
REFERAT VOM 5. NOVEMBER 2014

URSULA

1. Dank: 

Ein herzliches DANKE Ihnen allen, die an diesem Abend mitgewirkt haben,  Heinz 
Marty,  Brigitte  Johner,  Ueli  Heiniger,  Clara  Moreau  und  im  speziellen  meiner 
Freundin Ita Grosz-Ganzoni! Auch Margo Vera, die mich mit ihrer Computerkunst 
begleitet hat….Vielen Dank, Heidi Aeschlimann, mit der ich meine Überraschung 
über diese Ehre zuerst teilen konnte! 

Als alte Zürcherin freut es mich natürlich sehr, dass ich nicht nur einen Preis in  
Kuba bekommen habe, sondern eben hier in der Schweiz geehrt werde, wo ich 
doch  über  viele  Jahre  hinweg  ein  ´schwarzes  Schaf´  war,  eine  unbequeme 
Rebellin,  widerspenstige  Frau  und  Kollegin.  Auch  das  ist  doch  ein  positives 
Symptom der Zeiten von Veränderung, und ein Anlass mehr zur Freude und zum 
gemeinsamen Feiern in bester Tradition des VOLKSHAUSES ZÜRICH!

In erster Linie möchte ich  meiner Mutter danken, die 98-jährig im Altersheim in 
Kilchberg lebt, und die heute am liebsten mitgekommen wäre, wie sie es bis vor 
kurzem immer gemacht hat, und mich hüben und drüben begleitete mit ihrem ´FEU 
SACRÉ´, ihrer starken, positiven Persönlichkeit. MAMELI IST PRESENTE!

Von ihr und meinem Vater, Gemeindeschreiber in Kilchberg, der 1993 gestorben 
ist, und meinen Grosseltern in Adliswil lernte ich sozial zu denken, und die Arbeit 
auf dem Bauernhof zu lieben. Mein bewunderter Grossvater war als Primarlehrer 
der Mittelpunkt des Schulhauses und leitete versch. Chöre in Adliswil,  spielte 
fantastisch Geige und es gelang ihm, mit Fronarbeit der Eltern in Schwellbrunn im 
Appenzell für die Arbeiterkinder in Adliswil ein Ferienhaus zu bauen, wo wir fast 
alle Sommerferien verbrachten

Ohne  Zweifel  konnte  ich  als  Nachkriegskind  und  dank  meinen  Eltern,  meinen 
Paten und Grosseltern mütterlicherseits, ein starkes UR-VERTRAUEN aufbauen, 
das mich bis jetzt befähigt, schwierige Zeiten und Situation zu meistern. 

Dann gedenke ich mit grosser Dankbarkeit an Goldy Parin-Matthéy und Paul 
Parin,  auch  Fritz  Morgenthaler,  die  meine  ersten  psychoanalytischen 
Maestras/os waren, und mich durch die schwere existentielle Krise anfangs 
meiner 20-er Jahre begleiteten! Dank auch vielen von Euch, die Ihr heute an 
diesem Fest anwesend seid!

Im besonderen bin ich glücklich, dass Emiliano und Analia aus Uruguay hier 
sind, und mit ihnen ihr Grossvater, mein geliebter Antonio, PRESENTE ist!
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BIENVENIDO EMILIANO, BIENVENIDO ANALIA!

1. SCHRITT: Biografische Skizzen

Ich bin eine alte 68-erin, und habe soeben meinen 68. Geburtstag gefeiert, ein 
lustiger Zufall, und jedenfalls Grund genug, innezuhalten und zu ´erinnern, 
wiederholen und durcharbeiten´ meiner Geschichte! Dieser heutige Anlass hat 
mich dazu motiviert, und weiterhin heisst mein Motto: Wir müssen diese Welt 
verändern, und was kann ich dazu beitragen?

Im Kontext der 68-er Jahre, der Black Panther Bewegung, des Protestes gegen 
den  Vietnamkrieg  und  meiner  Teilnahme  in  Zürich  am  Mieterkampf,  in  der 
Basisgruppe Psychologie, in der Quartiersarbeit, meiner Geschichte im Auzelg, 
genannt das ´Negerdörfli von Schwammendingen’, mit den ersten feministischen 
Frauengruppen  und  dem Solidaritätskomittee  mit  Zentralamerika,  hatte  ich  das 
Glück,  bei  Goldy  Parin  Matthéy  meine  Psychoanalyse  zu  beginnen. So 
identifizierte  ich mich von Anfang an mit  einer  sozial  und politisch engagierten 
Psychoanalyse, und dies vor allem mit der aktiven Teilnahme in der ´Plataforma 
internacional´, der linken Bewegung innerhalb der Psychoanalyse, die hier  1977 
zur  Gründung des autonomen PSZ führte,  und die  für  mich auf  internationaler 
Ebene  die  erste  Brücke  war  zu  den  engagierten  südamerikanischen 
PsychoanalytikerInnen.

