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ich bin hier, um in ei ner von der Jagd nach dem Ver-
gnü gen ge blen de ten Welt zu ver kün den, dass Men schen 
lei den. ich bin hier, um in ei ner rück sichts los vor wärts-
stre ben den Welt zu ver kün den, dass Men schen auf der 
Stre cke blei ben. ich bin hier, um mich in ei ner vom 
Markt wert be ses se nen Welt für den Wert des le bens ein-
zu set zen … und ich lebe. Die ser kampf wird nicht laut-
los von stat ten ge hen, denn ich bin die Stim me der kühn-
heit im An ge sicht der Gleich gül tig keit. ich bin der Geist 
der Tap fer keit in ei ner vor sich ti gen Welt. ich bin der kla re 
Wil le zum Han deln an ge sichts der neut ra li tät. ich lebe.

Dan Pal lotta, Ak ti vist und Über le ben der
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| Ein lei tung |

ALS KIN DER bLI cKEN wIR STAu NEND in die Welt. Wir 
stel len uns vor, Prin zes sin nen oder Su per hel den zu sein, und 
ge hen in die sen rol len auf. Als Ju gend li che ver lie ben wir uns 
mit Haut und Haa ren. Wir pla nen un ser le ben, er träu men 
uns die zu kunft und ge nie ßen die Ge wiss heit, dass wir uns 
zu den Men schen ent wi ckeln wer den, die zu sein uns be-
stimmt ist. Was ist aus die ser lei den schaft, die ser le ben dig-
keit ge wor den? nun, das le ben kam uns da zwi schen – mit 
sei nen ent täu schun gen, rück schlä gen und Tra gö di en. Wir 
hal ten nur sel ten inne, um über all un se re Ver lus te und de ren 
ur sa chen nach zu den ken. Statt des sen häu fen sie sich, und 
all mäh lich scheint uns das le ben öde und schwer.

Die meis ten von uns ha ben Din ge er lebt, die sie ih rem 
Ge fühl nach von Grund auf ver än dert ha ben – und zwar 
zum Schlech te ren. Vie le bli cken in den Spie gel und se hen 
ei nen bit te ren und wü ten den oder ei nen ängst li chen und 
un si che ren Men schen. es fällt uns schwer, un se re Ver gan-
gen heit zu über win den. Wir ha ben noch im mer kein di ckes 
Fell, füh len uns lä diert, ohn mäch tig und schä men uns. Das 
le ben for dert in der Tat sei nen Tri but.

Gleich wohl gibt es Men schen in un se rer Mit te, wel che die 
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10 | Ein lei tung

Tra gö di en und He raus for de run gen des le bens an schei nend 
wür de voll zu neh men wis sen. Wir le sen ihre bi o gra fi en. Wir 
ge hen zu ih ren Vor trä gen. Wir se hen sie uns im Fern se hen 
an und fra gen uns: Wie ha ben sie das nur ge schafft?

Wie über steht man eine le bens ver än dern de er fah rung, 
ohne die Selbst be herr schung, die Hoff nung, die ei ge ne 
Macht zu ver lie ren? Wie ist es die sen Men schen ge lun gen, 
sich ein Ge fühl der Si cher heit und des Ver trau ens zu be wah-
ren – oder wied erzu fin den?

Die Men schen in die sen Fern seh sen dun gen sind uns ein 
ech tes rät sel. zu ger ne wüss ten wir, was ha ben sie, das wir 
nicht ha ben. Wir fra gen uns, ob es mög lich ist, von hier nach 
dort zu ge lan gen, und su chen in ih ren Ge sich tern und ih ren 
Ge schich ten nach Hin wei sen. Wie fan den sie den Mut wei-
ter zu ma chen? Wie über wan den sie ihre Wut? Wie fan den 
sie Sinn in et was, das gänz lich sinn los ist? Was dach ten und 
was ta ten sie in ih rer schwers ten Stun de, um zu der po si ti-
ven ein stel lung zu fin den, die ih nen nun off en bar ei gen ist? 
Wie ha ben sie es ge schafft, gro ße Schwie rig kei ten er folg reich zu 
über win den?

lei der macht sich das »Wie« im Fern se hen nicht be son-
ders gut. Des halb se hen wir meist das trost lo se »Vor her« und 
das glanz vol le »nach her«, ge trennt durch die Off en ba rung, 
die das le ben die ser Men schen auf wun der sa me Wei se ver-
än der te. es sieht aus, als sei eine Art hei len de Ma gie in ihr 
le ben ge tre ten und habe ih nen ge hol fen, die Ver gan gen heit 
zu über win den.

