißt trauma - und ungleichh eit~sensible psychologische Schulung von Lehrperson en. Wa<,
auch ir11merda genau geschah und wie sich diese Interaktionen genau
abspielten die These, dass eine in solchen Fragen besser ausgebildete
Person anders auf die aufgebrachte Studentin hätte eingehen können ,
ist durchaus plausibel.
Die aufgeschreckten Kritiker_innen des Trigger-Warnungsdiskurses
sind an solchen nuancierteren Auseinandersetzungen wenig interessiert. Un1 ja nicht in die Gefahr zu geraten, sich mit den gesellschafi:lichen Bedingungen für die Forderungen auseinandersetzen zu müssen,
diskreditieren sie sogar noch die Versuche von Studierenden, Rechtsextremen auf dem Campus keine Plattform zu geben (so zum Beispiel bei
Auftritten des rechten Provokateurs Milo Yiannopoulos an der Berkeley University oder des Alt-Right-Stars Richard Spencer an der University ofFlorida), als Effekt der bösen politischen Korrektheit. Und angesichts der vermeintlichen übertnacht der politisch Korrekten müssen
sich einige - auch noch linke - Autor_innen besonders inkorrekt geben

und warten deshalb tapfer und trotzig itnmer wieder mal n1it sexistischen und rassistischen Sprüchen auf - kein Wunder werden sie dafür
von den bürgerlichen Medien hofiert.
Die beschriebenen Aporien machen es unmöglich, einen Kriterien'

katalog zu erstellen, wann Trigger-Warnungsdebatten nun en1anzipatorisch seien und wann sie reaktionär werden. Angesichts dessen, dass
es bei der Kritik an und dcrn Ruf nach Scnsibili.tät für die Auswirkun32
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, ären es die on der beschr iebenen Gewalt Bet roffene n, aber diese incl
ja auch keine homogene G-ruppe. Sicher immer da, wo tatsächlich struktu rell Benachteiligte ihr Unbehagen artikulieren, muss es ernst genommen werden: Die »H ersensibilität«, die sich dabei zuweilen zeigt,

ist auch ein Vergrößerungsglas,das verletzende Diskurse und Stru kturen und die davon Betroffenen sichtbar macht.
Das heißt ...natiirli ch nicht, dass dies wiederum das Maß aller Dinge
sein muss: Legitimerweise können auch andere, zuweilen widersprechende Interessen, die Redefreihei t, die Freiheit der Lehre und der
Kunst, oder auch andere Leseweisen und theoretische oder politische
Positionen vorgebr acht werden. Gder es kann darauf aufmerksam ge- '.
macht werden, dass aus gewissen Forder u ngen , die aus dem Verweis auf
eigene reale oder p ote nzielle Verletzungen erwachsen , andere em anzipatorische D ebatten erschwert oder gar verhindert werden: zum Beispiel macht- und herrschafi:skritische Analysen von Gewalttaten oder
kontroverse Debatten um strukturelle Ungleichheitenund gesellschaft

liche ~ porien und ihre vielfältigen Niederschläge in den Subjekten und
in zwischenm,enschlichen Beziehungen - Debatten, die es von aUen Beteiligten erfordern,
h m ivalenzen und schmerzhafte Konflik te
au halten zu könne n. Zentral wäre es aber, solche Einwürfe nicht selbst-

gerecht zu formulieren , sondern im Bewusstsein darüber, dass in solchen Debatten die aus ihrer gesellschaftlichen Position heraus Verletzbarsten auch am meisten verletzt wer en. Häufig könnte wohl schon
ein bisschen mehr kriti sche Selbstrefle io.n der weniger Diskrin1 iniercen
•"
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It

: und eine gr(H~'fl' Scn-.il iltt:it fii1 Vcrl ·t1,ungspotcnzialc 1111d reale Vcrlttztll'~ .11 wenn s ·hon nicht die Aporien auflösen, so doch den Kon-

.l

"'

· fr 111tinion~neinig'S .tn Sch~irf'nehn1cn.
'in Kritik di di Not, di ges llschafi:lichen Gewaltverhältnh \e
und Ungleichheiten, welche sich auch diskursiv und innerpsychi<;c
h
nie ierschlagen,und die gesellschaftlichenAporien, die sich in den Debatt n spiegeln,nicht mitdenkt und -thematisiert, macht sich eben der
· rkürzt:.1
ngen mitschuldig, die sie den von ihnen Kritisierten vorwirft.
Dagegen auch das durchaus Utopische zu sehen, das skh - zuweilen
verkürzt, verstü1nmelt und zu ungestüm - im Wunsch nach Räumen ,
in denen sich strukturelle Gewalt nicht mehr zeige und damit zusammenhängende Verletzungen verhindert werden könnten, artikuliert ,
wäre wichtig für eine differenzierte Analyse: Es ist auch d er Wunsch
1

nach einer herrschafts- und dadurch diskriminierungsfreien

Gesell-

schaft, in denen jede_r Einzelne ohne Angst verschieden sein kann.
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