In  jenen  bewegten  70-er  Jahren,  die  auf  persönlicher  Ebene  zu 
schmerzlichen  Brüchen  führte  innerhalb  der  Familie  und  im  damaligen 
Freundeskreis  und  mich  von  Kilchberg,  meinem  Heimatort,  zunächst 
entfernte,  spürte  ich  das  Wachsen  einer  neuen  Identität,  die  wohl  schon 
immer  in  mir  schlummerte,  sich  nun  aber  radikalisierte. Als 
Primarschullehrerin führte ich einen anti-autoritären Stil ein in die Volksschule in 
Wiedikon, und konnte während einem Jahr meine psychoanalytischen Kenntnisse 
im pädagogischen Bereich anwenden.

Daneben begann ich als Werkstudentin, an der Univ. Zürich Sozialpsychologie 
und Klinische Psychologie  zu studieren, aber meine Energie bündelte sich vor 
allem  auf  meine  Ausbildung  zur  Psychoanalytikerin und  parallel  dazu,  im 
Moreno Institut in Überlingen, zur Psychodramatikerin.

Inspiriert von meiner Quartiersarbeit wollte ich politisches Theater kennenlernen. 
Ich  suchte Augusto Boal in Paris auf und holte ihn dann nach Zürich mit 
seinem Teatro del Oprimido, machte mit Jonathan Fox im Aussenquartier von 
New York einen Kurs in Playback Theater, und kam auf  diesem Wege zum 
PSYCHODRAMA, das damals in der Schweiz noch nicht bekannt war. Ich wollte 
meine Leidenschaft für die Psychoanalyse mit Gruppenmethoden ausweiten, die in 
anderen  Bereichen  als  der  individuellen  Privat  Praxis  anzuwenden  seien. 
Gleichzeitig begeisterte ich mich auch für die Ethnopsychoanalyse, wie sie Paul 2



Parin,  Goldy  Parin-Matthéy und  Fritz  Morgenthaler  entwickelten,  viel  später 
machte ich meine Dissertation in diesem Bereich an der Univ. Klagenfurt mit dem 
Thema:  MUJERES EN CAMINO- eine ethnopsychoanalytische Untersuchung 
mit  nicaraguanischen  Frauen,  und  wie  sie  subjektiv  den  Prozess  der 
Revolution erlebt haben.

Es  gelang  mir,  im  Bezirk  Horgen  ein  ´Experiment  im  Schultherapeutischen 
Dienst´ aufzubauen, um mit ´schwierigen´ Kindern Psychodramagruppen und mit 
den Lehrern und Eltern mit  der ´operativen Gruppenmethode´  zu arbeiten,  und 
tatsächlich konnten die meisten Kinder statt  ausgesondert,  wieder in die Klasse 
eingegliedert werden. 

Während wir hier in der Schweiz Freud und Marx und feministische Kritik an 
diesen Theorien studieren konnten, waren unsere südamerikanischen Plattform 
KollegInnen  den Militärputschs  in  Chile,  Uruguay,  Argentinien  und  schon 
früher in Brasilien, ausgesetzt. Viele von ihnen flüchteten ins Exil nach Europa, 
unsere Brücke und Freundschaften wurde noch stärker, wir lernten von ihnen, wie 
eine psychoanalytische Praxis aussieht in der Klandestinität,  welche Bedeutung 
Gruppenprozesse haben unter faschistischen Regimes, und gemeinsam kämpften 
wir  gegen reaktionäre Strömungen in den psychoanalytischen Institutionen, und 
denunzierten unter anderem auch die Beihilfe von Psychoanalytikern in der Folter 
(Amilcar Lobo in Brasilien). 

Seit  den  kulturpolitischen  Arbeiten  von  Sigmund  Freud  im  letzten 
Jahrhundert: Das Unbehagen in der Kultur; Totem und Tabu; die Zukunft einer 
Illusion,  Der  Mann  Moses  und  die  Monokulturen´,  faszinierte  mich  die 
Psychoanalyse  nicht  nur  als  Therapiemethode,  sondern  durch  ihr  soziales  und 
radikales Denken darüber, in welcher Welt wir leben, und wie es allfällig möglich 
wäre,  SOZIALE GERECHTIGKEIT zu erlangen, angefangen bei uns selber, bei 
der  SUBJEKTIVITÄT. Einstein fragte Freud (1932): WESHALB KRIEG?, und 
Freud konnte ihm keine befriedigende Antwort geben….!

Auch Jacob Levy Moreno, der Vater des Psychodramas, war ein engagierter 
humanistischer  Denker;  sein  erstes  Buch  hat  den  Titel:  WHO  SHALL 
SURVIVE, 1934 geschrieben!

Wir wollten die kritisch denkende Psychoanalyse weiterentwickeln und mussten 
auch erkennen, dass ´REVOLUTIONEN IHRE KINDER AUFFRESSEN KÓNNEN´, 
und  dass  auch  in  den  linken  Organisationen  das  alte  patriarchalische  und 
kolonialistische Denken unbewusst weiter wirkt. ´FÜRCHTE DEINEN NÄCHSTEN 
WIE DICH SELBST´, ist der Titel eines der ethnopsychoanalytischen Búcher von 
Parin´s-Morgenthaler. Und ein anderes ihrer Bücher, 1991 erschienen, heisst: ES 
IST KRIEG UND WIR GEHEN HIN; ein Leitspruch, der auch für mich gelten 
soll! 

