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Abstracts und Schlüsselwörter (d/f/e), Autoren 
 

Jonas Diekhans: Zum Problem der politischen Deutung 
 

▹	Analytische Deutungen sind in Deutschland Teil der Debatte um Geflüchtete gewor-
den. Der Artikel problematisiert diese Praxis vor dem Hintergrund ethischer und episte-
mologischer Prämissen, welche die Psychoanalyse von anderen Disziplinen unterschei-
det. Auf Basis des Unterschieds zwischen analytischer Sozialpsychologie, Kulturkritik 
und politischer Deutung wird die Wirksamkeit der letzteren als politisches Mittel in 
Frage gestellt.  
  

Psychoanalytische Sozialpsychologie – Politische Psychoanalyse – Ethik der Psycho-
analyse – sujet supposé savoir – Kulturkritik – Deutung  
 
▹	Les interprétations analytiques sont devenues en Allemagne une part du débat con-
cernant les réfugiés. L’article interroge cette pratique se basant sur des prémisses 
éthiques et épistémologiques qui distinguent la psychanalyse d’autres disciplines. Se 
basant sur la différence entre psychologie sociale analytique, critique de la culture et 
interprétation politique, l’efficacité de celle-ci en tant que moyen politique est mise en 
question.  
 

psychologie sociale psychanalytique – psychanalyse politique – éthique de la psychana-
lyse – sujet supposé savoir – critique de la culture – interprétation 

 
▹	Psychoanalytic interpretations have become part of the debate on refugees in Ger-
many. This article discusses problematic aspects of this approach in the light of ethical 
and epistemological premises, which distinguish Psychoanalysis from other disciplines. 
Based on the difference between Analytic Social Psychology, cultural criticism and poli-
tical interpretation the effectiveness of the latter as a political means is called into 
question.  
 

psychoanalytic social psychology – political psychoanalysis – ethics of psychoanalysis – 
sujet supposé savoir – cultural criticism – interpretation 
 
* Jonas Diekhans studierte Philosophie und Literaturwissenschaften in Dresden sowie 
Psychologie in Hamburg und Berlin. Forschungsschwerpunkte sind neben Affekttheo-
rien in der Phänomenologie, der empirischen Psychologie und der Psychoanalyse das 
Verhältnis von Subjektkonstitution und Trauma. Fellow des DAAD finanzierten 
Trauma Trust Memory Forschungsnetzwerks in Zentral- und Südosteuropa und Mit-
begründer der Forschungsgruppe Zum menschlichen Subjekt. Mitglied der Initiative 
krIPU mit Vortragsreihe zu den Themen Religionskritik, Politik und Psychoanalyse. 
Förderung durch das Deutschland Stipendium. Publikation: Diekhans, J. (2013): «Das 



 
148    RISS 84 (2016/2) 

 

saturierte Phänomen. Über das Unbehagen an der Grenze der Erkenntnis»n H.B. Gerl-
Falkovitz (Hg.) Jean-Luc Marion. Studien zum Werk. Dresden: Text & Dialog. E-mail: 
jonasdiekhans@gmail.com 
 
 
Susanne Gottlob: Punktionen 
 

▹	Thesen, Fragen, Beobachtungen im Versuch, einen Stein ins Rollen zu bringen zum 
Thema: Was hat Psychoanalyse mit dem Signifikanten ‹Flucht› zu tun? Ist Psycho-
analyse losgelöst vom Politischen denkbar? Wie lassen sich Verstrebungen zwischen 
klinischen Symptomen und Einschreibungen von ideologisch-politischen Kräften in 
Sprechen und Körper des Subjekts analysieren? Annäherungen. 
 

Flucht – Appell – Einschreibungen des Unbewussten – Notwendigkeit – Genießen 
 
▹	Thèses, questions, observations, essayant de faire avancer le sujet: Quel est le rapport 
de la psychanalyse avec le signifiant ‹fuite›? Est-ce que la psychanalyse est pensable 
détachée du politique? Comment peut-on analyser les entrecroisements entre les 
symptômes cliniques et les inscriptions de forces idéologiquo-politiques dans la parole 
et le corps du sujet? Quelques rapprochements. 
 

fuite – appel – inscriptions de l'inconscient – nécéssité – jouissance 
 
▹	Theses, questions, notices – for raising these issues: How does psychoanalysis con-
cern to the significant: ‹Flucht› (resp. to the significants: ‹flight, escape...› )? Is psycho-
analysis imaginable uncoupled from the political (in reference to a lacanian assump-
tion: «The unconscious, that is the political.»? orig. «L'inconscient, c’est la politique.» 
Das Unbewusste, das ist das Politische). How to analyse the crosses between clinical 
symptoms and inscriptions of ideological-political forces in speach and body of the 
subject? Some approaches. 
 

flight – appeal – inscriptions of the unsconscious – necessity – jouissance 
 
* Susanne Gottlob, Dr. phil, Psychoanalytikerin in freier Praxis, Lektorin, Essayistin, 
lebt in Hamburg. Mitwirkend in der RISS-Redaktion, Mitinitiatorin des Flucht-The-
mas. Zuletzt u.a.: «Schlitterlogik» – Eine Geste von Außen? Aby M. Warburg und die 