in Wirk lich keit ist die schein ba re Mü he lo sig keit, mit 
der sie durchs le ben ge hen, das er geb nis har ter Ar beit. Sie 
üben sich in der kunst des über le bens. Sie wis sen, wer oder 
was ih nen ein Ge fühl von Wohl be fin den, Si cher heit und 
leben dig keit gibt, und be mü hen sich dis zip li niert und mit 
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Ein lei tung | 11

nach druck um die se Men schen und Din ge. Sie wis sen, wie 
sie sich trös ten, sich be ru hi gen, ihr Selbst ver ständ nis, ih ren 
Glau ben und ihre Hand lungs fä hig keit wie der her stel len kön-
nen. Wenn wir uns die se re sili en ten Men schen an se hen, die 
er folg reich gro ße Schwie rig kei ten über wun den ha ben, fällt 
un ser blick meist auf ihre be ein dru cken den Ta ten. Mich da-
ge gen fes selt vor al lem ihre ak ti ve kont rol le da rü ber, wel che 
Ge dan ken sie in ih rem kopf und wel che Ge füh le sie in ih ren 
Her zen ha ben möch ten.

Re sili en te Über le ben de be ur tei len das, was sie durch
ge macht ha ben, auf eine ganz be son de re wei se, die 
es ih nen er mög licht wie der auf zu blü hen.

Auch Sie kön nen das Wis sen die ser Men schen er wer ben. 
im rah men mei ner Ar beit be geg ne ich vie len Hel den. 
eini ge sind be rühmt, an de re nicht, alle aber stel len sich den 
Heraus for de run gen des Mensch seins und er schaff en da raus 
in der schwe ren zeit nach ei nem trau ma ti schen er leb nis ein 
le ben, das ein wun der ba res zeug nis für die resi lienz des 
mensch li chen Geis tes ist. ich bin – ge nau wie Sie – stets auf 
der Su che nach dem »Wie«. Da bei bin ich auf konk re te Ant-
wor ten ge sto ßen, die tat säch lich von nut zen sind.

in mei ner Tä tig keit als Psy chi a te rin kon zent rie re ich mich 
seit zehn Jah ren auf die be hand lung von Traum ata. zu wei-
len ste he ich mei nen Pa ti en ten un mit tel bar nach ei nem 
schwe ren psy chi schen Trau ma bei. ich ar bei te in der psychi-
at ri schen not auf nah me ei nes new Yor ker kran ken hau ses, in 
die Men schen kom men, de ren le ben völ lig aus den  Fu gen 
ge ra ten ist. ich ar bei te mit An ge stell ten der öff ent li chen 
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12 | Ein lei tung

Verkehrs mit tel in new York city, die bei der Ar beit psy-
chi sche Traum ata er lit ten ha ben und des halb nicht mehr 
fahr tüch tig sind. nach dem An griff auf mei ne Hei mat stadt 
am 11. Sep tem ber 2001 en ga gier te ich mich für eine Or ga-
ni sa ti on na mens Dis as ter Psyc hia try Out reach und be han-
del te un zäh li ge new Yor ker. An fangs half ich eh ren amt lich 
am Ground zero und sprach dort mit Feu er wehr leu ten und 
ret tungs as sis ten ten, Stahl bau ar bei tern und nach barn, die 
sich von ei ner Se kun de auf die an de re in ei nem kriegs gebiet 
wie der ge fun den hat ten. Spä ter en ga gier te ich mich am für 
die An ge hö ri gen der Ver miss ten, Ver letz ten und To ten ein-
ge rich te ten Fa mily Ass istance cen ter.

