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VORWORT

Mayela Rodríguez Escalante

Bevor sie kamen, träumte ich davon, daβ viele kleine Vögel
kommen die nicht von hier sind, die von auswärts kommen…
Und dann erzählte ich meiner Familie, daβ eines Tages Leute
kommen werden, daβ uns die Weiβen besuchen kommen
werden, sie uns als Ausländer_innen besuchen werden; ich
dachte, daβ irgendeine fremde Person aus San José kommen
würde… Und so war es.

Fausto Morales López

Vorsitzender des Vereins DitsöKata Kachabri,
Talamanca

Das Hauptthema dieser Sonderausgabe der Zeitschrift Giros sind die Erfahrungen,
die während der Begegnung im Februar 2016 vom costa-ricanischen Verein
Kritischer Gesellschafts-Psychoanalyse ASPAS [Asosiación Costarricense de
Psicoanálisis Crítico Social, in Spanisch] von der Sigmund Freud Universität -SFUin Wien und dem Verein DitsöKata in Kachabri im indigenen Gebiet des Bribri
Volkes in Talamanca, Costa Rica, gemacht wurden.
Die Begegnung hatte zum Ziel, sich sowohl von Seiten der Psychoanalyse als
auch von Seiten der bribri Kultur über Vorstellungen und Arten der Traumanalyse
auszutauschen.
Für Ursula Hauser und Álvaro Dobles, [beide] Vertreter_innen von ASPAS in diesem
Abenteuer, fängt nun ein Jahr später die Zeit gerade erst an, die Früchte von dieser
Erfahrung zu ernten. Von der Veröffentlichung des vorliegenden Materials werden
Impulse für eine noch anstehende, vertiefende theoretische Analyse ausgehen.
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Der Zweck dieser Veröffentlichung ist es daher, ein „rohes“ Material zu präsentieren,
welches von den Erfahrungen so erzählt, wie sie gelebt wurden. Es soll eine
Grundlage zur Reflexion und für Rückmeldungen geschaffen werden, bei der wir uns
erhoffen, daβ sich Freund_innen aus den unterschiedlichsten Zusammenhängen,
sowie mit unterschiedlichen Biographien, Herkünften und Wissens[formen] daran
beteiligen mögen.

Am Anfang...
Álvaro Dobles zeigt auf, daβ von Anfang an eine ethnopsychoanalytische Erfahrung
angestrebt wurde. [Es ging darum,] „Träume auszutauschen und Formen der
Traumanalyse aus einem Blickwinkel auszutauschen, die wir als klinische
Betrachtungsweise bezeichnen könnten, sowohl in Hinblick auf die bribri Medizin ,
als auch in Hinblick auf unsere psychoanalytische Perspektive.“
Ursula Hauser, die diese Erfahrung [ebenfalls] in einen ethnopsychoanalytischen
Forschungskontext stellt, betont ihrerseits: „Diese ist das Ergebnis eines
gemeinsamen Interesses am Austausch unseres Wissens und unserer Suchen.“
Und das Suchen führte zu wunderbaren, aber auch vielschichtigen Begegnungen.
Beide [Hauser und Dobles] sind sich bezüglich der Schwierigkeiten einig, die das
Zusammentreffen in organisatorischer Hinsicht, aber vor allem auch mit Blick
auf den Kulturschock (und somit intrasubjektiv) bedeutete, die das vierwöchige
Zusammenleben mit sich brachte: von drei Kulturen (der europäischen, costaricanischen und bribri), vier Sprachen (Deutsch, Bribri, Spanisch und Englisch)
sowie verschiedenen Formen, den Alltag zu gestalten und zu leben (so viele wie
die fast 20 Teilnehmer_innen).