Frage der Ellipse. September 2015, Aby Warburg Haus, anlässlich der Emeritierung 
von K.-J. Pazzini. Publikation geplant. Affekte – Diabolos, in RISS. Zeitschrift für Psy-
choanalyse Nr. 81 (Hg. Peter Widmer), Baden: Vissivo 2015. Norm, Normalität, Ge-

setz. (Hg.) S. Gottlob, A. Michels, B. Schwaiger, in Schriftenreihe (hg. A. Michels, P. 
Müller, C.-D. Rath): Klinik der Psychoanalyse, Wien, Berlin: Turia+Kant 2012. «Ver-
such übers Erwachen», in: Au delà du deuil / Jenseits der Trauer. Michael Turnheim. (Hg.), 
M. Coelen, F. Kaltenbeck, D. Turnheim. Zürich, Berlin: 2012. Joker unter anderen / A 
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conversation about art, transmission and life surrounding. Fließschrift für K.-J. Pazzini. 
Mit einem Essay v. A. Michels. (Hg.) S. Gottlob, I. Salama Ortar, R. Cackett. Material 
Verlag Hamburg (HfBK) 2010; Einführungen in die Psychoanalyse (Hg.) K.-J. Pazzini, 
S. Gottlob, transcript, 2 Bde., 2005 u. 2006. – Publikation in Planung mit Alejandra 
Barron und Bernhard Schwaiger zum Thema Psychose. www.psychoanalyse-gottlob.de. 
E-mail: sg@editionriss.com 
 
 
Ferdinand Haenel: «Die Durchdringung der Einsamkeit». Zur psychothe-
rapeutischen Behandlung von Folter- und Bürgerkriegsüberlebenden 
 

▹	«Wer der Folter erlag, kann nicht mehr heimisch werden in der Welt.» – Dieser Satz 
Jean Amérys wird verstehbarer für diejenigen, welche sich dem Problem des traumati-
schen Introjektes und seinem therapeutischen Zugang über den Pfad der mit ihm ver-
bundenen Isolation oder Einsamkeit zu nähern suchen. Diese Einsamkeit kann auch zur 
Falle für Helfende ohne Organisationsstruktur und privaten Ausgleich werden.  
 

Flüchtlinge – Überlebende – psychische Folterfolgen – Isolation – traumatisches Introjekt 
 
▹	«Ce qui succombait à la torture, ne peut plus se sentir chez soi dans le monde.» – 
Cette phrase de Jean Améry peut être mieux comprise pour ceux qui essayent à s’ap-
procher du phénomène d’ introject traumatique et de son accès thérapeutique sur le 
chemin de son isolation ou de sa solitude. Cette solitude peut aussi devenir un piège 
pour des aidant, qui n’ont pas de structure d’organisation et de compensation privée. 
 

Réfugiés – survivant – conséquences de torture psychiques – isolation – introject traumatique 
 
▹	«Who succumbed to the torture, can never feel at home again in the world.» – John 
Améry’s quote may be best understood by those who have approached the phenome-
non of traumatic introjection and its therapeutic access through the path of its isolation 
or loneliness. This loneliness, however, can represent a trap to therapists without orga-
nizational structure and insufficient work-life balance. 
 

Torture – refugees – survivors – psychological sequelae – isolation – traumatic introject  
 

* Ferdinand Haenel, Dr. med., arbeitet seit über 20 Jahren als Facharzt für Psychiatrie 
und Psychotherapie im Berliner Behandlungszentrum für Folteropfer. Aus dieser Tätig-
keit hat er umfassende klinische Erfahrung in der psychiatrischen und psychotherapeu-
tischen Diagnostik und Behandlung von Personen aus anderen Kulturkreisen mit psy-
chisch reaktiven Folter- und Bürgerkriegsfolgen sowie komorbider psychiatrischer Stö-
rungen gewonnen. Daneben umfangreiche gutachterliche Tätigkeit in asyl- und aufent-
haltsrechtlichen und sozialrechtlichen Klageverfahren sowie zahlreiche Publikationen 
und Fortbildungsangebote aus diesen Tätigkeitsbereichen. E-mail: f.haenel@bzfo.de 
Hans-Jürgen Heinrichs: Flucht aus der Analyse ‒ wohin? 
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▹	Wie steht es eigentlich um uncodierbare Flucht-Freiheits-Aufbruchs- und Ausbruchs-
phantasien des Analytikers? 
 

Assoziation – Flucht – Ende der Analyse 
 
▹	Qu’en est-il des fantasmes de l’analyste autour de fuite-liberté-départ-évasion in-
codable? 
 

association – fuite – fin de l’analyse 

 
▹	Actually, what about the uncodable flight-freedom-breakup- and outbreak-phanta-
sies belonging to the psychoanalyst?  
 

associations – flight – end of psychoanalysis 
 
* Hans-Jürgen Heinrichs, Kulturtheoretiker und Schriftsteller, promovierte zur Ethno-
psychoanalyse und zum Strukturalismus. Frühe Veröffentlichungen: unter anderem zu 
Lacan, Lévi-Strauss, Leiris, Morgenthaler, später zahlreiche Gesprächebände und Bio-
graphien (unter anderem mit und über Sloterdijk). Letzte Publikationen: Schwarzfahrer 

des Lebens (mit Georges-Arthur Goldschmidt) und Reise ins Unsagbare (mit Gerhard 
Roth). www.hj-heinrichs.de. E-mail: hj.heinrichs@gmx.de 
 
 
Claudia Lemke: Einschreibungen in die Flucht 
 

▹	Wie sprechen, wie schreiben über das Flüchten, verharrend an einem Ort, einem klei-
nen Vorort Hamburgs, und überrannt von der Flucht als politischem Phänomen? Aus 
der Perspektive einer Politiklehrerin wird dieser Frage nachgegangen und auf dem Weg 
werden einige Positionen gegenwärtiger politischer Philosophie gestreift, namentlich der 
Giorgio Agambens und Alain Badious. Dominik Finkeldes Konzept ‹exzessiver Subjek-
tivität› inspirierte dabei die Form dieses Textes, die den Stil eines ‹herkömmlichen› aka-
demischen Essays überschreitet / unterwandert / flieht, in einem Bemühen, dem Gegen-
stand treu zu bleiben.  
 

