Was ist eine posttraumatische Belastungsstörung?
Obwohl ich keine Psychoanalytikerin, sondern Medientheoretikerin und Kuratorin bin,
habe ich es gewagt, ein in der Gegend, aus der ich komme (Südosteuropa), „heißes“
Konzept der letzten Jahrzehnte zu verwenden, ein Konzept, das politische und
wirtschaftliche Implikationen hat und daher einen Diskurs eröffnet. Das Konzept namens
posttraumatische Belastungsstörung – oder auch PTBS – wird allgemeinverständlich als
„Vietnam-Syndrom“

bezeichnet

oder

ereignisspezifisch

als

„Folter-Syndrom“,

„Konzentrationslager-Syndrom“, „psychosexuelles Folter-Syndrom“ oder „StockholmSyndrom“. Es handelt sich dabei um eine klinische Diagnose, die eine Reihe von
Symptomen mit einem gemeinsamen Auslöser beschreibt: einem Trauma. iii

Gewiss wurden Traumata umfassend im Fachgebiet der Kulturanalyse untersucht,
besonders in der Literaturwissenschaft, aber auch in der Filmwissenschaft, hauptsächlich
in Bezug auf die Holocaust-bezogene Literatur- und Filmproduktion. Sie beinhalten die
Analyse von auslösenden Erzählungen, die „Flashbacks“ auf das traumatische Ereignis
mit seinen charakteristischen bedrückenden zeitlichen Endlosschleifen einsetzen, aber
auch von PTBS-Symptomen, wie die Verleugnung und den Widerwillen, über das
traumatische Ereignis zu sprechen. Das klinische Konzept von PTBS wurde jedoch noch
nicht angewandt.

PTBS hat eine spezifischere, üblicherweise politische, Definition, die nicht auf alle Fälle
anwendbar sein mag, die in der vorangegangenen Analyse erwähnt wurden. Zunächst
unterscheidet sie nicht zwischen dem Opfer und dem Täter, sondern behandelt jeden mit
Symptomen als Patienten. Weiterhin ist PTBS institutionell ausgelegt. Sie schließt den
politischen sowie den sozialen und wirtschaftlichen Aspekt der Opferrolle mit ein. Die
jeweilige Auslegung hängt ab vom Interesse des Staates, dem internationaler
Menschenrechtsorganisationen gegen Folter sowie von dem Interesse an den Folgen von
Traumata auf unmittelbare oder mittelbare Opfer im Sinne ihres gesellschaftlichen
Funktionierens. Ebenso ist sie abhängig von den negativen Seiten vermeintlicher Gefahr
für die Gesellschaft, unter die auch die Gefahr für das eigene Selbst gefasst ist. Oft
können Selbstmorde oder Massenmorde, verbunden mit Selbstmorden als Folge von
PTBS, das Umfeld weiter terrorisieren und, nachdem ein traumatisches Ereignis wie ein
Krieg vorbei ist, das Trauma auf die Gesellschaft zurückspiegeln. Die Rollenumkehrung
kann nahezu zu jedem Zeitpunkt erfolgen.
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Ein weiterer Aspekt der politischen und wirtschaftlichen Bedeutung von PTBS ist, wie
forensische Psychiater warnen, der Einfluss des „sekundären Krankheitsgewinns“, wie
Kriegsrenten oder Vorteilsnahme im Gesundheitssystem. Dies kann zu einer Übertreibung
oder sogar zu einer Simulierung von PTBS führen, was die forensische Bewertung
erschwert und großen Druck auf den forensischen Psychiater ausübt. Vorgetäuschte
PTBS nutzt unterschiedliche Strategien zur Gewinnung bestimmter Vorteile. In der
heutigen Gesellschaft ist PTBS zu einem „institutionalisierten Opferstatus“ geworden,
etwas vor dem die Gesellschaft sich fürchten könnte.