Erfolge...
Diese Schwierigkeiten sind [jedoch] insofern als Erfolge relevant, als daβ sie es
ermöglichen, eine ethnopsychoanalytische Erfahrung zu machen, indem unbewuβte
Inhalte in Bewegung gesetzt werden, die ansonsten nicht wahrgenommen würden.
So tauchten zum Beispiel in manchen Träumen der Teilnehmer_innen aus der Bribri
Gemeinschaft spanische Kolonialherren auf, während der ins Bewuβtsein geratene
Trauminhalt mancher Studierender der SFU von Merkmalen wie Hakenkreuzen
u.a. geprägt war, die auf die faschistische Geschichte hinwiesen, in der einige ihrer
Vorfahren mitgewirkt hatten.
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Für Dobles hängt dieses mit einem der bedeutsamsten Erfolge der Begegnung
zusammen. Es hat die Studierenden der SFU dazu veranlasst, sich aus der ihnen
bekannten Komfortzone herauszubewegen, um eine andere Kultur zu verstehen
und sich dabei von Kategorien zu distanzieren, mit Hilfe derer sie normalerweise
die Welt interpretieren, da diese [Kategorien] im Kontext der Bribri Gemeinschaft
und ihrem Alltag nicht funktionieren.
Auch von Hauser wird darauf verwiesen, daβ ein Ergebnis dieser Erfahrung ein
„Grundvertrauen“ ist, „das sich“, wie sie es bezeichnet, „aus einer horizontalen Lage
heraus gebildet hat“, und auch gut ein Jahr nach der Durchführung des Treffens
noch von „einer wirklich menschlichen, empfindsamen Verbindung“ getragen wird.
Wie bereits eingangs erwähnt, sind nach der Systematisierung der Erfahrung für
Dobles nun die Bedingungen gegeben, um die theoretische und methodologische
Analyse zu vertiefen; auch gilt zu berücksichtigen, daβ in mehreren Fällen
Studierende mit ihren Arbeiten zur akademischen [Wissens]produktion beigetragen
haben.
Für Hauser ist es dabei wichtig, die Bedeutung des Kulturschocks nicht aus den
Augen zu verlieren, da davon ausgehend sich die europäischen Studierenden
Aspekte ihrer Geschichte erstmals bewusst gemacht haben.

Was von der Erfahrung übrig geblieben ist...
Hauser hegt keine Zweifel, wenn sie mit folgenden Worten antwortet: „Hoffnung!
Es ist möglich Begegnungen durchzuführen, auch vor dem Hintergrund
einer so gewaltsamen, ausbeuterischen Weiβen Vergangenheit, wie zum
Beispiel gegenüber den Bribris. Aber diese durch ein einmonatiges alltägliches
Zusammenleben gestaltete Begegnung bedeutet, daβ das Menschliche den
ökonomisch-kapitalistischen Teil der Ausbeutung überwinden kann... Solche
Projekte müssen weitergeführt werden, denn nicht nur auf der ganzen Welt wächst
die Tendenz zur Xenophobie, der Faschismus, die Rechte... Auch hier in Costa
Rica sind Menschen sehr wenig über diesen Teil ihrer Bevölkerung informiert, was
die Bribris bedeuten. So ist zu hoffen, daβ jetzt die nationalen Universitäten diese
Erfahrung als Modell oder als bahnbrechendes Projekt annehmen werden.“
Dobles hebt hingegen die fortdauernde Verbindung hervor, die nach über einem
Jahr nach der stattgefundenen Begegnung weiterhin [die Beziehung zwischen den]
Studierenden der SFU, ASPAS und der Bribri Gemeinschaft nährt: „Ich glaube, daβ
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[diese Verbindung] aus den Erzählungen sowohl der Bribris, von uns, als auch von
den europäischen Studierenden, herausragt; [ich glaube,] daβ diese Erfahrung so
etwas wie eine Suche nach Verständnis und ein Eingeständnis von Unverständnis
war, ich glaube, daβ es eine Erfahrung war, die uns alle menschlicher werden lieβ.“
Zweifellos an Alle: an diejenigen, die vor Ort in Kachabri waren, als auch an jene,
die von verschiedenen Seiten her dazu beigetragen haben, daβ wir heute eine
Geschichte überliefern können, die -so glauben wir- einen Punkt in der Geschichte
der Bribri Gemeinschaft, den Studierenden der SFU und von ASPAS gesetzt hat.