Zäune – Apostel – Nationalstaat – De-Fixion – Ethik  
 
▹	Comment parler, comment écrire sur la fuite, quand on reste soi-même coincé dans 
un petit bourg en dehors de Hambourg, écrasé par le phénomène politique de la fuite. 
C'est avec la perspective d'une enseignante en politique qu'on essayera d'illuminer la 
question, en effleurant en passant quelques positions politiques actuelles, pour n'en 
nommer que deux, de Giorgio Agamben et d'Alain Badiou. Le concept de la ‹subjec-
tivité excessive› de Dominik Finkeldes donna l'inspiration de la forme du texte, qui en 
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deça du style ‹essay› académique normal, le dépasse, le transverse, le fuit, tout en faisant 
tout pour rester fidèle au sujet. 
 

barrière – apôtres – état national – de-fixion – ethique 
 

▹	How do you speak, how do you write about being on the run while staying put in a 
little subburb of Hamburg, being overrun by the political issue of refugees? The article 
poses this question from the particular perspective of a teacher of politics, crossing 
paths with positions of contemporary political philosophy, namely those of Giorgio 
Agamben and Alain Badiou. Dominik Finkelde’s notion of ‹excessive subjectivity› 
inspired a style of writing, which transgresses that common to the typical academic 
essay. The experiment in form is an attempt to stay close to the issue at hand.   
 

fences – apostles – nation states – de-fixion – ethics 
 

* Claudia Lemke, Dr. phil., hat in Auckland, Neuseeland Abschlüsse in Psychologie, An-
thropologie (MA) und Dramaturgie absolviert und in Hamburg politische Wissen-
schaft, Soziologie und Erziehungswissenschaft studiert, in ästhetischer Bildung promoviert 
und arbeitet als Lehrerin an einer Hamburger Stadteilschule. E-mail: c.lemke@hamburg.de 
 
 
André Michels: Nation, Nationalität, Nationalismus  
 

▹	Unsere Analyse der aktuellen politischen Lage (Terrorismus, Migrationskrise) ist eine 
Funktion unseres Begriffs der Nation, der in seiner herkömmlichen Lesart nicht haltbar 
ist. Welches wäre ein möglicher Beitrag der Psychoanalyse? 
 

Migration – Bindung – Gesellschaft – Staat – Nation 
 

▹	Notre analyse de la situation politique actuelle (terrorisme, crise de la migration) est 
largement fonction de notre conception de la nation qui n'est pas tenable dans sa forme 
traditionnelle. Quelle pourrait être la contribution de la psychanalyse? 
 

migration – lien – société – État – nation 
 

▹	Our analysis of the actual political situation (terrorism, migration crisis) largely is a 
function of our conception of nation which is unsustainable in its traditional form. 
What could be the contribution of psychoanalysis? 
 

migration – binding – society – State – nation 
 
* André Michels, Psychoanalytiker und Psychiater (Luxemburg, Paris), Mitglied von 
Espace Analytique, Mitherausgeber: Jahrbuch für klinische Psychoanalyse (1998-
2008),  Klinik der Psychoanalyse: Bd. 1 Norm, Normalität, Gesetz (2012). E-mail: 
drandremichels@gmail. com  
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Beatrice Patsalides Hofmann: Politische Gewalt, Schande und Scham-
gefühl in der Psychoanalyse.  
 

▹	Politisch verfolgte, gefolterte Menschen sind einer wiederholten Traumatisierung aus-
gesetzt, die, unter anderen psychischen Komplikationen, sowohl individuelle Scham 
(Lacans (h)ontologie) als auch die «Scham der Welt» (P. Levi) betrifft. Die Inquisitio-
nen der Asylbehörden wiederholen Schändungen der Folter und denunzieren letztend-
lich meist die «Lügen» der als «Fremdkörper» Abgewiesenen. Scham, Schändung und 
Schamgefühl in der H(i/y)storisierung des Folter-Traumas werden zu zentralen Aspek-
ten der psychoanalytischen Behandlung. 
 

Politische Verfolgung – Trauma – H(i/y)storisierung – Scham – Schamgefühl – Leiden-
schaft der Ignoranz des Analytikers 
 
▹	Des personnes ayant souffert des persécutions politiques et la torture sont à risque à 
de multiples traumatismes qui impliquent, parmi d’autres complications psychiques, et 
la honte du sujet ([h]ontologie de Lacan) et la «honte du monde» (P. Levi). Les métho-
des inquisitoires de l’office d’asile réitèrent les violations infligées par la torture et ont 
tendance à dénoncer en fin de compte les «mensonges» de ceux déboutés en tant que 
«corps étrangers». Honte, violation, et pudeur qui émergent dans l’h(i/y)storisation du 
traumatisme de la torture s’avèrent être des pivots de la cure psychanalytique. 
 

