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Das Trauma ist eines der wichtigsten, wenn nicht sogar das zen-
trale hermeneutische Konzept, mittels dessen in Nordamerika 
und Westeuropa das Verhältnis zwischen Gewalterfahrungen, 
ihrer Verarbeitung in der Psyche und ihren psychischen und 
somatischen Folgeerscheinungen gedacht wird. Anne Freese un-
tersucht den Wandel des psychischen Traumakonzeptes seit den 
1960er Jahren von einer nebensächlichen zu einer gewichtigen 
Existenz im Spannungsfeld von Wissen, Praxen und Subjekten. 
Sie fragt, wie die Diagnose der posttraumatischen Belastungs-
störung (PTBS) aus dem amerikanischen in den deutschen 
Fachdiskurs übersetzt und hierzulande zu einer „wissenschaft-
lichen Tatsache“ (Ludwik Fleck) wurde, die schlussendlich in 
ein neues, interdisziplinäres Forschungsfeld mündete. Welche 
spezifi schen Identifi kationsweisen legte der psychotraumatolo-
gische Fachdiskurs den Betro� enen nahe und wie gingen diese 
mit dem Traumawissen um? Inwieweit lässt sich die posttrau-
matische Belastungsstörung auch als Gesellschaftsdiagnose des 
beginnenden 21. Jahrhunderts verstehen? Mit den Antworten 
auf diese Fragen liefert Freese zugleich einen medizin-, wissens- 
und kulturhistorischen Beitrag zur unmittelbaren Zeitgeschich-
te.
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