
 
 

A WALL IS A WALL IS A WALL … — ODER: 
WIE MAN DIE PSYCHOANALYSE DIESSEITS DER MAUERN AUSTREIBT 

 
 
Zu der im Juli 2021 stattgefundenen Konferenz »The Walls Within: Work-
ing with Defenses against Otherness« hatte die International Society for the 
Psychoanalytic Study of Organizations mit den folgenden Worten eingela-
den: 

»Walls — internal or external — are not clearly good or bad: The Ger-
man Democratic Republic’s leaders declared the Berlin wall as a ˝peace bor-
der˝ and an ˝anti-fascist barrier˝ though in fact being a closed border for 
most of its citizens. In the original sense, a wall is an essential part of mason-
ry, a structure of stones used for external security forming the foundations 
of homes and surrounding the places in which we build trust in each other. 
Interestingly, there are many different kinds of walls: For many Jews, the 
Wailing Wall in Jerusalem symbolizes the eternal, existing covenant of God 
with his people. The Chinese Wall is a symbol of the country’s innovative 
power, while the Berlin Wall has nowadays become a symbol of the peaceful 
overcoming of the German division. Yet, conspiratorial circles can form 
protective walls in free thinking remains possible like those against the Nazi 
dictatorship around the German army officer Stauffenberg or the White 
Rose Group around Sophie Scholl. Whilst walls may provide protection, 
however, they can also function to keep the stranger at a distance, excluding 
˝otherness˝ in prisons, camps, or in the many subtle forms of everyday dis-
crimination. How do the new walls drive thinking back to days long gone? 
Even when the ˝outer walls˝ promoted by neo-authoritarian or populist 
leaders and their ideologies are not omnipresent, they contribute to ˝inner 
walls˝ in the form of a sense of identity that suppresses and excludes critical 
disagreement in order to protect a pseudo-oneness that extinguishes separa-
tion and difference within. When do walls support freedom — and when do 
they become an impediment to freedom? Quite often walls are not made of 
bricks but of fantasies or signs and work as a projection screen. Freud’s clin-
ical experience led him quite early to the insight that perceptions tend to 
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cover other thoughts by projecting fantasies on top of each other. Still, un-
like the projection of fantasies, Freud showed in The Interpretation of 
Dreams how speaking, that is, the transmission of desire, must prevail 
against an inner wall — he called it censorship instance. In the dream, this 
succeeds when the unconscious wish acquires recognition through some-
thing indifferent — the day’s remnants — under the condition that this in-
different is organized in a symbolic system. In Beyond the Pleasure Princi-
ple Freud came to think about a death drive which can be understood as a 
longing for pure immediacy. This striving, however, demands the annihila-
tion of the symbolic and imaginary mediating processes by which people 
coordinate their dynamic and complex relations. We can see this in the shift 
away from a desire for what-is-yet-to-be-known towards an immediacy of 
affect which appears, f.ex., in digital aids that are based not on writing but on 
pictures, icons, sounds and voices and thus make reading skills more or 
more superfluous. As a result, the complexities of politics, literacy, sexuality 
and ecosystems might soon become obsolete. Can this mean the end of psy-
choanalytic explorations, too? Against the background of these social and 
technical changes associated with New Work, Industry 4.0 or digitization, 
there is a vivid discussion amongst ISPSO members about ˝contemporary˝ 
psychoanalysis. This seems legitimate and may also lead to questions like 
these: What effect does it have on the boundaries between therapy and 
coaching when increasing numbers of clients are suffering from symptoms 
of strain due to the rising levels of stress and pressure at work? Or, in terms 
of organizations and their ecosystems: How can we as psychoanalytic con-
sultants and coaches take up relations to the unconscious desire of the citi-
zen-client that has become crucial for the development of digitized markets? 
In following their desires, not only do existing walls around markets and 
defenses against innovations fall, but further questions can emerge that chal-
lenge the one-sided assumptions engendering economic inequities, gender 
equity, or climate change. We would like to invite you to contribute to an 
exciting program in which we can explore these and other issues, to get a 
broader understanding of the walls within as defenses against anxiety, inno-
vation, and otherness. To explore together on our psychoanalytical contribu-
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tion to working with defenses against the walls within inside of each one of 
us as well as in our communities, organizations, and in society.«1 
 