persécution politique – traumatisme – h(i/y)storisation – honte – pudeur – passion de 
l’ignorance de l’analyste 
 
▹	Politically persecuted persons with histories of torture undergo multiple traumatisa-
tions which imply, among other psychic complications, both individual shame (Lacan’s 
«(h)ontologie») and Primo Levi’s «shame of the world». The inquisitional methods 
used by the political asylum offices reproduce violations inflicted by torture and, most 
often, eventually denounce the «lies» of those rejected as «foreign bodies». Shame, vio-
lation, and decency manifesting in the h(i/y)storisation of the torture trauma arise as 
central aspects in psychoanalytic treatment. 
 

political persecution – trauma – h(i/y)storisation – shame – decency – analyst’s passion 
for ignorance 
 

* Beatrice Patsalides Hofmann, Ph.D., klinische Psychologie / Psychoanalytikerin. Kli-
nische Direktorin, Survivors International, San Francisco (1996-2000). Co-Autorin, 
Istanbul Protocol. Lehrtätigkeit in Psychoanalyse, SF Bay Area. Psychotherapeutin, 
Centre Primo Levi, Paris (2005). Private Praxis, Paris. AE der Lacanian School of 

Psychoanalysis, Berkeley, CA. E-mail: beatrice.m.ph@gmail.com 
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Karl-Josef Pazzini: Flucht und Flüchten unter psychoanalytischer Per-
spektive 
 

▹	Die Psychoanalyse hat historisch im Kern eine Beziehung zur Flucht. Dabei bekom-
men Worte, Sprache, Geschriebenes als etwas, das Wirkung hat, große Wichtigkeit, 
weil es das ist, was man leichter mitnimmt, was aber auch die anderen mitnimmt, was 
schwer zu wandeln ist, wenn es keinen Schutz und Trost gibt. Leicht wird im Politi-
schen der störende, zerstörende, befremdende Effekt für gering gehalten. Worte haben 
Nebenwirkungen über Generationen hinweg durch ihre imaginären, ins Körperliche 
eingeschriebenen Spuren. Diese greifen über das Individuum hinaus. Sie zeugen von der 
Lebenswichtigkeit des Diskurses als sozialem Band. Dieses wirkt mondial und stellt das 
individuelle Subjekt in ungewusste und unbewusste Zusammenhänge: beispielsweise 
die individuelle wie die politische Ökonomie, den Aggressivitätsim- und export, die 
Vorstellung von Sexualität, befragt die Wirksamkeit der psychoanalytischen Kur und 
verweist auf die Notwendigkeit, lebendige Fiktionen zu bilden. 
 

Flucht – Worte – Transmission – Bildung – Fiktion – Diskurs als soziales Band 
 
▹	La psychanalyse a historiquement toujours été liée à la fuite. Le language, la parole 
dite ou écrite, gagne une grande importance de part son impact, car il peux être em-
porté avec soi, qu’il est quelque chose qui touche aussi les autres, qui est difficile à 
transformer, quand il n’y a ni refuge ni réconfort. L’effet inquiétant, destructeur et 
déroutant est facilement considéré comme négligeable par la sphère politique. Mais la 
parole a des effets secondaires sur des générations entières, de part ses traces ima-
ginaires et celles inscrites dans le corps. Cela va loin en deça de l’individu et montre 
l’importance primordiale du discourse en tant que lien social, qui a un effet mondial et 
place l’individu dans des interdépendances non sues ou inconscientes: par exemple, 
l’économie individuelle ou politique, l’import-export d’agressivité, l’idée de la sexualité, 
tout cela mettant l’efficacité de la cure psychanalitique en question et montrant la né-
cessité de créer des fictions vivantes. 
 

fuite – mots – transmission – formation – fiction – discours comme lien social 
 
▹	Psychoanalysis has historically always been related to escaping, fleeing. Language, 
spoken and written words, wins hereby a great importance as something that has an 
effect, because it can be taken along, something that also touches others, and which is 
difficult to alter, when there is no protection and no comfort. The disturbing, de-
stroying and estranging effect is all too easily considered as negligible by the political 
sphere. Words have an impact over generations through their imaginery traces as well 
as those inscribed in the body. All of this goes far beyond the individual. It shows the 
vital importance of the discourse as a social link, which has an wordly effect and situa-
tes the individual subject in not known and unconscious coherencies (interdependan-
cies): for example the individual and the political economy, the im- and export of ag-
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gressivity, the idea of sexuality, all this puts the effectivity of the psychoanalytic cure in 
question and adresses the necessity to create lively fictions. 
 

flight – words – transmission – formation – fiction – discourse as social tie 
 
* Karl-Josef Pazzini lebt in Berlin und ist dort als Psychoanalytiker, Supervisor, Berater 
tätig. Arbeitete bis 2014 als Professor für Bildungstheorie und Bildende Kunst an der 
Universität Hamburg, lehrt zur Zeit an der UdK Berlin, Universität zu Köln und an der 
Université du Luxembourg, studierte Philosophie, Theologie, Erziehungswissenschaft, 
Mathematik, Kunstpädagogik. Arbeitsschwerpunkte sind Psychoanalyse & Lehren, 
Schuld, Übertragung. Bildung vor Bildern. Kunst • Pädagogik • Psychoanalyse (2015) 
transcript. Gerade fertiggestellt zus. mit Insa Härtel: Scharfgestellt und umgedreht. 