3



2. Schritt: ENGAGEMENT IM SANDINISTISCHEN NICARAGUA , DAS ZU   

 MEINER UNGEPLANTEN EMIGRATION FÜHRTE!

Auf Anfrage des sandinistischen Gesundheitsministeriums, der Frauenorganisation 
AMNLAE und durch die Empfehlung von Armando Bauleo willigte ich ein, 1980 für 
2 Jahre nach Nicaragua zu reisen,  um den dortigen KollegInnen Ausbildung in 
Psychodrama  und  der  operativen  Gruppenmethode  zu  geben;  dies  sollte  der 
Anfang  sein  für  meine  ungeplante  Emigration  nach  Zentralamerika,  weil  zur 
Revolution noch die Liebe zu Antonio kam, einem uruguayischen Tupamaro, 
der in Nicaragua im Exil war. Wir blieben zusammen in Nicaragua und Costa Rica 
bis zu seinem Tod 1996, der Spätfolge der Folter, die er 1969 im Gefängis der 
Militärdiktatur in Uruguay erlitt. Antonio PRESENTE, v.a. auch durch die Präsenz 
zweier seiner Enkel: Emiliano und Analia!

Mit diesen biographischen Skizzen ist es Ihnen vielleicht einfühlbar, weshalb 
ich mit dem Psychodrama und der Psychoanalyse meinem Leitspruch der 
kúrzlich  gegründeten  Stiftung  nachkomme:  HOFFNUNG  HINTER  MAUERN 
¡  Damit  sind  nicht  nur  die  äusseren  Mauern  gemeint,  sondern  auch  unsere 
verinnerlichten  Blockierungen  und  Verweigerungen,  das  Fremde  und  das 
Eigene  kennenzulernen,  und  anstelle  der  Angst  die  Neugierde  und  das 
Interesse zu setzen und somit Vorurteile überwinden zu können.

In  diesem  Kontext  arbeite  ich  mit  dem  Psychodrama  auf  psychoanalytischer 
theoretischer Basis, indem ich mich als ´Facilitadora´ der Bewusstheitsprozesse in 
den  Menschen  begreife,  und  selber  emotional  intensiv  einbezogen  bin. 
ERINNERN, WIEDERHOLEN, DURCHARBEITEN sind unsere Leitmotive,  auch 
bei traumatisierten Menschen. Für meinen Vortrag und Workshop der SBAP im 
letzten  Juni  wählte  ich  den  Titel  für  die  Notfall-PsychologInnen:  DAS 
HELFERSYNDROM; WESHALB HELFEN WIR, WAS HEISST HELFEN? Es geht 
darum,  Unbewusstes  bewusst  zu  machen,  z.B.  die  Motivation,  Psychologin  zu 
sein, und anderen Menschen ´helfen´ zu wollen. Diesen schónen Wunsch müssen 
wir  problematisieren, denn sonst können wir  in die Fussstapfen der Missionare, 
DogmatikerInnen,  KolonialistInnen  treten,  ohne  es  zu  wollen.  Durch  die 
Ethnopsychoanalyse  habe ich gelernt,  mich als  weisse,  europäische Frau 
immer wieder in Frage zu stellen und die unbewusste Dynamik zu studieren, die 
es bei der Begegnung mit Völkern und Menschen der südlichen Länder gibt, die 
damals von Europa kolonialisiert  und gewaltsam unterworfen wurden. Zwischen 
´Angst und Faszination´ (Devereux) bewegen sich beide Seiten, und eine wirkliche 
Begegnung muss erst sorgsam aufgebaut werden. 

Das  Psychodrama  als  Methode, die  Körper,  Bewegung,  Kreativität  und 
Spontaneität miteinbezieht, nebst der Sprache, gibt viele averbale Móglichkeiten 
dazu, und trotzdem braucht es immer eine Übersetzung in unsere Sprache (meist 
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englisch), die Spuren der Kolonialherrschaft sind, und dies darf nie vergessen und 
verdrängt  werden!  Deshalb  ist  mein  Wunsch,  den  interessierten  KollegInnen 
anderer kultureller Lánder ein Werkkzeug mitzugeben, das sie nach ihrem eigenen 
Gutdünken anwenden können, was uns in Palästina jetzt  gelungen ist:  es gibt 
Psychodrama auf arabisch! 

Ganz wichtig ist auch zu betonen, dass alle meine Projekte im Rahmen einer 
organisierten  Partnerschaft  mit  den  Gruppen  der  südlichen  Länder 
vonstatten  gehen,  sodass  die  politische  Vertrauensfrage  von  der 
gemeinsamen Geschichte her entwickelt wurde. 

Im 2. Teil meines Referats möchte ich Sie zu einer kurzen Reise in die Länder 
und zu den Menschen, mit denen ich dort arbeite, einladen! 