es ist zwar von gro ßem Wert, wenn man Men schen un-
mit tel bar in ei ner kri se bei ste hen und be ra ten kann; die 
ei gent li chen Fort schrit te aber fin den in den Mo na ten und 
Jah ren da nach statt, wenn sie da rum rin gen, das durch 
das Psycho trau ma aus der bahn ge ra te ne le ben zu rück-
zu erobern. erst nach ei ner Wei le zeigt sich, wer mit dem 
 Talent ge seg net scheint, die se er fah rung sou ve rän hin ter 
sich las sen zu kön nen. nach dem An schlag vom 11. Sep-
tem ber 2001 ar bei te te ich für die Mount Si nai World Trade 
cen ter clinic, in der sich die ret tungs kräf te und frei wil-
li gen Hel fer, die im be reich von Ground zero im ein-
satz wa ren, kos ten los be han deln las sen konn ten. Da rü ber 
 hinaus war ich fünf Jah re lang bei der Mon tel Will iams Show 
als Trau ma ex per tin so wie für die nach sor ge zu stän dig. in 
die ser zeit durf te ich vie le be mer kens wer te Trau ma ü ber-
leben de ken nen ler nen und un ter stüt zen. bei mei ner Ar beit 
in der Trau ma psy chi at rie sehe ich die Men schen in ih ren 
schlimms ten und in ih ren bes ten Mo men ten. Am meis ten 
be rührt es mich, wenn je mand eine Mög lich keit fin det, bei-
des mit ei nan der zu ver bin den. Da mit wir uns nicht falsch 
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Ein lei tung | 13

ver ste hen: Die Men schen, die wir als Hel den be zeich nen, 
zwei feln ge nau so wie wir; sie ver lie ren die Hoff nung, ge-
ra ten ins Tau meln und fal len auf die nase. Aber sie ha ben 
be son de re Fä hig kei ten und ken nen be stimm te Stra te gi en, 
die ih nen in Au gen bli cken des zwei fels und der kri se teils 
ret tungs foß, teils re li gi on sind.

Off en bar wis sen ei ni ge we ni ge tap fe re Men schen in tu-
i tiv, wie man psy chi sche Traum ata im le ben über win det. 
Mög li cher wei se ha ben sie ei nen Teil die ser Fä hig kei ten be-
reits in ih rer kind heit er wor ben, die meis ten tra fen je doch 
irgend wann die be wuss te ent schei dung, ge nug zu ha ben. Sie 
ent schlos sen sich, von nun an selbst zu be stim men,  wel che 
Ge dan ken sie in ih rem kopf ha ben woll ten. Das ist zwar 
be ein dru ckend dis zip li niert, und doch kann sich je der die-
ser Grup pe an schlie ßen. Je der kann sich ihre Ge wohn-
heiten und Pers pek ti ven an eig nen. Je der kann die Stra te gi en 
 aus pro bie ren, mit de nen re sili en te Trau ma über le ben de den 
un aus weich li chen He raus for de run gen des  le bens be gegnen. 
und je der kann sie nut zen, um sich bes ser zu füh len.

Das Wort Trau ma wird in die sem buch recht häu fig vor-
kom men. ich ver wen de es im Sin ne von: »Dann ka men die 
Traum ata des le bens und be raub ten Sie ih rer Hoff nung.« 
Vie le Men schen emp fin den die sen be griff als be un ru hi gend.

Was ge nau ver steht man un ter ei nem Psycho trau ma?

Im Sin ne die ses bu ches gilt als Trau ma je des Er leb nis 
oder jede Si tu a ti on, die un ser Ver ständ nis von  
der welt und un se rem Platz da rin in sei nen Grund  
fes ten er schüt tern.
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14 | Ein lei tung

Selbst ver ständ lich schließt dies all die schreck li chen Din ge 
ein, die uns bei die sem Wort nor ma ler wei se in den Sinn 
kom men. Mei ner An sicht nach be zeich net es aber auch vie le 
wei te re er fah run gen, die uns aus der bahn wer fen, weil sie 
das Ge fühl her vor ru fen, ur plötz lich hät ten sich die »re geln« 
des le bens ge än dert. So mit kön nen auch ge sund heit li che 
Prob le me, ein Ver rat, der Ver lust der Woh nung oder des 
Arbeits plat zes trau ma tisch sein. Wenn ein er eig nis im le ben 
Sie ih res Wohl be fin dens und ih res Selbst wert ge fühls be raubt 
und Sie sich da nach nicht mehr si cher füh len oder mei nen, 
gänz lich die kont rol le ver lo ren zu ha ben, liegt eben falls ein 
Trau ma vor.

es ist wich tig, sich klarzuma chen, dass wir mit dem Wort 
Trau ma im Grun de zwei ver schie de ne Din ge be zeich nen: 
zum ei nen die trau ma ti sche er fah rung selbst, zum an de ren 
das »ver in ner lich te Trau ma«, also die Art und Wei se, wie die 
er fah rung un se re An sich ten, die re geln, nach de nen wir 
leben, und un ser Selbst bild ver än dert. zu den dau er haf ten 
Fol gen ei nes Trau mas ge hö ren die spi ri tu el len, emo ti o na len 
und kog ni ti ven Schlä ge, die Sie ein ste cken müs sen – und 
wel chen ein fuss die se Ver än de run gen da rauf ha ben, wie Sie 
da nach durch die Welt ge hen.