Gerhard Richter Betty (1977), http://mms.uni-hamburg.de/ blogs/pazzini/ • http://www. 
pazzini-psychoanalyse.de/ • http://psybi-berlin.de/  E-mail: kjp@editionriss.com  
 
 
Erik Porath: Flucht-Perspektiven — aus Psychoanalyse und politischer 
Philosophie 
 

▹	In einer globalisierten, vernetzten Welt kann es keine politisch neutralen Standpunkte 
geben. Nicht erst dieser für die Moderne offensichtliche Schuldzusammenhang führt zu 
unmittelbar verpflichtenden Rechtsansprüchen auf Asyl. Die daraus erwachsenden Be-
lastungen für das Gemeinwesen erzeugen Angst und Aggressivität. Neben dem Wecken 
der Empathie für das Leid anderer besteht die wichtigste Aufgabe in der Verarbeitung 
von Aggressivität und der Überwindung narzisstischer Fixierung. Da angesichts der 
Weltlage schnelle Lösungen nicht zu erwarten sind, gilt es die Spannung zwischen 
Hilfsangeboten und Heilungswünschen einerseits und der Erinnerung an Verwundung 
und Verlust andererseits auszuhalten, ohne in Untätigkeit zu verfallen. 
 

Globalität – Vernetzung und Wechselseitigkeit – Asymmetrie – Fremdheit – Angst – 
Aushalten von Differenz und Spannung – Asyl als Menschenrecht – Immanuel Kant – 
Hannah Arendt – Elisabeth Bronfen – Erinnerung an die Verwundung – Offenhalten 
des Verlustes 
 
▹	Dans un monde globalisé et interconnecté il ne peut pas y avoir de points de vue 
neutres politiquement. Non seulement la corrélation de faute / dette (Schuld) évidente 
depuis la modernité mène à des revendications de demandes d’asile qui exigent un 
engagement immédiat. Les charges pour la communauté qui en découlent sont sources 
d’angoisse et d’agressivité. En plus du réveil de l’empathie pour la souffrance des autres 
la tâche la plus importante consiste en un travail sur l’agressivité et à surmonter la 
fixation narcissique. Etant donné la situation mondiale, on ne peut attendre des solu-
tions rapides, il s’agit donc de supporter la tension entre les offres d’aide et les désirs de 
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rétablissement d’une part et les souvenirs de blessures et de perte d’autre part, sans 
pour autant tomber dans l’inactivité.     
 

mondialisation – interconnexion et réciprocité – asymetrie – étrangeté – angoisse – 
supporter la difference et la tension – asile comme droit de l’homme – Immanuel Kant 
– Hannah Arendt – Elisabeth Bronfen – souvenir de la blessure – laisser ouvert la perte 
 
▹	In a globalised world of cross-linked relations no one can require a neutral point of 
view. The legitimate claim for asylum and its pre-modern roots bear a burden for com-
munities and policy. Raising anxiety and aggressiveness should be confronted with the 
suffering of the other. Overcoming the narcissistic fixations is a tremendous individual 
and cultural work that will go on for an indetermined period of time. Facing the state 
of the world there are no quick solutions in sight. So we have to cope with an ongoing 
strong tension between readiness to help others and demands for healing on the one 
hand, and the reminiscence of injuries and loss on the other – without falling into in-
activity. 
 

globalisation – cross-linked world – reciprocity – asymmetry – foreignness – anxiety – 
bearing the difference – coping with the tension – asylum as human right – Immanuel 
Kant – Hannah Arendt – Elisabeth Bronfen – reminiscence of injuries and loss 
 
* Erik Porath, Philosoph, Medienwissenschaftler und Künstler. Studium in Hamburg, 
Promotion 2004 in Basel mit der Arbeit Gedächtnis des Unerinnerbaren. Philosophi-

sche und medientheoretische Untersuchungen zur Freud’schen Psychoanalyse (Biele-
feld: transcript 2005). Mitgründer der Assoziation für die Freud’sche Psychoanalyse 
(AFP). Coleiter des Projekts «Ausdrucksgebärden zwischen Evolutionstheorie und Kul-
turgeschichte» am Zentrum für Literatur- und Kulturforschung (ZfL), Berlin (2008-
2010). Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören Ausdruckstheorien, Gedächtnis-
theorie, Medientheorie, Begriffsgeschichte, Psychoanalyse. Er arbeitet z. Zt. als freier 
Autor und bildender Künstler in Berlin. Publikationen: Kinästhetik und Kommunika-

tion: Ränder und Interferenzen des Ausdrucks, Berlin: Kadmos: 2013 (zusammen mit 
Tobias Robert Klein); Arbeit (in) der Psychoanalyse, Bielefeld: transcript: 2012 (zusam-
men mit Anna Tuschling); Figuren des Ausdrucks. Formation einer Wissenskategorie 

zwischen 1700 und 1850, München: Fink 2012 (zusammen mit Tobias Robert Klein); 
Ränder der Enzyklopädie, Merve-Verlag: Berlin 2012 (zusammen mit Christine Blätt-
ler); Kontaktabzug. Medien im Prozeß der Bildung, Berlin, Wien: Turia+Kant 2001 (zu-
sammen mit Karl-Josef Pazzini, Susanne Gottlob). E-mail: erik.porath@gmail.com 
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Claus-Dieter Rath: Psychoanalyse — Flucht — Kritik  
 

▹	 In gewisser Weise ist die Erfindung der Psychoanalyse selbst Resultat von Flucht, 
Verfolgung, Ausgrenzung. Sie sind ihrerseits Kern der Freud’schen Metapsychologie. 
Dort entspricht das Triebschicksal der Verdrängung «einem Fluchtversuch des Ichs vor 
der als Gefahr empfundenen Libido». Die Überwindung des psychischen Flüchtenmüs-
sens ist ein Anliegen der psychoanalytischen Kur. Versuche, die Psychoanalyse zu ver-
treiben oder aus ihr zu fliehen, zielen auf das ihr innewohnende Wissen um Mechanis-
men und Wege der Verdrängung. 
 