In diesem Text möchte ich die Möglichkeiten genauer aufzeigen, die psychotraumatische
Diagnose PTBS auf einen breiteren Kulturbereich anzuwenden, besonders auf den
Bereich der Medientheorie, der Rezipienten- oder Publikumsanalyse. Im ersten Teil des
Textes konzentriere ich mich auf den präzisen Gebrauch des Konzeptes „Opfer“ aus dem
stark beunruhigenden Blickwinkel der Queer Studies, der Aufarbeitung des Themas
„Selbstviktimisierung“,

dem

kulturellen

Bedürfnis

nach

Viktimisierung

und

der

Institutionalisierung von Opfern wie von Beauvoir angeführt, die sich dabei auf das
Verhalten von „Heiligen“ bezog. Von dort werde ich auf meinen Ausgangspunkt, die
Medienwissenschaft, zurückkommen.
Suche nach Mitgefühl
Die französische Autorin Simone de Beauvoir hat unsere Aufmerksamkeit in ihren
Schriften auf die sozial akzeptierte umgekehrte Opferrolle gelenkt.iv Ein gesegnetes Opfer,
merkte sie an, könnte auch ein Tyrann sein. Das Verstehen von Heiligen als
Exhibitionisten, die mit unserem schlechten Gewissen spielen und sich dabei selbst
vergöttlichen, hat unsere Vorstellung von „Helden“ als „moralische Maßstäbe“ ins Wanken
gebracht. Dieses Konzept wurde sogar in den Bereich der Performance Studies
übertragen. Auch Bataille hat untergründig die politischen Konnotationen der Opferrolle
mitschwingen lassen, hat die perverse Freude an dieser Rolle und ihre sadistischen
Machtprinzipien analysiert. Opfer können sich auf ihre passive Aggression einlassen und
sie sogar genießen wie auch die moralische Verantwortung für ihren Schmerz. Auf diese
Weise verlagern sie die Quelle des Schmerzes und machen so den anderen zu einem
Opfer.

Was aus den Texten beider Autoren abgeleitet werden kann, ist die Rhetorik der
„Opfersprache“. Sobald wir diese Sprache erkennen, können wir eine Vielfalt von Texten

3

in unserer Umgebung interpretieren und sie dabei mehr im Sinne eines Stils als eines
Inhalts begreifen. Kulturell gesehen haben Opfer die Funktion des Helden übernommen,
sie machen die Opfer zu eigenmächtig Handelnden, die anonymer und sozial verdichteter
auftreten als Helden. Ganze Nationen, Religionen und soziale Gruppen sind zu Opfern
geworden.v Trotzdem befassen sich bisher nur die Medien- und Politikwissenschaft mit
einer solchen Sprache, besonders in Bezug zur jüngsten US-Politik. „Opfersprache“ wird
zu wirtschaftlichem und militärischem Gewinn eingesetzt, wird zu einem einfachen
Muster, das sich leicht umkehrbar zeigt, wobei es emotional unmittelbar anspricht. Um
den Angriff auf ein Land zu rechtfertigen, muss man nur sagen – „ wir sind ihre Opfer“ und
eher um Mitgefühl bitten, als um Vernunft.
Kollaterale Opfer
Mit dem Wanken des Opferkonzepts ist es fast unmöglich geworden zu entscheiden „wer
wessen Opfer“ ist, und welches das Ursprungstrauma ist. Das gilt auch für das radikale
Trauma von PTBS. Eines der zentralen Parameter der PTBS-Forschung konzentrierte
sich bisher auf die Einschätzung der „Prävalenz des Traumas, das außerhalb der
normalen Erfahrung der Bevölkerung liegt“, das ein Gefühl des Entsetzens, der Angst
oder Hilflosigkeit angesichts eines traumatischen Ereignisses hervorgerufen hatte oder,
wenn nicht – Wut oder Scham hervorbrachte, da kein Entsetzen bei der ersten
Begegnung verspürt wurde.vi Es wurde bisher jedoch noch nichts über die Auswirkungen
gesagt, die Medienbilder oder -diskussionen auf die Bevölkerung im Allgemeinen haben
können. Schafft die andauernde Kriegsbilder-Infusion in der heutigen Gesellschaft
möglicherweise das gleiche Angst- und Paranoianiveau in der allgemeinen Bevölkerung?
Falls ja – kann Trauma medial vermittelt werden.