________________ 
 
Wir haben es hier mit einem Musterbeispiel dafür zu tun, was geschieht, 
wenn man meint, die eigenen Aussagen mit der Wendung an die Freud´sche 
Psychoanalyse herausputzen und sozusagen auf Hochglanz polieren zu wol-
len: Auch die Problemformulierung, um die es hier geht, wird dabei alles 
andere als geschärft, sondern im Gegenteil so glatt, dass es schon im nächs-
ten Augenblick kein Halten mehr gibt. Unaufhaltsam rutscht, was zu begrei-
fen man sich wähnt, immer schneller auf einen Schlund zu, welcher im 
nächsten Augenblick denjenigen mitsamt der sogenannten Aktualität ver-
schlingt, der gegenüber kritisch zu verhalten man sich doch wähnt. Je eifri-
ger derart die eigene Stellungnahme blankgeputzt wird, desto mehr ver-
schwinden nicht nur die Umrisse gesellschaftlicher Verhältnisse, sondern 
verlieren sich unter der Hand auch die Konturen der Psychoanalyse. Dies 
geht selbstverständlich nicht vonstatten, ohne dass dabei die aufgesammel-
ten psychoanalytischen Begriffe verdreht und verbogen werden bis sie zer-
brechen. Dass man aus einem Lager selbsternannter Freudianer dann meint 
— wie es auch hier geschieht —, uns die Bruchstücke nichtsdestotrotz als 
das Ganze unterjubeln zu können, darin besteht die eigentliche Ungeheuer-
lichkeit — welche als solche benannt werden muss. 
 
Der Rekurs auf die Aktualität setzt immer wieder gerne bei den »digitalen 
Hilfsmitteln« an, denen nun auch hier schlichtweg unterstellt wird, einer 
»Unmittelbarkeit des Affekts« Vorschub zu leisten. Gänzlich vom Himmel 
zu fallen, scheint die sich daran anschließende Vermutung, die »Komplexität 
von Politik, Bildung, Sexualität und Ökosystemen« könnte eben wegen jener 
Unmittelbarkeit »bald überholt« sein. Gegen diesen Ansatz ist in erster Linie 

 
1 Einführung zur 37. ISPSO-Jahrestagung (5.-11. Juli 2021): »The Walls Within: 

Working with Defenses against Otherness«. 
  https://am2020.ispso.org/introduction-to-the-theme 
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einzuwenden, dass es scheint, als bräuchten wir darauf gar nicht mehr zu 
warten! Insofern nämlich jene in Frage stehende »Komplexität« nicht erst 
durch die »digitalen Hilfsmittel« obsolet werden wird, sondern diesen Job 
bereits deren vermeintlicher Kritiker besorgt hat, — wenn er nämlich von 
vorneherein darauf verzichtet, die — nur mehr postulierte — »Komplexität«, 
zunächst einmal herauszuarbeiten und anschließend auch zu befragen, son-
dern sie stattdessen in ein und demselben Atemzug in die Bereiche »Politik, 
Bildung, Sexualität und Ökosysteme« aufsplittert. Nach wie vor und immer 
wieder die beste Abwehr gegen die Konfrontation und Auseinandersetzung 
mit der negativen Vergesellschaftung! Andersherum gesagt: »komplex« 
nennt man die gesellschaftliche Totalität nur dort, wo man selbst keinen 
Begriff von dieser hat. 

 
Dieser Verzicht und diese Abwehr lassen dann nur einen Weg offen, — und 
der führt in dreierlei Hinsicht immer weiter weit weg von der Psychoanaly-
se, genauer gesagt: in die ihr genau entgegengesetzte Richtung verinnerli-
chender Psychologisierung. 

1) Zum einen im Sinne der an dieser Stelle immer wieder auftauchenden 
anscheinend größten Sorge, — die stets die eigene Haut betrifft: »Kann dies 
auch das Ende der psychoanalytischen Erkundungen sein«, fragen die Psy-
choanalytiker dann erschrocken. Doch wäre ihr Schrecken nicht umso grö-
ßer, wenn sie einsehen und sich eingestehen würden, dass letztlich sie selbst 
es sind, die dieses Ende in ihren Händen halten? Denn tatsächlich wird es 
»psychoanalytische Erkundungen« — sagen wir, in der sogenannten Aktua-
lität— nur so lange geben, wie die Psychoanalytiker dazu mit den Mitteln 
ihrer eigenen Lehre (P. Parin) Stellung beziehen. Sobald sie diese aber aus 
den Augen verloren haben, helfen diesbezüglich auch keine Beschwörungen 
mehr. 