“Sie sagten uns, daβ sie von uns gerlernt haben, und wir
lernten von ihnen. Was ich sagen kann ist, daβ wir ihnen sehr
dankbar sind, daβ sie hoffentlich zurückkommen, um uns
wieder zu besuchen... Wir erwarten sie jederzeit.“

Neomisia Rojas Morales,
Vorstandsmitfrau des
Vereins DitsöKata, Kachabri
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KACHABRI-TALAMANCA / COSTA RICA
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MEIN PERSÖNLICHER BERICHT ÚBER
DIE ETHNOPSYCHOANALYTISCHE
FORSCHUNGSREISE NACH
KACHABRI-TALAMANCA / COSTA RICA

13. FEBRUAR – 14. MÄRZ 2016

Ursula Hauser, Dr.Phil I

1.

EINLEITUNG

Als hauptverantwortliche Leiterin der Expedition in Costa Rica, und ASPAS
Vertreterin, zusammen mit Alvaro Dobles, bin ich glücklich úber den grossen Erfolg
der Forschungsreise und ihre einzigartige Durchführung als Gruppenexperiment.
Soviel ich weiss, wurde noch nie eine ethnopsychoanalytische Arbeit im Rahmen
eines Kollektivs von 13 StudentInnen der SFU Wien, 2 Mitgliedern von ASPAS
(Asociación de Psicoanálisis Critico Social de Costa Rica) und EthnopsychoanalytikerIn (Alvaro Dobles und Ursula Hauser), und einer einheimischen
Begleiterin (Vilma Calvo Ulate) durchgeführt, in Zusammenarbeit mit der indigenen
Ethnie der Bribri´s und ihrem Verein DAZÓKATA.
Der Mittelpunkt unserer Forschung war der TRAUMINTERPRETATION gewidmet
und dem inter-kulturellen Austausch zwischen den Träumen der indigenen
Bevölkerung der Bri- bri´s, und unserer eigenen Träumen als weisse, (meist)
europäische Besuchergruppe in Kachabri, mit unserer psychoanalytischen
Auffassung der Träume.
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2

HISTORISCHER, KULTURELLER UND POLITISCHER
KONTEXT

		

Wir konnten unsere Forschung bei den Bribri´s dank der langjährigen Erfahrung
von Alvaro Dobles durchführen, der als früherer Anthropologe 7 Jahre lang in
Talamanca gelebt und geforscht hat, und das Vertrauen der indigenen Bevölkerung
geniesst; ausserdem konnte er zusammen mit dem Bribri Anthropologen Ali Garcia
(Universität von Costa Rica UCR) den Kontakt zu der Gemeinschaft von Kachabri
machen, und die Forschung im April 2015 während eines persönlichen Besuches
vorbereiten.
Schon im Jahre 2014 begannen wir an einer Brücke zwischen SFU und ASPAS
zu arbeiten, da ich selber seit einigen Jahren Seminare in Ethnopsychoanalyse
abhalte, und andererseits Silvia Carrera von ASPAS ihr Praktikum für die
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ethnopsychoanalytische Doktorarbeit an der UCR (Univ. Costa Rica) an der SFU
machte, und ich sie in Kontakt mit Dr.Johannes Reichmayr bringen konnte; somit
lernte sie auch Dra.Christine Korischek kennen, die ihre Tutorin in Wien wurde. Die
internationale Verbindung war geschafft, als Weiterführung der Vorgeschichte des
Projektes der Maestría in Ethnopsychoanalyse, das ich 1995 in der UCR entwickelt
habe und wobei Johannes Reichmayr als erster eingeladener Professor tätig war.
Im August 2015 organisierte ASPAS ein erstmaliges Treffen in San José mit sieben
Bribri´s aus Kachabri, der Familie von Don Fausto und Doña Demetria, im ITARI,
dem Sitz unseres psychoanalytischen Seminars und der psychodramatischen
Vereinigung ASISTE (Asociación de Psicodrama y Teatro Espontaneo de Costa
Rica). Nachdem diese Begegnung ausserordentlich produktiv und schön wurde,
war unsererseits ´grünes Licht´ für das Projekt gegeben. Jetzt galt es, die SFU
dafür zu gewinnen und einen konkreten Vertrag zwischen den drei involvierten
Organisationen zu machen.
Ich konnte per E-Mail mit Christine Korischek vieles besprechen, das dann während

meines Besuches im Oktober 2015 konkretisiert wurde. Mein Seminar wurde zum
Vorbereitungsseminar fúr interessierte TeilnehmerInnen und andere StudentInnen,
sowohl von der Methode des Psychodramas her, wie auch mit dem Schwerpunkt
auf den Träumen.
Während dieses Besuches konnten wir auch mit Dr. Johannes Reichmayr und
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zu machen.