Trau ma ti sche er fah run gen stel len ih ren Sinn für Ord-
nung und Ge rech tig keit infra ge. Die Welt, die frü her ein mal 
fair er schien, ist es nun nicht mehr. Sie dach ten, wenn Sie 
treu und lie be voll wä ren, wür de ihre ehe funk ti o nie ren – 
doch das war nicht der Fall. nun mei nen Sie, nicht mehr 
lie ben und ver trau en zu kön nen. Sie dach ten, Sie wür den 
ihr Geld klug in ves tie ren – doch nach dem Ver lust ei nes 
Groß teils ih rer er spar nis se sind Sie sich nicht mehr si cher, 
ob ihre in tel li genz ih nen ein gu ter rat ge ber ist. Aus un er-
find li chen Grün den ha ben sich die re geln ver än dert: nach 
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Ein lei tung | 15

dem, was Sie er lebt ha ben, kön nen Sie nicht mehr glau ben, 
dass Vor sicht Sie schüt zen oder eine ge sun de le bens füh rung 
da für sor gen wird, dass Sie ge sund blei ben.

wir müs sen zwi schen der trau ma ti schen  
Er fah rung und dem »ver in ner lich ten Trau ma«  
un ter schei den.

Die se Än de rung der re geln, die dem »ver in ner lich ten Trau-
ma« zu Grun de liegt, hat ver hee ren de Fol gen. Manch mal 
fühlt es sich an, als sei ihr le ben vom Schat ten ei ner zwei ten 
exis tenz be glei tet. Sie kön nen deut lich er ken nen, was für ein 
Mensch Sie hät ten wer den sol len und was für ein Mensch 
Sie ohne das Trau ma auch ge wor den wä ren. Sie se hen sehr 
ge nau, was Sie ver lo ren ha ben.

Wenn wir ver su chen, nach die sen neu en re geln zu le ben, 
scheint der bo den un ter un se ren Fü ßen nicht mehr si cher. 
Die ser zu stand ist eine Mi schung aus Trau er, Angst und 
Miss trau en, die ich als Perma trau ma be zeich ne. Wir ver su-
chen, uns vor ei ner er neu ten Trau mati sie rung zu schüt zen, 
und be die nen uns dazu mal a dap ti ver, das heißt un an ge mes se-
ner, un vor teil haf ter oder so zi al un ver träg li cher Ver hal tens wei-
sen. So hält das, was wir am schlimms ten Tag un se res le bens 
ge lernt ha ben – Miss trau en, ei nen Man gel an Selbst ver trau en 
und Selbst wirk sam keit, das Ge fühl, ein Op fer zu sein – ein-
zug in un ser gan zes fol gen des le ben. Wir un ter neh men nichts 
mehr; wir ver trau en an de ren nicht mehr; wir klam mern uns 
an die ses un an ge mes se ne Ver hal ten, auch wenn der Sturm 
längst vo rü ber ist, und mer ken nicht, dass wir da durch das 
Ge fühl von Ohn macht und Ge fahr auf recht er hal ten.
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16 | Ein lei tung

Wenn uns die se un ge eig ne ten Stra te gi en zur Ge wohn heit 
wer den, wird es in un se rem le ben im mer en ger. Mit ei nem 
Mal gibt es vie le Din ge, die wir nicht mehr tun. Vor al lem 
aber gibt es vie le Din ge, die wir nicht mehr füh len, da un ser 
emo ti o na les re per toire auf die Grö ße un se res neu en Perma-
trau ma-Welt bil des schrumpft.

es scheint, als wür den uns die re geln schüt zen, die wir 
nach ei ner trau ma ti schen er fah rung auf stel len, aber in 
Wirk lich keit schrän ken sie un se re emo ti o na le band brei te 
ein. Oft blei ben wich ti ge Ge füh le wie Ge bor gen heit, Ver-
trau en, lie be, zärt lich keit, in ti mi tät und Selbst be stim-
mung auf der Stre cke. Doch ebendie se emo ti o nen müs sen 
wir emp fin den, um ein voll stän di ges und er fül len des le ben 
zu füh ren. Die ei gent li chen Ver lus te in fol ge ei nes Trau mas 
wer den da her erst im nach hi n ein er kenn bar.