GAZA: 

In  den  letzten  Monaten  warf  der  Angriff  seitens  der  israelischen  Militärs 
gegen  die  Zivilbevölkerung  von  Gaza  einen schwarzen Schatten  über  die 
Vorfreude dieser Feier, und auch in diesem Augenblick denke ich an unsere 
Freundinnen  in  Gaza,  die  in  grosser  Not  leben  und  páusenlos  in  den 
Flüchtlingslagern arbeiten, die jetzt noch mehr zu Elendsvierteln geworden 
sind. 

Zusammen mit Maja Hess und medico international Schweiz entwickeln wir  seit 
2002  eine  systematische  Ausbildung  in  Psychodrama  am  GCMHP  und  dem 
PMRS,  und  konnten  bereits  vor  3  Jahren  die  erste  ´GAZA  PSYCHODRAMA 
GROUP  WITHOUT  BORDERS´  diplomieren!  Unsere  9  KollegInnen  sind 
international akzeptiert, und dies bedeutet HOFFNUNG, es ist uns gelungen,  ein 
kleines  Loch  in  die  Mauer  zu  schlagen,  die  diese  1.8  Millionen  Menschen 
einkerkert und ausgrenzt von der Welt. Ein  grosser Erfolg, hart erarbeitet in all 
diesen Jahren, der dazu führen konnte, dass z.B. eine unserer Kolleginnen, eine 
Psychologin  deren  ältester  Sohn  2008  von  einer  israelischen  Bombe  getötet 
wurde, sagt: ohne Psychodrama hätte ich nicht mehr als Psychologin arbeiten 
können, und den anderen Müttern zuhören und sie unterstützen können, da 
mein eigenes Leid mich total zerstört hatte. 

Wir  bewegen  uns  zwischen  GEWALT  UND  HOFFNUNG,  so  wie  es  die 
Kinderzeichungen widerspiegeln,und deshalb heisst der Titel meines Buches so.

CHIAPAS: 

Unsere psychodramatische Arbeit mit den Zapatistischen Trabajadores de Salud 
Mental  in  der  Selva,  im Urwald  von Chiapas im Süden von Méxiko,  auch von 
´medico  international  schweiz´unterstützt,  blieb  leider  bei  einem  einzigen 
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Workshop, weil die paramilitärischen Truppen die Sicherheit in dieser Zone so sehr 
gefährdeten, dass diese Arbeit mit Internationalistinnen wie wir, dort unterbrochen 
wurde; trotzdem war die Erfahrung mit ihnen beiderseits überaus positiv, weil das 
Psychodrama  den  surrealistischen  Raum  gibt,  nicht  nur  die  erlebten 
Traumatisierungen durchzuarbeiten, sondern auch mitten in der Natur die Kraft des 
Widerstandes in jedem Menschen und der Gruppe zu erleben. Damit konnten sie 
ihre  kulturelle  Eigenheit  und  ihre  spirituelle  Kraft  stärken,  und  gleichzeitig  die 
Beziehungen zwischen Frauen und Männern verbessern. Leider wird diese schöne 
Natur durch die Abholzung und die ´öko-touristischen´ Projekte zerstört!

Der Machismo wirkt auch in den revolutionären Bewegungen, Männer sollen 
nicht  weinen,  und Frauen müssen ihre Wut unterdrücken;  diese kulturellen 
Geschlechter  Zuweisungen  werden  im  Psychodrama  durch  den 
ROLLENTAUSCH  erstmals  sichtbar  und  einfühlbar,  die  Identifizierung  mit 
dem/r ANDEREN wird erlebbar und dann im Gespräch durchgearbeitet. 

EL SALVADOR:

Seit  1996  und  dank  der  finanziellen  Unterstützung  von  medico  international 
schweiz arbeite ich in El Salvador mit der  feministischen Frauenorganisation 
MELIDA  ANAYA  MONTES,  von  denen  die  meisten  Ex-Guerrilleras  sind, 
Frauen, die über viele Jahre hinweg in den Bergen im bewaffneten Kampf für die 
Befreiung ihres Landes kämpften und erst nach den Friedensabkommen in den 90-
er  Jahren  in  ihr  ziviles  Leben  zurückkehren  konnten.  Viele  von  ihnen  waren 
Analphabetinnen und lernten in der Guerrilla lesen und schreiben, jetzt sind einige 
darán, ihre begonnenen Studien zu beenden und sich in Master Programmen an 
der  Universität  zu  engagieren.  Seit  4  Jahren  existiert  ein  CENTRO  DE 
PSICODRAMA  DE  LAS  MELIDAS  EN  EL  SALVADOR; die  diplomierten 
KollegInnen arbeiten mit Gruppen im ganzen Land, mit dem Fokus der sexuellen 
Aufklärung der Mädchen, Prävention der Schwangerschaft von Adoleszenten, und 
natürlich im Rahmen der Aufarbeitung der Traumatisierungen im Krieg, der über 
Jahrzehnte hinweg die Familien entzweite und tausende von Opfern forderte. Erst 
jetzt kann die nötige Trauerarbeit geleistet werden, da es möglich ist, dank der 
linken Regierung der FMLN, in der Öffentlichkeit von dem erlebten Terror zu 
sprechen, die grässlichen Erlebnisse durchzuarbeiten und zu sozialisieren, 
so wie wir es im Psychodrama machen.  