Aber hat das Neuigkeitswert? Wir wurden von Erziehungsexperten gewarnt, dass Gewalt
im Fernsehen das Verhalten von Kindern beeinflussen kann, besondern von solchen, die
„auch in Ihrem Haus“-Horrorfilmen ausgesetzt wurden... Und sicherlich wissen wir, dass
auch das Rollenspektrum in Alpträumen von Furcht einflößenden Figuren aus
Medienhorrorszenarien

beeinflusst

wird.

Ängste

und

Stress,

Verfolgungswahn,

Kriegsbilder, Tod, Leichen im Fernsehen – all diese haben einen Einfluss. Langsam aber
sicher vermischen sie reale und simulierte Beunruhigung... oder genauer, vermischen sie
echte und politische Sprache.
Trauma aus der Distanz
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Wenn medial vermittelte Bilder PTBS-Symptome erzeugen, wird Folgendes zum Problem:
Wer entscheidet, dass diese Bilder produziert werden und warum? Sind die Menschen,
die uns solche Bilder liefern genauso schuldig wie die Menschen in der nicht-simulierten
Wirklichkeit? Hat diese Wirklichkeit denselben Effekt? Phänomenologisch scheint es so.
Kriege können gleichzeitig in der Wirklichkeit und im Fernsehen durchgeführt werden. Das
Sprechen über den Krieg führt unmittelbar seinen Diskurs ein, schafft eine Bedeutung des
Krieges, die er in der Wirklichkeit nicht hat. Es zwingt uns, eine Seite zu wählen, selbst
wenn wir im wirklichen Leben nicht vom Krieg betroffen sind. Indem wir eine Seite wählen
– finden wir uns selbst tatsächlich in der Mitte des Krieges wieder.
Kriegsbilder
Die Berichterstattung der Medien über Krieg in friedlichen Gesellschaften unterscheidet
sich von der in kriegsbetroffenen Gesellschaften. Bürger von Ländern, die vom Krieg
betroffen sind, brauchen Kriege nicht im Fernsehen zu sehen und verleugnen für
gewöhnlich die grausame Realität von Kriegsbildern. Einige Autoren bezeichnen diese
Gesellschaften als „erotisch“, aus verschiedenen Gründen: Diese Bürger sind wegen ihrer
unmittelbaren Todesbedrohung stärker geneigt, im Moment zu leben, und es gibt Belege
für höhere Geburtenraten während Kriegszeiten. Gleichzeitig sind Kulturen in friedlichen
Gesellschaften, unabhängig davon, ob sie diesen Frieden genießen oder nicht, eher
geneigt, sich Kriegsbilder anzusehen und werden dementsprechend als „thanatisch“
bezeichnet – desinteressiert, weniger mit Sterblichkeit beschäftigt, verhalten sie sich so,
als würden sie ewig leben und haben auch „“kältere“ soziale Beziehungen.vii Außerhalb
der poetischen Beschreibung mag es jedoch dafür einen Grund geben, der dem
gesunden Menschenverstand entspricht – es ist ein Trauma, dass für einige die direkte
Konfrontation mit Bildern verhindert.viii Außerdem kehrt traumatisierte Erinnerung
tendenziell zurück, wenn der Konsum genau diese Wiederholung nachstellt.ix

Aber warum gibt es ein Verlangen in Gesellschaften, die nicht von Krieg betroffen sind,
Kriegsbilder in ihr Leben einzubauen? Der Algorithmus des Realen und des Virtuellen
scheint disproportional. Wie die niederländischen Medientheoretiker Adilkno bemerkt
haben, nimmt Gewalt in den Medien in dem Maße zu, in dem die Medien sich vom Körper
entfernen.x Das bedeutet, je weiter weg die Gefahr ist, desto größer das Bedürfnis, sich zu
fürchten, sich lebendig zu fühlen und sich vom „Todsein“ abzusondern.xi Sind sie trotzdem
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davor sicher traumatisiert zu werden? Und was passiert, wenn die Toleranz gegenüber
solchen Bildern zunimmt?