Ein Trau ma schränkt un se re emo ti o na le band brei te 
ein.

Des halb rückt die ses buch die spi ri tu el len  
und emo ti o na len Kos ten in den Mit tel punkt.

es ist nicht leicht, ein lie be vol ler Part ner, Va ter oder Mut-
ter so wie an de ren Men schen eine Stüt ze zu sein, wenn man 
nicht weiß, ob man an grei fen oder füch ten soll. es ist 
nicht mög lich, nähe zu emp fin den, wenn man gleich zei tig 
»Sicher heits ab stand« zum an de ren hält. Wer sich mit ei ser ner 
Dis zip lin durchs le ben kämpft, dem wird es schwer fal len, 
Dank bar keit zu emp fin den, kre a tiv zu sein oder zu la chen, 
bis ihm die Trä nen kom men. Wer die Vor stel lung ver in ner-
licht hat, dass er ein Op fer ist, kann nicht stark,  mu tig oder 
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Ein lei tung | 17

lei den schaft lich sein. bei der lek tü re die ses bu ches wer den 
Sie fest stel len, dass ge ra de die se »ver schol le nen Ge füh le« – 
so wie die Ak ti vi tä ten und be zie hun gen, die sie uns er mög-
li chen – das le ben le bens wert ma chen. Das Perma trau ma 
nimmt sie uns, aber wir kön nen sie uns zu rück ho len.

wa rum die ses buch an ders ist

ich neh me an, dies ist nicht das ers te buch, mit des sen Hil fe 
Sie ihre Ver gan gen heit zu be wäl ti gen ver su chen. Viel leicht 
ha ben Sie es auch schon mit ei ner The ra pie pro biert, um 
sich bes ser zu füh len. Ver mut lich wa ren Sie da mit nicht so 
er folg reich, wie Sie ge hofft hat ten. Sie kön nen si cher sein, 
dass sich mein An satz er heb lich von al lem un ter schei det, was 
Sie bis her pro biert ha ben.

Vor al len Din gen möch te ich ih nen zei gen, dass Sie nicht 
al lein sind und dass das, was Sie ge ra de durch ma chen, nicht 
un ge wöhn lich ist. eine der gro ßen kul tu rel len My then zum 
The ma Trau ma lau tet, dass der ar ti ge Vor fäl le sel ten sei en. 
Dies ist auch ei ner der Grün de, wes halb sich vie le über-
leben de so ein sam füh len.

ich war ein mal in ei nem Se mi nar, das nichts mit dem 
The ma Trau ma zu tun hat te. um uns un se re an ge bo re ne 
Fä hig keit vor Au gen zu füh ren, mit He raus for de run gen fer-
tig zu wer den, bat der Se mi nar lei ter das Pub li kum – das aus 
knapp tau send Men schen be stand – auf zu ste hen, wenn sie 
ein be stimm tes Trau ma er lebt hat ten. Die leu te er ho ben 
sich zu hauf. er nann te Schwie rig kei ten an de rer Art, und 
noch mehr Men schen stan den auf. nach dem er eine Hand-
voll Traum ata auf ge zählt hat te, saß fast nie mand mehr.

in te res san ter wei se hat ten aber auch die Men schen, die auf 
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18 | Ein lei tung

ih ren Stüh len ge blie ben wa ren, schwie ri ge, ein schnei den de, 
emo ti o nal be las ten de und le bens ver än dern de Traum ata 
 er lebt. »nach zehn Jah ren ehe hat mein Mann die kin der 
und mich für eine an de re ver las sen.« »Als aus mir kein Spit-
zen sport ler wur de, wie mein Va ter sich das ge wünscht hät te, 
war ich luft für ihn.« »ich habe mein gan zes Ver mö gen in 
die Ver wirk li chung ei nes Trau mes in ves tiert, und mein Ge-
schäfts part ner hat mich da rum be tro gen.« »ich habe hart 
ge ar bei tet, um mei ner Frau und mei nen kin dern ein ge müt-
li ches zu hau se bie ten zu kön nen, und dann ha ben wir das 
Haus ver lo ren.« nie mand – wirk lich nie mand – im raum 
war von mehr oder we ni ger schwe ren Schick sals schlägen ver-
schont ge blie ben.