Das erste Thema im Jahr 1996 der Protagonistin war: die Mutterschaft im 
Krieg, und diese Thematik begleitet uns noch heute, fast 20 Jahre danach. Endlich 
die Schuldgefühle ausdrücken und ablegen zu können, und sich damit  von der 
verinnerlichten  destruktiven  Energie  zu  befreien,  ist  ein  langer  Prozess. 
Schamgefühle, die sich im Körper eingenistet haben nach Vergewaltigungen und 
Folter,  brachten  viele  Frauen  zum  Schweigen  und  drückten  sich  mit 
psychosomatischen Symptomen aus. Jetzt, durch die grosse Bewegung, die sich 6



sozial  überall  aktiv  macht,  und  das  Psychodrama,  das  Räume  öffnet  für 
Gruppenprozesse und die kollektive Aufarbeitung der Geschichte, kann das 
Schweigen  gebrochen  werden  und  die  wahre  Geschichte  dieses  Landes 
kommt  zum  Vorschein,  eben  so  wie  die  verstümmelten  Körper  in  den 
Massengräbern,  die  jetzt  gefunden  und  deren  Tote  ihre  Namen  und  ihre 
soziale Beerdigung, ihre letzte Würde, bekommen.

Die Psychodramatikerinnen in  El  Salvador  sind  Pionierinnen dieser  Bewegung, 
und deshalb entstand auch das Netzwerk des feministischen Psychodramas im 
Ausbildungs  Zentrum  der  Melidas  im  Jahre  2012,  das  wir  im  ganzen 
zentralamerikanischen Raum entwickeln wollen, Kuba mit einbegriffen.

NICARAGUA:

Wie Sie jetzt bereits wissen, ist Nicaragua für mich der Ausgangspunkt für meine 
Emigration und die Beziehung mit Antonio, und hat deshalb besonderen Wert. Seit 
der Niederlage der sandinistischen Regierung von Daniel Ortega im Jahre 1989, 
also genau 10 Jahre nach dem Sieg der Revolution, kam wieder eine bürgerliche 
Partei an die Macht, Hand in Hand mit der katholischen Kirche. Ich entschied mich, 
erst  wieder  nach Nicaragua zu reisen, wenn eine sinnvolle Arbeit  möglich sein 
würde,  und dies  geschah im Jahre  2009,  als  mich  DAS  FRAUENKOLLEKTIV 
VON MATAGALPA anfragte, ob ich mit ihnen Psychodrama machen würde. Das 
Frauenkollektiv macht grossartige Arbeit im Bereich der GESUNDHEIT FÜR 
FRAUEN  im  ganzen  Bezirk  von  Matagalpa, mit  Theater,  einer  Klinik, 
Ambulatorien  in  den  Dörfern,  und  feministische  Bewusstseinsarbeit.  Meine 
Aufgabe war vorerst, innere Probleme der Organisation mit ihnen zu fokussieren 
und sie damit zu stärken; eine der Leiterinnen sagte:  ohne dein Psychodrama 
würde das Kollektiv nicht mehr bestehen!  Vor einem Monat konnten wir  mit 
grossem Erfolg  die  3-jährige Ausbildung beenden,  die  sich auf  Selbsterfahrung 
stützt und damit allen Frauen vorerst eine therapeutische Móglichkeit bietet, die sie 
sonst niemals machen könnten. 

Auch diese Gruppe ist Teil des feministischen Netzwerkes des Psychodramas in 
Zentralamerika und der Karibik und war Ort des 2. Treffens unseres Netzwerkes.

KUBA:

In Kuba ist eine grosse psychodramatische Bewegung entstanden seit 1996, dank 
der  Unterstützung  von  mediCuba  Schweiz,  die  NGO  die  parallel  mit  medico 
international schweiz, Interesse am Psychodrama gefunden hat. 

Auf  Wunsch  der  kubanischen  KollegInnen,  Psychoanalyse  in  der  Praxis 
kennenzulernen, suchten wir eine Möglichkeit mit mediCuba suiza, und fanden sie 
in  der  Ausbildung in  Psychodrama,  da  ich  von Costa  Rica  her  die  Móglichkeit 7



hatte,  regelmässig  in  Kuba  zu  arbeiten.  Dies  im  COAP,  der  Polyklink  der 
psychologischen Fakultät der Universität von La Havana, mit ProfessorInnen und 
StudentInnen. Eine lange Geschichte führte zum grossen Erfolg einer MAESTRIA 
IN  PSYCHODRAMA  UND  GRUPPENPROZESSEN,  bisher  das  einzige 
Masterprogramm an einer Universität, das auch die Selbsterfahrung miteinbezieht 
und deshalb die rigiden Strukturen der Akademie durchbricht ¡ Jetzt ist bereits eine 
zweite  Auflage  dieses  offiziellen  Programmes  an  der  Universität  in  der 
Abschlussphase,  und  dadurch  wird  die  soziale  Arbeit  in  Kuba  mittels  dem 
Psychodrama  in  den  verschiedensten  Bereichen  verstärkt:  Frauengruppen, 
Quartierarbeit, Gruppen mit Jugendlichen, im Gefängnis, in den Kliniken….da in 
Kuba  all  diese  Arbeit  gratis  ist  fúr  die  Bevölkerung,  konnte  eine  relative 
Nachhaltigkeit erreicht werden.