Kann unsere Mediengesellschaft von PTBS betroffen sein, die durch die Medien vermittelt
wurde?xii Und was ist dann die Beziehung zum wirklichen Opfer?
Anzahl der Leichen
Eine Diskussion über meinen Text “War profiteers in art” (Kriegsgewinnler in der Kunst),
die parallel zu zwei E-Mail-Listen/ -Netzwerken im September 2007 stattfand, handelte
vom Gebrauch von Kriegsbildern in der Ausstellung der Venedig-Biennale, kuratiert von
Robert Storr, und hat einen Raum für eine Analyse der Mediennutzung von Opfern bzw.
der Re-Viktimisierung des Opfers eröffnet.xiii Und zwar zeigten eine hohe Anzahl von
Kunstwerken Kriegsbilder, obwohl ihre Urheber keine originären Kriegserfahrungen
gemacht hatten. Dieser „Kriegstourismus“, von Susan Sonntag erstmals erkannt, ist zu
einer Art massenhaften „Kriegspostkarten“-Konsum angewachsen.xiv

Dieser Text wurde geschrieben, als die bosnische Stadt Srebrenica um ihren Opferstatus
kämpfte. Srebrenica, das in das mediale Rampenlicht fiel während der Zeit des
Massakers, das als größter Genozid Europas seit dem Holocaust anerkannt ist, hat seine
Medienbeachtung nun verloren. Bilder von anderen Konflikten sind wichtiger geworden,
während Srebrenicas Trauma ständig durch Medienbilder recycled wird.

Natürlich gibt es kein Urheberrecht an Kriegsbildern. Trotzdem gibt es das ursprüngliche
Trauma des Opfers, doch das hat nichts mit der „Opfersprache“ zu tun und dem Bedürfnis
der heutigen Gesellschaft, solche Bilder im Fernsehen zu genießen.xv Es geht dabei
anscheinend überhaupt nicht um die Anzahl der Menschen, sondern um den Diskurs, was
sicher Folgen haben kann. Schließlich ist es nicht das Ereignis selbst, sondern seine
Intensität und Dauer, das PTBS hervorruft, was in einer folgerichtigen Ablehnung
derartiger Bilder resultiert, mit der Verleugnung als Symptom. Die formalen politischen
und wirtschaftlichen Folgen beinhalten die Vortäuschung von PTBS und dienen dem
Einheimsen von Kriegsrenten oder Wohnungen oder sogar als eine Entschuldigung für
inakzeptables Verhalten.
Internet: Das Medium zur Therapie?
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Die Massenmedien produzieren – je nach Eigentümerschaft – falsche Opfer im Sinne der
Kriegserklärung, in der normalerweise der Aggressor als erstes Opfer daher kommt,
indem er die Lage umkehrt, um Empörung und Aggression zu erklären. Im Gegensatz zu
staatlichen Medien oder internationalen politischen Agenturen, wird vom Internet
behauptet, dass es wegen seiner unverorteten, unpersönlichen, aber direkten Verbindung
ein

wirksames

therapeutisches

Mittel

für

eine

Vielzahl

von

Symptomen

und

Funktionsstörungen sei. Dennoch gibt es seit den frühen Tagen des Internets auch
gefälschte Identitäten. Zum Beispiel hat ein Psychiater die Identität einer Frau
angenommen, die das Trauma eines Autounfalls mit der Folge schwerer Behinderung
erlebte.xvi
Opfersymptom
„Victims’ Symptom (PTSD and Culture)“ wird online produziert, und in mehreren Phasen/
auf mehreren Ebenen bearbeitet werden; einschließlich der Dokumentation und einer
Online-Diskussion mit theoretischen Texten, denen dieser hier zugrunde gelegt wird, und
schließlich einer Reihe künstlerischer Auftragsarbeiten.