ich be zeich ne Ver ge wal ti gung, kör per ver let zung und 
krieg als »big-T Trau mas« oder »Traum ata im en ge ren Sinn«. 
Al ler dings kom men auf je den kriegs ve te ra nen, auf jede 
Frau, die am 11. Sep tem ber 2001 Wit we wur de oder ei nen 
bru ta len über griff über lebt hat, un zäh li ge Men schen, die 
von an de ren er eig nis sen über rum pelt wer den, die ihr  le ben 
und ihre re geln ver än dern. Vor fäl le die ser Art be zeich ne ich 
als »litt le-t Traum as« oder »Traum ata im wei te ren Sinn«. Sie 
kön nen eben so be las tend sein und füh len sich, wenn man 
be troff en ist, al les an de re als be lang los oder ba nal an.

»Traum ata im wei te ren Sinn« kön nen eben so  
tief grei fen de Fol gen ha ben wie »Traum ata im  
en ge ren Sinn«.

ich möch te hier kei ne ein tei lung vor neh men und schon gar 
kei ne Di ag no se stel len. ich möch te viel mehr die Scham aus-
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mer zen, die aus dem Ge fühl ent steht, wir sei en al lein und 
wür den un ge wöhn li ches durch ma chen.

Wir Trau ma ü ber le ben de sind ein selt sa mes Völk chen. Wir 
ha ben So li da ri tät und ka me rad schaft bit ter nö tig und sind 
doch für ei nan der weit ge hend un sicht bar. ich hal te Vor trä ge 
für eine Or ga ni sa ti on na mens rA inn (rape, Abuse and 
inc est na ti o nal net work). um die Fi nan zen auf zu bes sern 
und be kann ter zu wer den, ver kauft rA inn Hals ket ten mit 
An hän gern, in die ein ein zi ges Wort ein gra viert ist: »Hoff-
nung.« »Mut.« »Stär ke.« »über le ben de/r.«

Wenn ich den An hän ger mit der Auf schrift »Hoff nung« 
tra ge, fra gen mich die leu te oft, wo sie eine sol che ket te kau-
fen kön nen. Je der mag Hoff nung! Wenn ich die  An hän ger 
mit der Auf schrift »Mut« oder »Stär ke« tra ge, fra gen die leu te, 
wo sie eine sol che ket te für ei nen Men schen  be kom men 
kön nen, der ge ra de eine schwe re zeit durch macht. (ich höre 
nie, dass je mand die ket te für sich selbst möch te. Schließ lich 
wür de man ei nen An hän ger mit der Auf schrift »Stär ke« oder 
»Mut« nur tra gen, wenn man glaub te, die se eigen schaf ten zu 
brau chen – und es ist schwer, dies zu zu ge ben.)

es dau er te lan ge, bis ich die ket te mit der Auf schrift 
»über le ben de« trug. Was wür de ich auf die Fra ge ant wor-
ten: »Was ha ben Sie denn über lebt?« Wäre ich be reit, mei ne 
Ge schich te zu er zäh len? be kä men die leu te am ende Din ge 
zu hö ren, auf die sie nicht ge fasst sein wür den?

Mit dem, was tat säch lich ge schah, als ich end lich den Mut 
fand, die ket te an zu le gen, hat te ich nicht ge rech net. An je-
nem nach mit tag be merk te ich eine jun ge Frau, die sich in 
mei ne nähe he rum drück te und im mer wie der zu mir her-
ü ber sah. Schließ lich sprach sie mich an. Sie be müh te sich, 
ihre Trä nen zu rück zu hal ten, und sag te ein fach: »ich fin de 
es toll, dass Sie die se ket te tra gen.« es war ihr an zu se hen, 
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dass sie gern noch mehr ge sagt hät te, aber ich merk te auch, 
dass sie schon die ser kur ze Satz gro ße kraft ge kos tet hat te.