Verdrängung – Flucht – Urteil – Bücherverbrennung – Landauer – Marienbad 
 

▹	D’une certaine façon l’invention de la psychanalyse est elle-même le résultat de fuite, 
persécution et marginalisation. Ces phénomènes constituent de leur tour un noyau de la 
métapsychologie freudienne où le processus du refoulement – en tant qu’une des vicissi-
tudes pulsionnelles – correspond à une tentative du moi de fuite de la libido qui est 
perçu comme dangereuse. Le dépassement de cette contrainte à la fuite est une des 
propos de la cure psychanalytique. Les tentatives d’expulser la psychanalyse ou la fuir 
visent son savoir concernant les mécanismes et les voies du refoulement. 
 

refoulement – fuite – jugement – autodafés – Landauer – Marienbad 
 

▹	To a degree the invention of psychoanalysis is itself a result of escape, prosecution 
and seclusion. These phenomenons lie at the heart the Freudian metapsychology where 
repression – one of the drive’s vicissitudes – is said to «correspond to the ego’s flight 
from the libido, which it regards dangerous.» To overcome the psyche’s need for es-
cape is one of the concerns of psychoanalysis. Attempts to expulse psychoanalysis or 
the escape it adress directly the knowledge of psychoanalysis about the mechanisms 
and ways of repression. 
 

repression – escape – judgement – book burning – Landauer – Marienbad 
 

* Claus-Dieter Rath, Dr. rer. soc. ist Psychoanalytiker in Berlin. Mitbegründer der 
Freud-Lacan-Gesellschaft – Psychoanalytische Assoziation Berlin, des Psychoanalyti-
schen Kollegs und der Fondation Européenne pour la Psychanalyse. Veröffentlichungen 
über Fragen der psychoanalytischen Praxis, der Geschichte der Psychoanalyse und über 
die Massenpsychologie des Alltagslebens. Zu den jüngsten Veröffentlichungen zählen 
etwa das Buch Der Rede Wert. Psychoanalyse als Kulturarbeit (erschienen 2013 bei 
Turia+Kant) sowie Aufsätze wie «Grundsprache und lalangue (Schreber, Freud, Witt-
genstein, Lacan)» (2015) oder «Die ‹neuerliche Prüfung› als Ziel der Konstruktionen in 
der Analyse. Drei Arten der Verwerfung bei Freud» (2013).  Außerdem Mitherausgeber 
von Lacan und das Deutsche. Die Rückkehr der Psychoanalyse über den Rhein (1994) 
und der Buchreihen Klinische Psychoanalyse (1999-2008) und Klinik der Psychoanaly-

se (2012). E-mail:: RathCD@aol.com 
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Bernhard Schwaiger: Flucht (!) 
 

▹	Das Thema Flucht ist in aller Munde: umso schwieriger für die Psychoanalyse – so-
fern sie sich als talking cure und nicht als talking head versteht – nun auch noch etwas 
dazu beizutragen. Und wird sie überhaupt dazu befragt werden? Und von wem? Als 
unmögliche Wissenschaft von einem nie glückenden Geschlechterverhältnis ist sie auf 
eine demande (eine Nachfrage) angewiesen. Was sind die Voraussetzungen dafür? 
 

Migration – Forderung / Angebot-Nachfrage – Geschlechterverhältnis 
 
▹	La thématique de la migration et sur toutes les lèvres: d’autant plus difficile pour la 
psychanalyse – pourvu qu’elle soit une talking cure et pas un talking head – d’y ajouter 
quelque chose. Et, y a-t-il une demande quelque part? Et de qui? En tant que science 
impossible d’un rapport sexuel toujours manqué elle est dépendante d’une demande. 
Donc quelles sont les conditions pour qu’une demande puisse se formuler? 
 

migration – offre-demande – rapport sexuel 
 
▹	The theme of migration is on everyone’s lips. This makes it all the more difficult for 
psychanalysis to contribute to the discussion, since psychoanalysis understand itself as a 
talking cure and not a talking head. Is there even a demand? Who formulates it? As an 
impossible science of a sexual rapport always to be missed psychoanalysis depends on a 
demand. What are the conditions for a demand to be articulated? 
 

migration – demand and supply – sexual rapport 
 
* Bernhard Schwaiger, Dr. phil., Studium der Psychologie in Nantes – Frankreich 
(D.E.S.S. de Psychologie Clinique et Psychopathologie). Tätigkeit in freier analytischer 
Praxis in Berlin und als Psychologischer Psychotherapeut im Jugendstrafvollzug Neu-
strelitz (Mecklenburg). Gründungsmitglied der Freud-Lacan-Gesellschaft Berlin, Ver-
öffentlichungen u.a. Das Begehren des Gesetzes. Zur Psychoanalyse jugendlicher Straf-

täter, transcript, 2009. E-mail: beschwaig@yahoo.de 
 
 
Farhad Showghi: Brief & Gedichte 
 

▹	Farahd Showghi berichtet aus dem Alltag eines Psychiaters und Therapeuten am 
Hamburger Hauptbahnhof, der dort von September 2015 bis in dieses Frühjahr hinein 
täglich bis zu 50 Flüchtlinge gesehen hat. Jetzt sind es weniger akut Psychotische. Er 
berührt dabei die Grenzen des Sagbaren und Aushaltbaren. Er «flüchtet» in die Poesie. 
Darüber gab es einen längeren Mailaustausch. Publiziert wird eine Mail, als Vorwort 
zu zwei Gedichten. 
 