Zwischen „dem Geständnis eines Opfers“, das in Blogs auftaucht, und der „Funktion eines
Opfers“, das in den Massenmedien vorkommt, welche Menschen nicht als Individuen,
sondern

als

Illustrationen für

ihre massenhafte tägliche

Kriegsberichterstattung

behandeln, völlig desinteressiert an deren Individualität, ist das Projekt eine Verlagerung
(im kuratorischen Sinn) und bahnt einen Weg durch unterschiedliche Informationen.

Das Projekt wird sowohl Künstler und Theoretiker in Online-Diskussionen auf
verschiedenen Plattformen zusammenführen, als auch andere, die daran interessiert sind,
Opferkonzepte, Viktimisierung und die Institutionalisierung von Opfern zu diskutieren.xvii
Sein Ziel ist es daher, die Konstruktion von Opfern als gleichberechtigten „dritten
Handelnden“ durch die Medien zu dekonstruieren und zu deaktivieren, die als ein
Vermittler zwischen den verschiedenen Kriegsseiten wirkt.

Das Projekt wird um künstlerische Auftragsarbeiten herum gestaltet, die als Auslöser
dienen, und von einem Blog Space für Diskussionen und Textbeiträge von Theoretikern,
Künstlern und anderen Interessierten begleitet. Es wird ein offener Aufruf verschickt
werden, der Einzelne zur Teilnahme an der Diskussion und Künstler dazu einladen wird,
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zu einer Datenbank mit Kunstwerken, die einige der folgenden Themen behandeln,
beizutragen:

-

Warum ist ein Bild von einer Leiche in einigen Gesellschaften bedeutsam,
während es in anderen Gesellschaften sein Vermögen, Wut oder Mitleid zu
erregen verliert und eher dazu dient, Meinungen zu machen?

-

Warum sprechen die Massenmedien bevorzugt von Leichen in Form von Zahlen,
errechnen sie morbide, mit offensichtlicher Missachtung für die Lage der Opfer?
Macht die bloße Zahl der Opfer einen Unterschied?

-

Gibt es ein sophistisches Paradox zwischen einer bloßen Zahl und einer Masse
von Opfern? Wann hören wir auf, von Opfern zu sprechen und beginnen von
Genozid und Massenmord zu reden?xviii Und wie werden wir von solchen
Ereignissen beeinflusst?

i

Unter den bedeutendsten sind Schriften von Roland Barthes, Jacques Derrida, Michel Foucault und Gilles
Deleuze. Siehe: Barthes, R. (1980) Sade, Fourier, Loyola. Paris, Editions du Seuil. Deleuze, G., L. v. SacherMasoch, et al. (1989) Masochism. New York, Zone; London: MIT Press [Vertriebshändler]. Foucault, M. and
R. Hurley (1979) The history of sexuality. London, Allen Lane. Foucault, M. (1995) Discipline and punish: the
birth of the prison. New York, Vintage Books.
ii

Zum Beispiel: Guattari, F. und G. Deleuze (1996) The First Positive Task of SchizoAnalysis, The Guattari
Reader. G. Genosko. Oxford, Cambridge, Blackwell Publishers Ltd: 77-95.
iii

“Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ist eine psychiatrische Störung, die auftreten kann in Folge
eines Erlebnisses oder des Zeuge-werdens von lebensbedrohlichen Ereignissen, wie zum Beispiel
militärischer Gefechte, terroristischer Anschläge, schwerer Unfälle oder gewalttätiger körperlicher Übergriffe
gegen eine Person, Vergewaltigung usw.” Kož@
aric@
– Kovac@
ic@
Dragica; Pivac, Nela (2007) Novel approaches to
the diagnosis and treatment of posttraumatic stress disorder; in: The Integration and Menagement of
Traumatized People after Terrorist Attack / Begec, Suat (Hrsg.) Amsterdam : IOS Press, 2007. S. 13-40.
Siehe auch PTBS in Wikipedia.
iv