Spä ter wur de ich auch von an de ren Men schen an ge spro-
chen, die mei ne ket te an ge rührt und er mu tigt hat te. Sie of-
fen bar ten sich mir nicht des halb, weil ich Psy chi a te rin war, 
sie kann ten mich ja nicht. Sie wuss ten nur, dass ich den Mut 
hat te, mei nen Sta tus als über le ben de wie eine Aus zeich nung 
zu tra gen.

bis heu te er in nert mich die se ket te im mer da ran, wie 
vie le von uns lei den und ver su chen, als »nor mal« zu gel ten. 
über all sehe ich Hin wei se da rauf, dass die Men schen Ver-
let zun gen mit sich he rum tra gen: in dem Jun gen, der bei 
der Fehl zün dung ei nes Wa gens zu sam men zuckt. in der Hal-
tung ei ner Frau, die auf dem bür ger steig an ei ner Grup pe 
von Män nern vo rü ber geht. in der sar kas ti schen be mer-
kung ei ner Freun din über die nutz lo sig keit des an de ren 
 Ge schlechts. Scham hält uns vor ei nan der ver bor gen.

Die wahr heit lau tet: Die meis ten Er wach se nen  
tra gen ein un be wäl tig tes Trau ma mit sich he rum.

Dies be ein träch tigt un se re Fä hig keit zu lie ben und uns lie-
bens wert zu füh len, uns zu weh ren und da für zu sor gen, 
dass un se re be dürf nis se be frie digt wer den, ri si ken ein zu ge-
hen und Hoff nung zu emp fin den. Der Perma trau ma modus 
schwächt un se re Fä hig keit, uns die See len nah rung zu ver-
schaff en und an zu neh men, die wir im le ben brau chen. in 
die sem Sin ne kön nen uns auch schein bar be lang lo se Vor-
fäl le, also Traum ata im wei te ren Sinn, be acht li chen Scha-
den zu fü gen.
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Des halb möch te ich, dass Sie er leb te He raus for de run-
gen ernst neh men – ganz gleich, was ih nen zu ge sto ßen ist. 
ich möch te, dass Sie sich ein ge ste hen, in wie fern sie Sie zu 
 je man dem ge macht ha ben, der Sie nicht sein wol len. Au ßer-
dem hoff e ich, dass Sie bei der lek tü re die ses bu ches fest-
stel len wer den: es gibt ei nen Weg zu rück.

Falls die tra di ti o nel le The ra pie bei Ih nen 
 ver sagt hat, sind Sie nicht al lein

Als uns klar wur de, dass un ser le ben vom kurs ab ge kom men 
war, griff en vie le von uns nach dem ret tungs ring der The ra-
pie. eine The ra pie schenkt man chen Men schen erleich te-
rung, aber die tra di ti o nel le Trau ma be hand lung funk ti o niert 
nicht bei je dem. es gibt kei ne Sta tis ti ken da rü ber, wie vie le 
Men schen die Trau ma the ra pie ab bre chen, doch je der, der 
in der kli ni schen Pra xis tä tig ist, wird ih nen das  schmut zi ge 
klei ne Ge heim nis ver ra ten, dass der Pro zent satz ast ro no-
misch hoch ist.

in mei ner zeit bei der Mon tel Will iams Show schil der-
ten vie le Gäs te den Alb traum ih rer The ra pie. es schmerz te 
mich zu se hen, dass ein un ge schick tes Vor ge hen qual vol le 
Ab wärts spi ra len aus lö sen kann. ich glau be wirk lich, dass 
un ser gan zer be rufs stand die Au gen vor den Schä den ver-
schließt, die eine sol che be hand lung mög li cher wei se an rich-
tet. ei nes Ta ges wer den wir uns mit den sel ben Ge füh len der 
Scham und des be dau erns an un se re der zei ti gen Me tho den 
er in nern, mit de nen wir heu te auf lo bo to mien oder vik to ri-
a ni sche ir ren häu ser zu rück bli cken. Wir brau chen drin gend 
bes se re Ver fah ren zur Trau ma be hand lung.

in der psy chi at ri schen Aus bil dung lern ten wir, die Pa ti-
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en ten dazu zu er mu ti gen, von ih rem Trau ma zu be rich ten. 
Das soll ih nen hel fen, un be wuss te emp fin dun gen zum Vor-
schein zu brin gen, um sie los zu las sen. Wir lern ten, nicht 
lo cker zu las sen, wenn un se re Pa ti en ten wein ten, son dern 
ein si che res um feld zu schaff en, in dem sie die se Ge füh le 
zum Aus druck brin gen und sich da mit aus ei nan der setzen 
 kön nen. Wir lern ten, das »er zäh len« und das  »re den« 
 hät ten eine kat har ti sche Wir kung und wür den  un se ren 
Pati en ten hel fen, sich ge gen den ver stö ren den  in halt die ser 
 Ge sprä che ab zu här ten: Wenn man ei nen Hor ror film nur 
oft ge nug sieht, wird ei nen ir gend wann nichts mehr über-
ra schen und er schre cken kön nen. Wir wur den dazu aus-
ge bil det zu er tra gen, dass die büch se der Pan do ra ge öff net 
wird, und dies so gar zu un ter stüt zen – ganz gleich, was 
 da bei ent weicht.