Flucht – Poesie – Psychose – Fremdheit 
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▹	Farhad Showghi raconte de la vie quotidienne d’un psychiatre et thérapeute à la gare 
centrale de Hambourg où il a vu là du septembre 2015 jusqu’à ce printemps chaque 
jour jusqu’à 50 réfugiés. Actuellement il y a moins de psychotiques aigus. Avec cela il 
touche les limites du dicible et du supportable. Il «s’enfuit» dans la poésie. A ce sujet il 
y avait un échange de mail prolongé. Est publié un e-mail comme préface à deux 
poèmes.  
 

fuite – poésie – psychose – étrangeté 
 
▹	Farahd Showghi reports from his daily routine as psychiatrist and therapist at the 
Hamburg central station, where he has met with up to 50 refugees per day, from Sep-
tember 2015 until spring 2016. While there are now less acute psychotics, the psych-
iatrist in his work touches upon the limit of what can be said and of what can be en-
dured. He thus seeks «refuge» in poetry. There exists a lengthy e-mail-exchange about 
this. We publish one of his e-mails, as a preface to two poems. 
 

flight – poetry – psychosis – foreignness  
 
* Farhad Showghi, geboren 1961 in Prag, verbrachte Kindheit und Jugend in der Bundes-
republik und in Iran. Studium der Humanmedizin in Erlangen. Lebt und arbeitet seit 
1989 als Psychiater, Psychotherapeut, Autor und Übersetzer in Hamburg. Er veröffent-
lichte unter anderem die Einzelbände Die Walnußmaske, durch die ich mich träumend 

aß, Rospo 1988, Ende des Stadtplans, Urs Engeler Editor 2003, Die große Entfernung, 
Urs Engeler Editor 2008, In verbrachter Zeit, kookbooks 2014, sowie als Übersetzer 
Ahmad Shamlu: Blaues Lied. Ausgewählte Gedichte. Persisch und Deutsch, Urs Engeler 
Editor 2002. Farhad Showghi erhielt u.a. Kulturförderpreise der Städte Erlangen und 
Hamburg, den 3-sat-Preis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb (2003) und den 
Norbert-Conrad-Kaser-Lyrikpreis (2006). E-mail: farhad.showghi@googlemail.com 
 
 
Lena Tietgen: Rückblick — Einblick — Ausblick  
 

▹	Zwei Gedankengänge in Vilém Flussers Buch Von der Freiheit des Migranten weisen 
kryptisch auf einen möglichen, perspektivischen Umgang mit der heutigen und aller 
Voraussicht noch kommenden Migrationsbewegung. Der eine ist der Mensch in Ver-
antwortung zum Anderen und der zweite der Mensch als Nomade. 
 

Heimat – Wohnung – obskure Verbindungen – dialogische Fäden der Verantwortung – 
vorsätzlich handelndes Tier 
 

▹	Deux raisonnements dans le livre de Vilém Flusser «Von der Freiheit des Migranten» 
indiquent de façon cryptique un maniement possible et perspectif avec le mouvement 
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actuel et vraisemblablement à venir de la migration. L’un des deux est l’homme dans sa 
responsabilité par rapport à l’Autre, et le deuxième l’homme comme nomade.  
 

patrie – habitation – liaisons obscures – fils dialogiques de responsabilité – animal 
agissant intentionellement  
 
▹	Two lines of argument in the book of Vilém Flusser «Von der Freiheit des Migran-

ten» indicate cryptically a possible perpective handling of the migration, today and pro-
bably to the future. One of them deals with human being in charge of the other and the 
second deals with human being as a nomade.    
  

homeland – habitation – obscure liaisons – dialogical responsibility threads – purposly 
acting animal 
 
* Lena Tietgen hat in Hamburg Erziehungswissenschaft, Literatur und Philosophie stu-
diert. Sie arbeitet als Fachjournalistin mit Schwerpunkt Bildung und schreibt Prosa. Seit 
2015 widmet sie sich im Rahmen der Psychoanalytischen Bibliothek in Berlin dem 
Seminar XI. Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse von Lacan und unterrichtet eh-
renamtlich Flüchtende. Sie lebt in Berlin. E-mail: info@lena-tietgen.de 
 
 
Mai Wegener: Fluchtpunkt Phantasma. Zur Debatte um Kamel Daouds 
Artikel anlässlich der Kölner Silvesternacht  
 

▹	Der Beitrag nimmt die Debatte auf, die der Artikel des Algeriers Kamel Daoud zur 
Kölner Silversternacht ausgelöst hat, und interessiert sich dabei besonders für die Frage 
des Phantasmas. Wie von den Phantasmen sprechen? Von den eigenen und den frem-
den? Hier wäre eine Rede zu erfinden und zu stützen, die für ihre Subjektivität Ver-
antwortung übernimmt und etwas von der Beschaffenheit der Phantasmen weiß. Die 
Psychoanalyse hat hier Wichtiges beizutragen, denn sie lässt die Phantasmen aus der 
Deckung der «großen Erzählungen» heraustreten, in denen sie sich verkennen, indem 
sie als «Wahrheit» genommen werden. 
 