2) Zum anderen wegen der Herangehensweise, die den Untersuchungs-
gegenstand ahistorisch über den einen analogischen Kamm schert: »die 
Berliner Mauer ... die Klagemauer ... die Chinesische Mauer …«. Nicht nur 
wird der Gegenstand der Untersuchung dabei zu seiner eigenen Metapher, 
also zu einem Unding — diese Herangehensweise katapultiert darüber hin-
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aus den Untersucher unweigerlich in die apolitische Vogelperspektive, mit 
der er jetzt seinen Untersuchungsgegenstand betrachtet: »Mauern sind nicht 
eindeutig gut oder schlecht«, sie »können Schutz bieten, sie können aber 
auch dazu dienen, den Fremden auf Distanz zu halten«. Das Einzige, das 
gegen einen solchen Gemeinplatz einzuwenden bleibt, ist dann auch genau 
das Entscheidende, — welches man von da oben allerdings gar nicht mehr 
sieht, nämlich: dass es bei dieser Frage stets und nicht unwesentlich darauf 
ankommt, auf welcher Seite der Mauer man sich befindet. 

3) Schließlich gipfelt die hier statthabende Privatisierung der Verhältnis-
se darin, dass man sich von den »äußeren Wänden« ganz ab-, und stattdes-
sen nur mehr den »inneren« zuwendet. Der letzte Trick — jetzt, da schon 
alle Stricke zu reißen beginnen — findet sozusagen in der eigenen Manege 
statt und zaubert Freuds »(Traum-) Zensur« als »innere Mauer« aus dem 
Hut. Doch was als Ritterschlag durch das psychoanalytische Vokabular ge-
dacht ist, entpuppt sich auch hier als Luftnummer: denn nirgends nennt 
Freud die Zensur als solche eine Instanz, sondern für ihn ist und bleibt die 
Zensur eine Instanz des Ich. Innerlicher als dieses Ich ist bei Freud wahrhaft 
keine Mauer! Dass eine solche Instanziierung des Zensurbegriffs sich als der 
berühmt-berüchtigte Hase entpuppt, der von Anfang an in dem Hut war, — 
das verrät also einzig etwas darüber, wie nötig man es hier hat, das freudsche 
Denken über die Maßen zu strapazieren. 
 
Während die Akrobaten sich derart — nach innen — verbiegen und am 
Ende doch ins offene Leere stürzen, schwebt also nicht nur ihre eigene Ma-
nege schon längst über den psychoanalytischen Tatsachen (S. Freud), son-
dern zerbrechen im nächsten Augenblick auch die Begriffe, an denen man 
sich nur festzuhalten meint. Ein Freud’scher »Todestrieb, der als Sehnsucht 
nach reiner Unmittelbarkeit verstanden werden kann«? Man ist nun wirk-
lich bei dem genauen Gegensinn dessen angelangt, was das psychoanalyti-
sche Denken hervorgebracht hat, — und deshalb im Begriff, Letzteres ein für 
alle Mal hinter sich zu lassen. 
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Ihre vielbeschworene »zeitgenössische« Psychoanalyse ist derart aus der Zeit 
gefallen — und also keine mehr. Denn wo die »Grenzen zwischen Therapie 
und Coaching« fallen und nach denjenigen zur Psychoanalyse schon gar 
nicht mehr gefragt wird, wo die Begegnung jetzt zwischen »psychoanalyti-
sche Konsulenten« und »Bürgerkunden« stattfindet, die sich in den Unter-
nehmensorganisationen die Tür in die Hand geben, — da rettet auch der 
gute alte Freud’sche Wunsch — und sei es im gedankenlos übergeworfenen 
Gewand des Lacan’schen désir — die Psychoanalyse nicht: denn nur noch 
was eben diesen »Bürgerkunden« angeht, interessiert der Wunsch als unbe-
wusster, — ist also von Anfang an schon bloßgestellt; und auch vom 
Wunsch als einer schweren Arbeit (S. Freud) bleibt keine Spur mehr, sobald 
das Verfolgen desselben von vorneherein zum Ziel hat, »Abwehrmechanis-
men gegen Innovationen« und »bestehende Mauern um Märkte« zum Ein-
stürzen zu bringen, — am besten natürlich auf einen Schlag. 

Einen »psychoanalytischen Beitrag«, der diesen Namen verdienen würde, 
darf man von dort gar nicht mehr erwarten. Ist es deshalb vorstellbar, dass 
das, worüber man sich letztes Jahr im Sommer dann tatsächlich auf der Ta-
gung verständigt hat, in anderem bestand, als, so gut es geht davon abzulen-
ken, dass sich hinter der einen oder anderen billigen Zirkusnummer letztlich 
ein und dieselbe kostspielige Managementstrategie verbirgt? 

 
 

Frank Grohmann, 23. Februar 2022 


