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Uns scheint, dass mit der stattlichen Zahl von 80 RISS-Heften ein nen-
nenswerter »Abriss der Psychoanalyse« entstanden ist, der das Feld der 
deutschsprachigen Psychoanalyse um die Lacan’sche Perspektive erweitert 
hat. Dies erscheint umso beachtlicher, als dieses Feld zunächst spröde auf 
die Einschreibungsbemühungen des Lacan’schen Denkens reagiert hat. 
Gleichwohl schien der Zeitgeist dem Unternehmen günstig. Die struktu-
rale Erneuerung der Freud’schen Psychoanalyse wurde von verschiedenen 
Seiten aufgegriffen und auf ganz unterschiedlichen Feldern erfolgreich er-
probt. Nach Jahren der Euphorie und dem Getragenwerden von einer Be-
wegung, die ihren spürbaren Ausdruck in der Produktion von Texten und 
einem wachsenden Abonnentenkreis fand, machte sich in den letzten Jah-
ren Stagnation breit, ein Austrocknen des »Schreibflusses«. Die Beiträge 
wurden spärlicher, das Zustandekommen eines Heftes mühsamer. Vom 
»Zauber des Anfangens« und dem Elan eines Pionierprojekts über die 
Mühen der Regelmäßigkeit, scheint der RISS zu einem »Liebhaberobjekt« 
geworden zu sein, das eine kleine Elite anspricht. Wie alle Liebhaberstücke 
lebt ihr Zustandekommen vom Begehren und das scheint, jedenfalls für 
uns, in eine Erschöpfung geraten zu sein. Deshalb haben wir uns ent-
schlossen aufzuhören. 

Wir tun dies an einem Punkt, an dem wir auf eine stattliche Serie von Tex-
ten zurückblicken dürfen, die das Spektrum von Klinik, Philosophie und 
Kultur beleuchtet hat. Texte, die Licht ins Dunkel gebracht haben und 
manchmal auch dem allzu Hellen, das Dunkle hinzugefügt haben. Zuerst 
als Flaggschiff einer Reihe von anderen Zeitschriften, dann allein segelnd, 
zuletzt als Jolle treibend, konnten wir nicht nur herausgeben, sondern 
auch etwas geben, das möglicherweise ein künftiges Tauschverhältnis be-
gründet, das die Schrift des Unbewussten in die Zeit bringt.

Die Herausgeber Andreas Cremonini,  
Christoph Keul und Michael Schmid

im November 2014

PS: Der Verleger dankt umgekehrt den verschiedenen Herausgebern, den 
vielen Beitragenden und Leserinnen sowie Lesern dieser Jahre für das Zu-
standekommen dieses einzigartigen Projekts und wünscht dem RISS auf 
seiner dritten Etappe alles Gute.

Wien, im Dezember 2014, 
Ingo Vavra

AbRISS

Mit der vorliegenden Nummer verabschieden sich die Herausgeber des 
RISS von ihren Abonnentinnen und Abonnenten, den Leserinnen und Le-
sern. Seit seiner Gründung im Jahre 1986 sind insgesamt 80 Nummern 
erschienen. 40 unter der Federführung von Peter Widmer, 40 unter der 
Regie von Herausgebergruppen, in der zuletzt Andreas Cremonini, Chri-
stoph Keul und Michael Schmid vertreten waren. Die erste Herausgeber-
gruppe um Christian Kläui und Raymond Borens, die den RISS von Peter 
Widmer übernommen hat, fand in Ingo Vavra und seinem Verlag Turia + 
Kant einen Partner, der bereit war, die Zeitschrift auf einem hohen tech-
nischen und gestalterischen Niveau herauszubringen. Dadurch ist es ge-
lungen, den von den Gründern eingeschlagenen Weg fortzusetzen und 
professionell abzusichern.

Wir danken Ingo Vavra für sein Engagement und seine Geduld in den ver-
gangenen 18 Jahren und für seine Bereitschaft, mit uns die Zeitschrift zu 
tragen, und trotz nachlassender Popularität der Psychoanalyse an diesem 
Projekt festzuhalten. Wir danken auch unseren Gasteditoren, die in den 
vergangenen drei Jahren Verantwortung für das Zustandekommen von 
Heften übernommen haben, die sie ihren eigenen fachlichen Interessen 
entsprechend gestaltet haben – das aktuelle Heft ist ein Beispiel hierfür. 
Und wir danken nicht zuletzt Ihnen, verehrte Abonenntinnen und 
Abonennten, die sie uns die vielen Jahre hindurch mit Ihrer geschätzten 
Aufmerksamkeit begleitet haben.

Wenn wir nun mit diesem Heft die Arbeit am RISS niederlegen, dann sind 
dem schwierige und langwierige Entscheidungsprozesse vorausgegangen. 
Wir haben es uns nicht leicht gemacht. Jeder Abschied ist ein Riss – auch 
wenn er in dem Moment, in dem er vollzogen wird, nicht mehr überra-
schend kommt. Gleichwohl geht es nicht ohne Losreißen. Doch nun steht 
es – gegen jedes Zögern, gegen jeden Wunsch des Aufschubs fest: Der 
Name RISS wird dem Initianten der Zeitschrift zurückgegeben, die Zu-
sammenarbeit mit dem Verlag Turia +  Kant eingestellt und damit eine 
Serie beendet, die vielleicht in anderer Form zu einer anderen Zeit eine 
Fortsetzung findet.