Kölner Silverstenacht – Kamel Daoud – Phantasma – das Sexuelle – Analyse der Religi-
on 
 
▹	Le texte reprend le débat suscité par l’article de l’Algérien Kamel Daoud concernant 
les événements de la nuit du nouvel an 2016. Il sʼintéresse particulièrement à la questi-
on du fantasme. Comment parler du fantasme – des siens et de ceux des autres? Il 
faudrait inventer et soutenir une parole qui assume la responsabilité de sa subjectivité et 
en connaît un bout sur la texture du fantasme. La psychoanalyse serait à même d’y 
contribuer quelque chose d’important, puisqu’elle fait sortir les fantasmes de leur cou-
verture des «grands récits» où ils se méconnaissent à être considérés comme «vérité».   
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nuit du nouvel an à Cologne – Kamel Daoud – fantasme – sexualité – analyse de religion 
 

▹	This essay picks up on the debate sparked by the article the Algerian author Kamel 
Daoud wrote about the New Year's Eve assaults in Cologne 2015. The essay’s focus 
lies on the questions of fantasy. How can one talk about fantasies, both of one’s own 
and of the others? There is a discourse to be invented and to be supported which takes 
responsibility for its subjectivity and which has knowledge about the fabric of fantasies. 
Psychoanalysis could make a major contribution here, since it lifts fantasies from those 
«grand narratives» as which they are often misconceived, by taking these fantasies as 
«truth». 
 

New Year’s Eve assaults in Cologne – Kamel Daoud – fantasy – sexuality – analysis of 
religion 
 

* Mai Wegener, Dr. phil, Psychoanalytikerin in freier Praxis in Berlin. Sie ist Miteröff-
nerin des seit 1998 bestehenden Psychoanalytischen Salons Berlin (www.pasberlin.de) 
und Mitbegründerin der Psychoanalytischen Bibliothek Berlin (www. psybi.berlin.de). 
Sie publiziert und lehrt zur Psychoanalyse wie auch im Feld der Kulturwissenschaften. 
Jüngste Aufsätze: «Nicht den Sinn, sondern den Körper treffen: Deuten in der Psycho-
analyse», in: Was heißt Deuten? Hg.v. S. Lüdemann, T. Vesting, München 2016 / «Das 
bleierne Kästchen – zum Realen bei Freud» In: Y – Revue für Psychoanalyse, Nr. 
1/2016: www.ypsilon-psychoanalyse.de / Monographie: Neuronen und Neurosen. Der 

psychische Apparat bei Freud und Lacan. Ein historisch-theoretischer Versuch zu 

Freuds Entwurf von 1895, München 2004. E-mail: mai.wegener@pasberlin.de 
 
 
Peter Widmer: Flucht vor dem Singulären 
 

▹	Ausgehend von der Verleugnung der Hilflosigkeit zeigt der Autor anhand von Vor-
gängen im politischen Geschehen in der Schweiz, wie deren existenzielle Dimension 
und die damit verknüpfte Singularität gemieden werden. Die Subjekte suchen Zuflucht 
in einem Diskurs des Massenhaften, der einem kollektiven, nationalistischen Narziss-
mus dient, repräsentiert durch einen Führer. Flüchtlinge haben darin keinen Platz, sie 
sollen ausgeschieden werden, damit die weißen Schafe unter sich bleiben. 
 

Ausscheiden – schwarze Schafe – Identifizierung – Massenpsychologie und Ich-Analyse 
 
▹	Partant du déni de la détresse, l’auteur montre en se fondant sur des évènements poli-
tiques en Suisse, comment la dimension existentielle de cette impuissance et la sin-
gularité liée à elle est évitée. Les sujets cherchent l'abri dans un discours en masse favo-
risant un narcissisme collectif et nationaliste représenté par un chef. Les réfugiés n’y ont 
pas de place, ils devraient être exclus pour que les moutons blancs restent entre eux.  
 

exclure – moutons blancs – identification – Psychologie des Masses et Analyse du Moi 
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▹	Going out from the deny of the helplessness the author reveals by means of political 
processes in Switzerland how the existential dimension of this disability and the singu-
larity knotted with it is avoided. The subjects are refuging in a discourse of mass sup-
porting a collective narcissism represented by a leader. There, the refugees don’t have a 
place, they have to be excluded so that the white sheeps are remaining among them-
selves.   
 

exclude – white sheep – identification – Group Psychologie and the Analysis of the Ego 
 
* Peter Widmer, Dr. phil., Psychoanalytiker in freier Praxis in Zürich. Initiant und Mit-
begründer des RISS. Arbeitsschwerpunkte: Psychoanalytische Epistemologie (bes. Kör-
perbild, Zeit, Sprache). Gastprofessur an der Universität Kyoto, Lektorat an der Co-
lumbia University New York. Wichtigste Publikationen: Subversion des Begehrens 
(Turia+Kant); Angst, Erläuterungen zum Seminar X (transcript); Metamorphosen des 

Signifikanten (transcript); Der Eigenname und seine Buchstaben (transcript), Die trau-

matische Verfassung des Subjekts (2 Bände), Turia+Kant. Mitbegründer des Lacan 
Seminar Zürich. E-mail: pw@editionriss.com 

 

 