Dr. Alfred Pritz über das Projekt sprechen
und die formellen Fragen angehen
(Finanzierung, Vertrag, Verantwortlichkeiten
etc.); mit den 9 interessierten StudentInnen
machte ich zusammen mit Christine
Korischek ein zusätzliches Treffen. Unsere
allerseitige Begeisterung machte es
möglich, dass hüben und drüben beste
Vorbereitungsarbeit geleistet wurde, mit
vielen Treffen an der SFU, die Christine
leitete, und reuniones von ASPAS, die
Alvaro und ich leiteten. Mit den Bribri´s
und Ali Garcia waren wir ebenfalls in
telefonischem Kontakt und konnten die erste
Banküberweisung im Dezember machen,
damit einige Infrastruktur gebaut werden
konnte (Latrinen). Kurz vor der Ankunft der
Gruppe von 13 TeilnehmerInnen in San
José/Costa Rica, reíste nochmals eine
Vierergruppe von ASPAS nach Kachabri,
um letzte Besprechungen mit den Bribri´s

Meine langjährige berufliche Erfahrung auf dem Gebiet der Gruppentherapie und
der Methode des Psychodramas auf psychoanalytischer theoretischer Basis,
sowie mein Spezialgebiet der Ethnopsychoanalyse erlaubte es mir, das Projekt
der Forschungsreise wie folgt zu organisieren:
1. Woche als Anpassung in San José, der Hauptstadt von Costa Rica, wo
auch meine Gemeinschaftspraxis ITARI ist (´wo die Winde entstehen und
sich wieder treffen´, in der Sprache der Huicholes in Mexiko), mit täglichen
Traumseminaren, damit sich die Gruppe zusammenschliessen, und auch ich
alle TeilnehmerInnen kennenlernen kann; ebenso wie Alvaro und Vilma.
2 Wochen Feldarbeit in Kachabri, Talamanca, bei und mit den Bribri´s; tägliche
Traumseminare unter uns Weissen, und abends im USURÉ zusammen mit
den Bribri´s.
4 Tage an der Karibik Küste in Puerto Viejo, zum ausruhen, Strandleben
und erstmaliger Verarbeitung der Erlebnisse in Kachabri; auch mit täglichen
Traumseminaren im Hotel Casa Verde.
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Die letzten 3 Tage in San José: Abschiedsfest zusammen mit ASPAS und
erzählen der Erlebnisse; organisatorische Sitzung mit Christine (wie soll´s
weitergehen?) und Abschiedsabend im ITARI, wo wir auch das letzte
Traumseminar unserer Forschungsarbeit machten. Die Vereinbarung ist,
dass wir versuchen, alle Information, Fotos und Videos in einem kollektiven
digitalen Raum (Cloud) zu bündeln, und dass jede/r TeilnehmerIn einen
persönlichen Kurzbericht schreibt, der dann auch auf Bribri übersetzt wird.
Für Publikationen auf deutsch/spanisch/bribri hoffen wir, dass die Gruppe mit
diversen Kontakten die Möglichkeiten dazu finden wird.
Obschon
ich
alles
in
meinem
Kopf
gut
vorbereitet
und
durchgedacht
habe,
übertraf die praktische
Erfahrung
alle
Erwartungen,
zum
Glück
im
positiven
Sinne.
Trotz
meines
Wissens, dass tägliche
Traumseminare
eine
Plattform für eine intensive
gruppentherapeutische
Dynamik
abgeben
werden, und erst noch
mit Psychodrama und
Playback Theater, konnte ich mir nicht vorstellen, welche Kraft darin lag. Heute wage
ich die Hypothese zu formulieren, dass wegen und dank diesen Traumseminaren
nicht nur die Gruppe engstens zusammenschmolz, sondern auch der Umstand, dass
NIEMAND KRANK wurde, dieser Arbeit zu verdanken ist. Da wir täglich intensivstens
mit unserem Unbewussten arbeiteten, und durch die Träume verborgene Ängste,
Gefühle, Reaktionen auf das Tageserleben zusammen mit den Bribris ausdrücken
konnten, musste nichts ´ausagiert´ werden! Die verschiedenen Krisen, die die
´Emergents´ der Gruppe erlitten, konnten wir im kollektiven psychologischen
Durcharbeiten auffangen, sodass nur kurze Magenverstimmungen auftraten, und
vor allem: niemand ´desertierte´, wollte das Projekt verlassen, weglaufen! Von den
Bribri´s lernten wir, dass in ihrer schamanischen Weisheit kein Schmerz körperlich
ist, keine Krankheit seinen Grund im Körper hat, sondern Ausdruck der Seelen ist;
in ihrer Mythologie haben wir Menschen 4 Sitze der Seelen: die Leber, die Zähne,
die Augen und das Herz. Alle Krankheiten sind von diesen vier Seelen bedingt,
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eine viel radikalere Denkweise als die unsrige in der Psychoanalyse, wo wir der
Psychosomatik wohl einen Platz geben, aber nicht die Priorität. Alle Phänomene
unseres Gesundheitszustandes, die wir als Symptome verstehen können, wären
demnach im eigenen individuellen Unbewussten, und in unserem Falle, zusätzlich
in der Gruppendynamik zu suchen.

