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Was ist Psychoanalyse, richtige, – und was scheinbar nicht. 
 

So der Titel, wie wir ihn im Anschluss an die Weisse TV vom vergangenen Juli in 
Eile fürs Winterprogramm setzten, um an den Fragen zu bleiben, die an der 
Teilnehmerversammlung aufgetaucht sind. Fragen junger KollegInnen: Was 
heisst heute psychoanalytisches Arbeiten im Lichte der Ansprüche und 
Anforderungen in den Institutionen, aber auch Fragen in Bezug auf die Ideale 
der klassischen Analyse, wie sie unsere Phantasien und Vorstellungen 
bevölkern. 
 
Der Titel irritierte uns bald selbst und so beschäftigte uns, wie wir heute eine 
moderne Psychoanalyse verstehen können. In Anlehnung an einen Text von 
Green ("Bemerkungen zu einer Auszeit" Psyche 2006, Heft 9/10, S. 881-899) 
schälten sich einige Punkte heraus,  
- dass das Objekt der Psychoanalyse im Primärprozesshaften, Unbewussten 
liege, unser reflektiertes Denken jedoch immer bewussten Bahnen folgt, 
- dass die Metapher, die Vieldeutigkeit im Zentrum des psychoanalytischen 
Diskurses steht 
- dass die Bedingung für einen Zugang zum Unbewussten in einem nicht 
kontrollierten Sprechen liegt, 
- dass ein ähnlicher Anderer Vorbedingung eines jeden Austausches ist, 
- und: dass der Trieb die grundlegende Struktur des psychischen Apparats 
darstellt. Er tritt als psychische Repräsentanz – einer "Mischung aus 
Vorstellungen und Affekten"– in Erscheinung. 
 
Doch, was bringen uns diese Konzepte, die wir wohl mehr oder weniger unein-
geschränkt teilen, wenn wir in einem Umfeld arbeiten, das uns mit anderen 
Ansprüchen konfrontiert, die uns verunsichern; einem Umfeld, das effiziente 
Heilung wünscht und vom Unbewussten nichts wissen will? Was Geschieht mit 
uns und der Psychoanalyse unter solchen Umständen?  
 
Diese Überlegungen führten uns zu einem neuen Titel des Forums: 
Was heisst psychoanalytische Identität, was ist die Position des Analytikers 
und wie lässt sie sich aufrechterhalten. 
 
Diese Fragen wollen wir mit euch diskutieren, ausgehend von vier kurzen Input-
referaten junger und erfahrener Kollegen am PSZ. 
Wir würden uns über rege Beteiligung freuen. 
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Das FORUM ist ein Gefäss, ein Debattierort am PSZ, in dem wichtige Fragen 
rund um das PSZ und die Psychoanalyse zur Diskussion gestellt werden. In den 
letzten Jahren ging es häufig um die Möglichkeit der Auseinandersetzung 
zwischen unterschiedlicher „psychoanalytischen Schulen“ (Lacan, Klein, 
Winnicott etc.).	  


