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Neu ist es nicht, ungehemmt vorbei an (fast) jeder äusseren Zensur zu sprechen. Doch die 
Reichweite und Mobilisierungskraft, die sich durch die Vernetzung von über 1.3 Mrd. Mitgliedern 
bei Twitter ergibt, potenziert die Wirkung der dort betätigten Worte. Wir erleben, wie Millionen 
Menschen im Sekundentakt zustimmend oder ablehnend reagieren und diese Reaktionen auch 
abseits des Gadgets in ganz konkrete (Sprach-)Handlungen des Hasses und der Gewalt 
fortsetzen. Radikalisierung, Populismus und Terror dominieren immer mehr die tägliche 
Berichterstattung und finden Eingang in die Kulturindustrie, z.B. durch Videospiele und TV-
Serienformate. Diese setzen ebenso auf Schock und extreme physische wie psychische 
Gewaltdarstellungen und erfreuen sich auch aufgrund dessen grosser Beliebtheit. 
 
Freuds Massenbegriff wirkt dazu wie eine psychische Zustandsbeschreibung: gekennzeichnet 
von einem Regressionsdruck, unter dem Reflexionsfähigkeit, Affektkontrolle und Kreativität 
gehemmt sowie aggressive und destruktive Handlungsbereitschaften enthemmt werden. Die 
Hemmung wie sie Freud als Ausdruck einer Funktionseinschränkung des Ichs sah, scheint zu 
entfallen bzw. sich zu verschieben. 
 
Dieses Phänomen lässt sich auch bei Trends in Essgewohnheiten, Fitness und Entspannung 
beobachten, die befreien, entlasten und erlösen sollen, dabei mit Ver- und Geboten den Geist 
einer neoliberalen Selbstoptimierung doch nicht ganz abschütteln können und durchaus 
zwanghaft anmuten. Die Suche nach Rausch, Flow, Ekstase, aber auch nach Ausgeglichenheit, 
Balance und Gelassenheit erfolgt durch ein Potpourri asketischer und hedonistischer Praktiken. 
Hemmnisse werden so überwunden, neue auferlegt. 
 
Auch im Feld der Sprache zeigt sich ein harter Kampf um (un-)erlaubte Ausdrücke im Reden 
über Gender, ethnische Zugehörigkeit und kulturell-religiöse Praktiken. Mit dem Pejorativ 
„politisch korrekter“ Sprache werden Tabuisierungen des freien spontanen Sprechens belegt 
sowie unter der derzeit viel diskutierten „kulturellen Aneignung“ die Grenzen des Sag- und 
Machbaren neu herausgefordert. 
 
Das Schwerpunktthema der 60. Ausgabe des JOURNAL FÜR PSYCHOANALYSE ist somit 
HEMMUNG – ENTHEMMUNG gewidmet, die gesellschaftliche Entwicklungen und 
(sub-)klinische Phänomene in der heutigen Zeit zu charakterisieren scheinen. Besteht ein 
Zusammenhang zwischen Hemmung und Enthemmung als Wiederkehr des Verdrängten, wie es 
die psychoanalytische Neurosenlehre für die Symptombildung postuliert, oder markieren sie 
Erscheinungen, die aus kulturanalytischer Sicht gesondert zu beschreiben wären? Wir möchten 
dazu einladen, die Begriffe aus verschiedenen Perspektiven zu ergründen, sei es aus Sicht der 
Triebtheorie, klinischer Erfahrung, Gesellschafts- oder Kulturanalyse.   
 
Abstracts (max. 2000 Zeichen inkl. Leerschläge) bitte bis 31. März 2018 an: 
journal@psychoanalyse-zuerich.ch 
 
Wir freuen uns über zahlreiche Zusendungen. 
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