Welche Herausforderung!
Später werde ich die Träume verarbeiten und einige zu interpretieren versuchen,
um unsere Forschungsarbeit und den Verlauf des einmonatigen Zusammenlebens
via die unbewussten Vorgänge vorzustellen und durchzuarbeiten. Für heute
soll diese Voranzeige gelten, dass nicht nur unser Unbewusstes der weissen
Gruppe, sondern dasjenige der Bribris - inklusive dem Awá - die Intensität der
ethnopsychoanalytischen Forschung aufzeigen.
Unser Projekt wurde im Rahmen des langwährenden Kampfes der indigenen
Bevölkerung um ihre Rechte, ihren Boden, ihre Kultur und ihre Würde realisiert.
Seit der Kolonialisierung durch die Spanier bis heute sind sie in allen Ländern
Zentralamerikas
immer
noch
diskriminiert und benachteiligt, wo
es um Bodengesetze und kulturelle
Anerkennung geht; z.B. war es bis vor
kurzem verboten, Bribri zu sprechen,
eine gewaltsame Eroberung der
christlichen Missionare. Heute ist dank
den sozialen Bewegungen ihre eigene
Sprache in den Schulen anerkannt und
wird gelehrt, nebst der spanischen.
Währenddem
wir
in
Kachabri
unsere
Forschung
entwickelten,
gab es Kämpfe auf der pazifischen
Seite von Talamanca zwischen der
indigenen Bevölkerung und weissen
transnationalen Unternehmen, die
Landstriche abforsten wollen. Da wir
keinerlei Nachrichten hatten während
15 Tagen, weder Internet, noch Telefon,
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noch TV, wussten wir erst nachher davon, auch von der Tragödie, dass Berta
Cáceres, eine indigene führende Frau von sozialen Bewegungen in Honduras,
am 3. März ermordet wurde! Dies im Zusammenhang mit dem Projekt eines
Staudammes, das weisse Unternehmen im Gebiet der indigenen Bevölkerung
bauen wollen. Kurz nach ihrer Ermordung, am 16. März, wurde auch ein anderer
indigener Führer dieser Gruppe, Nelson García, ermordet.
Der Kampf geht also weiter, und in diesem Kontext können wir die Träume unserer
Bribri Familie besser verstehen, wie auch die unsrigen…und vor allem, was die
BEGEGNUNG ZWISCHEN UNS IM UNBEWUSSTEN AUSGELÖST HAT.
Es geht um viel mehr als nur um einen ´Kulturschock´, es geht darum zu verstehen,
wie die historische und politische Dimensión in der ´Produktion von sozialer
Unbewusstheit´ (Mario Erdheim) durch die Träume ausgedrückt wird. Ich denke,
dass wir stolz sein können, dass es uns gelungen ist, eine Ebene der horizontalen
Begegnung und respektvoller gegenseitiger Anerkennung zu schaffen, sowohl auf
affektiver wie auch auf intellektueller Ebene.
Die Tatsache, dass alle TeilnehmerInnen sich am letzten Tag in San José noch
eine Tätowierung machen liessen, zeigt, dass alle diesen Monat unauslöschbar im
Gedächtnis behalten wollen, und eben auch sichtbar am Körper, im Sitz unserer
Seelen! Bei einigen ist es die Schildkröte, oder andere Zeichen, die der Awá auf
seinen Stab gemalt hat; Sibö begleitet uns, ebenso wie unsere neugewonnen
FreundInnen von Kachabri und Costa Rica.
Alle haben wir uns verändert, nicht nur äusserlich, sondern wie es unsere Träume
zeigen, durch die intensive Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben.