Mit  dieser  langjährigen  Arbeit  in  Kuba  auf  verschiedener  Ebene  wurde  ich 
Ehrenmitglied der kubanischen Gesellschaft der PsychologInnen und bekam 
ausserdem die Auszeichnung des Preises ´ELENA GIL´, eine grosse Ehre für 
mich als Europäerin und Internationalistin. 

BOLIVIEN:

Mit ECOSOLIDAR und den Vernetzungen von Zürich und La Paz  konnte ich 
während  drei  Jahren  Psychodrama  Workshops  geben  in  La  Paz,  mit 
PsychologInnen  und  Sozialarbeiterinnen,  die  in  den  Armenvierteln  und  mit 
Drogensüchtigen Jugendlichen arbeiteten. Das letzte Mal traf es genau den Tag, 
an  dem  EVO  MORALES  als  Präsident  die  Regierung  übernahm,  ein  riesiges 
Volksfest füllte die Stadt mit Musik und Farben, da die indigene Bevölkerung zum 
1. Mal in der Geschichte von Lateinamerika einen der ihrigen als Präsident feierte. 
Als  Ethno-psychoanalytikerin  bin  ich  fasziniert  von  dem  Prozess  der 
Transformation  in  Bolivien,  wo  zwei  Welten  aufeinandertreffen:  aber  wie  der 
globalisierten  neoliberalen  Welt-Wirtschaft  entgegentreten?  Diese  kulturelle, 
soziale und politische Umwandlung der Geschichte ist höchst anspruchsvoll 
und  mit  grossen Konflikten  verbunden,  die  auch  Opfer  fordern:  ´Chicani´ 
zum  Beispiel  musste  sein  schónes  Haus  mit  Garten  verlassen,  weil  die 
indigene Nachbarschaft die Drogensüchtigen nicht tolerieren konnte. 

Im Psychodrama kommen die unbewussten Mechanismen der Unterdrückung, wie 
sie sich in der Psyche durch Jahrhunderte hindurch festgesetzt hat, zum Ausdruck: 
im Körper, den Bewegungen, der Gruppendynamik und der Sprache. Kulturarbeit 
ist ein langwieriger Prozess, wie wir ihn auch von der feministischen Arbeit her in 
den verschiedenen Lándern kennen; und aus der Opferhaltung herauszukommen 
ist nicht einfach. Parin hat den Begriff der ´Identifizierung mit dem Aggressor´ 
treffend geprägt und auf die unbewussten Mechismen hingewiesen, die dazu 
führen,  dass  Unterdrückte  oft  dieselben  Handlungen  begehen  und 
wiederholen, die sie von ihren Unterdrückern erlitten haben.  8



Dies sind die Themen der ProtagonistInnen im Psychodrama in Lateinamerika und 
Palästina, denn hier treffen sich psychologische Aspekte und soziale und kulturelle 
Fragestellungen  und  Veränderungen.  Langsam  kann  sich  der  Körper  einer 
geschlagenen Frau aufrichten, sie kann dem anderen in die Augen schauen und 
schliesslich ein neues Selbstgefühl aufbauen. 

COSTA RICA:

Dieses Land ist zu meiner 2. Heimat geworden, und ich bin glücklich, dass wir mit  
vielen von Euch eine Brücke bauen konnten zwischen den beiden Ländern, nicht 
nur im persönlichen sondern auch im beruflichen Bereich. Das PSZ und ASPAS 
sind eng verbunden miteinander, und auch mit anderen PsychoanalytikerInnen der 
damaligen Plattform herrscht ein reger Austausch. 

Costa Rica wurde zu unserer Basis für die Arbeit in Zentralamerika, und hier 
besteht seit 1989 ASPAS, unser kleines psychoanalytisches Seminar, mit dem wir 
auch unsere Zeitschrift GIROS DE ASPAS alle 2 Jahre herausgeben. 

Ich konzentrierte mich vor allem auf die Ausbildung der hiesigen KollegInnen in 
Psychoanalyse  einerseits,  und  im  Psychodrama  andererseits.  Meine 
Gruppenpraxis,  ITARI  benannt  nach dem Windmühlenmodell  von  Antonio, 
das in der Sprache der Huicholes heisst: ´Wo die Winde entstehen, und wo 
sie  sich  wieder  treffen´,  wurde  zur  Wiege  verschiedener  Organisationen: 
ASPAS,  ICOPSI  und  ASISTE  C.R.,  und wir  machen dort  ebenso klinische 
Praxis wie Abends unsere Kurse im CEP de ASPAS, und an Wochenenden 
die Psychodrama Workshops.