Spä ter als The ra peu tin stell te ich fest, dass sich die kli-
en ten meist kopf ü ber in die Din ge stürz ten, die sie er lebt 
hat ten, sich sehr off en siv mit ih ren er fah run gen aus ei nan-
der setz ten und dann oft völ lig über for dert da von wa ren: 
Wie ihre The ra peu ten hat ten sie ge lernt zu den ken, dass sie 
ihre Ge schich te mehr mals er zäh len müss ten und dies ih nen 
 hel fen wür de.

es wird all ge mein ak zep tiert, dass sich der Pa ti ent zu-
nächst schlech ter fühlt, ehe er sich er holt. in Wirk lich keit 
aber neh men bei vie len die Symp to me so schnell so sehr 
über hand, dass sie gar nicht mehr funk ti ons fä hig sind. in 
un se rem be ruf wird sehr viel da rü ber ge schrie ben, wie der 
The ra peut ver hin dern kann, dass er von den Schil de run gen 
und dem lei den sei ner Pa ti en ten über wäl tigt wird. ich fin de 
es un glaub lich, wie be reit wil lig wir ein räu men, dass die er-
fah rung des er zäh lens und Durch lei dens zu viel für ei nen 
aus ge bil de ten The ra peu ten sein kann, und gleich zei tig an 
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der Vor stel lung fest hal ten, dies kön ne dem über le ben den 
in ir gend ei ner Wei se von nut zen sein.

bei der lek tü re der »bi beln« der Trau ma the ra pie be geg-
net man Sät zen wie: »Die über le ben den er ho len sich nie 
voll stän dig von ih rem Trau ma«, und: »Was ge sche hen ist, 
lässt sich nicht un ge sche hen ma chen.« ich fin de we der in 
mei ner Aus bil dung noch in mei ner per sön li chen er fah rung 
oder mei ner Pra xis kla re An halts punk te da für, dass die ser 
An satz der Mehr zahl der Trau ma ü ber le ben den tat säch lich 
eine Hil fe wäre.

ich kann we der über zeu gen de Stu di en noch wis sen schaft-
li che be wei se fin den, die für das »Wie der er zäh len« spre chen 
oder die da mit mög li cher wei se ver bun de nen ri si ken recht-
fer ti gen. in dem die Psy chi at rie all mäh lich zu stär ker be weis-
ge stütz ten Mo del len über geht, zeigt sich recht deut lich, dass 
die Ver fah ren der Trau ma the ra pie un zu läng lich sind und die 
dürf ti gen er geb nis se kei ne recht fer ti gung für die äu ßerst 
schmerz haf ten Mit tel sind.

eine Stu die räumt ein, dass die Hälf te al ler Pa ti en ten mit 
ei ner post trau ma ti schen be las tungs stö rung nicht auf die 
kog ni ti ve Ver hal tens the ra pie an spricht.1 um he raus zu fin-
den, wo ran das liegt, un ter such ten die Wis sen schaft ler die 
neu rona len re ak ti o nen die ser Pa ti en ten. Da bei stell ten sie 
fest, dass Trau mati sie run gen bei ei ni gen der Test per so nen 
eine über trie be ne Angst re ak ti on in der Amygd ala ver ur sach-
ten – dem Teil des Ge hirns, der für die Ver ar bei tung und 
er in ne rung von Ge füh len zu stän dig ist. Da die tra di ti o nel le 
The ra pie das Trau ma er neut auf e ben lässt, re a gie ren die se 
Pa ti en ten da rauf ähn lich wie auf das trau mati sier en de er-
leb nis selbst. es ist ein fach zu viel für sie. es gibt also nach-
weis lich Men schen, die nicht gut für eine The ra pie ge eig net 
sind, bei der sie dazu auf ge for dert wer den, die büch se der 
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