Beauvoir, S. d. und H. M. Parshley (1949 Nachdruck: 1968) The second sex. London, Jonathan Cape Ltd.

v

“Epidemiologische Studien zeigen ein hohes Vorkommen von posttraumatischen Belastungsstörungen in der
allgemeinen Bevölkerung und speziellen Gruppen, wenn sie traumatischen Ereignissen ausgesetzt waren
(Überlebende eines Kriegstraumas, Naturkatastrophen, terroristischen Anschläge, etc.)” Kož‚aric‚ – Kovac‚ic‚
(ebd).
vi

Kožaric – Kovacic (ebd).

vii

Zur Erotisierung des Todes und der Thanatisierung des Eros siehe Bataille, G. (1989) The Tears of Eros.
San Francisco, City Lights Books.
viii

Ebenfalls Teil der PTBS. Die Hauptsymptome – Angst, wiederkehrende Albträume, Flashbacks,
Angstreaktionen, phobisches Vermeiden von Ereignissen, die mit der traumatischen Erfahrung verbunden
sind.
ix

Ein interessantes Kunstwerk aus dieser Perspektive ist Eduardo Kac’s intravenöse Injektion von Fotografien
oder Maria Grazios Zerstörung seines eigenen Gesichts aus dem Familienalbum, während er in einer
psychiatrischen Anstalt war.
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x

Adilkno (1999). The Media Archive. Amsterdam, Autonomedia.

xi

Eine gute Beschreibung der Abspaltung vom Todsein gibt die zeitgenössischen feministische Philosophin
Julia Kristeva: „Nein, da es echtes Theater ist, ohne Schminke oder Masken, zeigen mir Abfälle und Leichen,
was ich dauernd zur Seite dränge, um zu leben. Diese Körperflüssigkeiten, dieses Todsein, diese Scheiße ist
das, was dem Leben standhält, kaum und unter Schwierigkeiten, auf der Seite des Todes. Na bitte, ich bin an
der Grenze meiner Verfassung als lebendes Wesen. Mein Körper befreit sich selbst, als ob er lebendig wäre,
von dieser Grenze. Solche Abfälle fallen, auf das ich leben möge, bis, von Verlust zu Verlust, nichts in mir
bleibt und mein ganzer Körper hinter die Grenze fällt – cadere, Kadaver. Siehe Kristeva, J. (1982) Powers of
horror: an essay on abjection. New York; Guildford, Columbia University Press.
xii

Slavich.

xiii

Ana Peraica: War profiteers in art (Venice Biennale 2007), Kommentare von Nettime (auf Englisch),
Kommentare von Vlemma wordpress (auf Griechisch).
xiv

Sontag, S. (2003) Regarding the pain of others. London, Hamish Hamilton.

xv

In einer Diskussion über Kriegsbilder zwischen dem sarajavischen Kurator Asja Mandic”, Suzana Milevska
aus Mazedonien und mir, brachte Milevska ein interessantes Argument auf, indem sie die Urheberrechte von
Kriegsbildern thematisierte (über “unausprechliches” Kriegstrauma oder “das Tabu” das laut Freuds Definition
auf der einen Seite “heilig”, “gesegnet” ist, und auf der anderen “unheimlich”, “gefährlich”, “verboten” und
“schmutzig”) siehe Freud, S., J. S. (Hrsg), et al. (1950) Totem and Taboo. Some points of Agreement between
the mental lives of savages and neurotics, New York London, W.W Norton & Company. Dieser formative
Aspekt hat natürlich nichts mit der Ethik des „Wunden berührens“ anderer zu tun.
xvi

Für weitere Informationen zu diesem speziellen Thema siehe „Identity, Community and the Internet” von
Duncan Timms unter http://www.odeluce.stir.ac.uk/docs/Identitypaper26Aug.pdf.
xvii

Siehe Viktimisation in Victimology (Wikipedia).

xviii

Besonders hinsichtlich der Fälle Vukovar und Srebrenica.
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