Hier ist das Psychodrama spielerischer, eine breite Bewegung, mit der wir auch in 
verschiedenen staatlichen Institutionen arbeiten können. Und vor kurzem feierten 
wir in Costa Rica das 3. Treffen von feministischem Psychodrama, auf dem Vulkan 
Irazú!

SCHWEIZ :

Hier  in  Zürich,  an  der  Zwinglistr.  35,  wo  Emilio  Modena  und  ich  unsere 
Gemeinschaftspraxis  aufbauten  in  den  70-er  Jahren,  machte  ich  die  erste 
Psychodrama  Gruppe  mit  Frauen  aus  Zürich  und  Umgebung,  die  mir  von 
PsychoanalytikerInnen  zugewiesen  wurden,  die  nicht  mehr  wussten,  wie  diese 
stummen Frauen zu analysieren.  Als  Vignette erzähle ich Ihnen vom ersten 
Erfolgserlebnis mit dieser Methode, als eine Patientin vom Tösstal, eine sehr 
dicke  Bauerntochter,  eine  eindrückliche  Veränderung  machen  konnte  als 
Protagonistin im Psychodrama. Sie war einverstanden, den Wunsch der Gruppe 
zu erfüllen und ihren Bauernhof zu spielen auf der Bühne. 
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Sie  wählte  den  Rollentausch  mit  der  Leitkuh  LISI,  und  wurde  plötzlich 
quicklebendig, rannte im Raum herum, verwarf fröhlich die Arme und schmiegte 
sich an die anderen ´Kühe´. Dann ihre Worte: jetzt kommt dann der Vati und melkt 
mich!  Gesagt,  getan;  sie spielte den Vater  und näherte sich der Kuh Lisi,  und 
begann sie zu melken! Mir und der Gruppe wurde sofort ersichtlich und bewusst,  
dass es sich um eine sexuelle Handlung drehte, aber die Protagonistin ´verlor´ sich 
im  Unbewussten  und  erinnerte  in  ihren  Handlungen,  nicht  mit  Worten,  was 
zwischen ihr und ihrem Vater geschah. Als wir dann die Rollen wieder tauschten 
und sie als Kuh die Annäherung ihres Vaters erlebte, brach sie in Schluchzen aus, 
und  einige  der  anderen  Teilnehmerinnen  weinten  ebenfalls  und  waren  tief 
betroffen. Nachdem sie sich beruhigt hatte, fand sie die Worte und erzählte uns, 
dass  ihr  Vater  sie  regelmässig  sexuell  missbraucht,  seitdem  sie  15  Jahre  alt 
war…..´er isch aber kein Böse´, sagte sie am Schluss und begann von diesem 
Moment an, ihre Identität in einem eindrücklich schnellen Prozess zu verändern, 
magerte ab,  war  aktiv in  der  Gruppe und meinte,  eine grosse Last  sei  von ihr 
gefallen! Das Thema des Inzestes in der Schweiz war damals noch nicht publik, 
nur dank der Arbeit der Frauenbewegung wurde das Schweigen gebrochen, wie 
auch in unserer Gruppe

Während  meiner Schweizer  Besuche  in  Zürich  hat  sich  eine  offene 
Psychodrama  Gruppe  gebildet,  um  das  Thema:  ÄUSSERE  UND  INNERE 
EMIGRATIONSPROZESSE. Im wunderschönen Raum der ERGO Therapie bei 
Berthold  und  Bigna  konnte  ich  während  über  10  Jahren  regelmässig 
Workshops anbieten für Interessierte und hoffe, in Zukunft auch weiterhin das 
Psychodrama in der Schweiz fördern zu kónnen bei meinen Aufenthalten. 

LA RED PSICODRAMA SUR-SUR und das NETZWERK FEMINISTISCHES 
PSYCHODRAMA:

Nicht zufällig wurde das RED PSICODRAMA SUR – SUR anlässlich des VIII 
Congreso Iberoamericano de Psicodrama in Kuba gegründet, auf der Plaza 
de la Revolución, im Memorial José Martí! Organisiert wurde es von der Gruppe 
der  Maestría,  und nebst  den  kubanischen  KollegInnen  waren  über  200 
PsychodramatikerInnen vor allem aus Lateinamerika, aber auch aus der Schweiz 
und  Spanien,  anwesend  und   unterschrieben  die  Gründungsurkunde,  die  die 
solidarische  Zusammenarbeit  fördern  soll.  Unser  Ziel  ist  es,  Grenzen  zu 
überschreiten und Mauern zu brechen, um uns gegenseitige solidarische Hilfe zu 
ermöglichen.  Im kleinen soll  unser Netzwerk Teil  der  grossen Strömungen 
und  politischen  Bemühungen  in  Lateinamerika  sein,  um  weniger 
Abhängigkeit von imperialistischen und post-kolonialen Mächten, und dafür 
mehr  Unterstützung  auf  solidarischer  Ebene  zu  entwickeln  -  ohne 
´Áussenschulden´  bezahlen  zu  müssen  und  dabei  zu  verelenden!  Auch 
Palästina ist in diesem Netzwerk mit einbegriffen, und wie es in Chiapas mit 
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der  zapatistischen Gruppe spontan geschah,  dass sie den KollegInnen in 
Gaza  einen  Brief  geschrieben  haben,  in  dem  sie  ihre   Solidarität  und 
Brüderschaft ausdrückten - so sollen Aktionen und Verbindungen aufgebaut 
und vertieft werden!

Deshalb symbolisiert dieser Preis ein KOLLEKTIVER KAMPF MIT EINEM 
GEMEINSAMEN ERFOLG IN SCHWIERIGEN ZEITEN ¡

URUGUAY: 

Zum Abschluss erkläre ich Ihnen, weshalb mein neues Projekt in Uruguay heisst: 
DIE SPUREN DER DIKTATUR IN DER 3. GENERATION (Emiliano und Analia 
sind Teilnehmerinnen der ersten Gruppe, die wir  im Mai 2013 realisiert haben). 
Eigentlich  ist  es  kein  neues  Projekt,  sondern  schon  eingeschrieben  in  meine 
eigene Geschichte seit jenem internationalen Kongress der IPA 1971 in Wien, als 
Anna Freud zum 1. Mal aus ihrem Exil in London seit der Nazizeit wieder nach 
Österreich  kam,  und  ich  Marie  Langer,  Armando  Bauleo,  Alejandro  Scherzer, 
Pedro  Kunold  und  viele  andere  KollegInnen  aus  dem Cono  Sur  kennenlernte.  
Dann, mit der Liebe zu Antonio und der Freundschaft mit vielen GenossInnen aus 
Uruguay, die in den 80-er Jahren in Nicaragua waren, kam die Geschichte dieses 
Landes für mich immer näher. Als die Diktatur 1985 in Uruguay zusammenfiel, war 
unser Wunsch, sofort hinzugehen und dort zu arbeiten. Doch dann forderte das 
uruguayische Volk in einem Referendum die  STRAFFREIHEIT für Folterer, und 
das konnte Antonio nicht akzeptieren. Wir blieben in Costa Rica, von wo aus ich all 
die Projekte verwirklichte, die sie ein bisschen kennengelernt haben. Jetzt mache 
ich  allein  das genannte  Projekt  der  SPUREN, denn leider  konnte  Antonio  den 
historischen Wechsel in der Politik von Uruguay nicht mehr erleben, bei dem die 
damaligen ´Terroristen´ Tupamaros 2009 vom Volk gewählt wurden und jetzt 
an der Regierung sind! 

Dies im Zeichen der Hauptthese der Psychoanalyse und der linken Politik: NICHT 
VERGESSEN,  NIE  MEHR  DIKTATUR,  ALLE  VERSCHWUNDENEN  MÚSSEN 
GEFUNDEN WERDEN. 

Durch das aufgezwungene Schweigen über 15 Jahre hinweg fehlt der heutigen 
Jugend der Bezug zu ihrer Geschichte, viele kannten ihre Grosseltern nicht, und 
das  Referendum  ist  der  Beweis,  dass  in  den  80-er  Jahren  die  Menschen  in 
Uruguay, VERGESSEN WOLLTEN. Dies ist, wie wir von der Psychoanalyse und 
den vielen Studien über transgenerationelle Vermittlung von Traumas wissen 
– ein Selbstbetrug; es entstehen im Individuum Symptome und ausserdem ist das 
soziale  Netzwerk  zerstört.  Geschichte  aufarbeiten  ist  jetzt,  40  Jahre  seit  dem 
Militärputsch, eine Notwendigkeit in Uruguay. Unser post-graduate Projekt an der 
Univ.  in Montevideo heisst:  ´MEMORIA,  PSICODRAMA Y SUBJETIVIDAD,  un 
enfoque interdisciplinario de la historia reciente en Uruguay´. 
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Poema de Antonio 1987 

Llegara el dia de perfumes    Es wird der Tag der Düfte kommen

De perfumes de lucha y de futuro   Düfte vom Kampf und der Zukunft

En que tu tata entregó lo suyo.    dein Vater hat das seinige beigetragen.

Los abuelos seremos los abuelos   Die Grossväter werden die Grossväter

De las patrias que abatieron     der Nationen sein, die ihr Mauern 

Ya sus muros.     Schon zerstört haben.

Y los nietos nuestros nietos     Und die Enkel, unsere Enkel, leben

Sin fronteras     ohne Grenzen

Los motivos y nuestra proyección    und sind das Motiv und unsere Projektion

Hacia el futuro.      für die Zukunft.

DANK IHREN SPENDEN KÖNNEN WIR WEITERMACHEN!

STIFTUNG UND WEB-PAGE www.fundacionursulahauser.org
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