DAS FREMDE IME EIGENEN SEHEN, UND IM FREMDEN DAS
EIGENE ERKENNEN!
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HEIMKEHR
Álvaro Dobles Ulloa
Ich erinnere mich vage an eine Sitzung von ASPAS in Costa Rica, als Silvia
Carrera uns von ihrem kurzen Aufenthalt an der SFU in Wien erzählte, und dass
es dort Interesse gebe, die jährliche Forschungsreise der StudentInnen in unser
Land zu machen, und ob wir diese Herausforderng annehmen wollten; wenn ja,
mit welchem Thema?
Die Reaktion war zögerlich, wir wollten mehr wissen über den Charakter dieser
Reise, über den offiziellen Rahmen und die Begleitung seitens der SFU, welche
Verantwortung beiderseits wäre zu tragen und welche Erwartungen existieren…
legitime Fragen, die Silvia drüben anbringen sollte. Zum möglichen Thema und
wissend, dass in der Weltanschauung der Bribri und dem Begriff der ´Krankheit´ (in
einem viel umfassenderen
Sinn als bei uns) die
Träume sehr wichtig sind
und anders interpretiert
werden
als
in
der
Psychoanalyse,
schlug
ich vor, dass diese unser
Hauptthema sein könnten.
Das Thema löste Interesse
und Enthusiasmus aus,
die Diskussion wurde
lebendig
und
meine
Bedenken
über
die
Schwierigkeit,
dieses
eventuelle Projekt zu
realisieren, traten in den
Hintergrund. Ich fühlte mich gespalten; einerseits die Möglichkeit der Rückkehr
zu den Bribri´s mit einem kollektiven Projekt von ASPAS und einer akademischen
Beziehung zur SFU mit einer Gruppe von StudentInnen und ProfessorInnen;
andererseits fühlte ich sehr stark, dass die objektiven und subjetiven Kosten
~~ 128 ~~

GIROS DE ASPAS No. 12

enorm hoch sein würden, selbst wenn die Auswertung positiv sein könnte und sich
die Forschung lohnte.
Fast war ich erleichtert, als die Antworten auf unsere Vorschläge und Fragen
vorerst nicht kamen oder nicht befriedigend waren, und das Projekt in einen
ewigen Schlaf zu fallen schien. Aber es lebte wieder auf mit der Intervention von
Ursula Hauser, die seit langem mit einigen Personen an der SFU verbunden war,
dort bereits einige Kurse gegeben hatte und bereit war, beim nächsten Besuch das
Projekt miteinzubeziehen. Wie es geschehen kann, schienen sich alle Energien
der beiden Institutionen zu vereinen, es entstand ein gemeinsamer Wille und eine
Verpflichtung, die nicht mehr rückgängig zu machen war.
Ich bekam die schwierige Aufgabe, die Auswahl des Partners der Bribri zu treffen,
ihnen das Projekt vorzustellen und sie von unserem Wunsch der horizontalen
respektvollen Zusammenarbeit zu überzeugen. Das Wissen, dass diese Aufgabe
beinhaltete, in eine langfristige Beziehung zu treten, hielt mich zurück und zwang
mich, vergangene Erfahrungen, Gedanken, Gefühle zu überarbeiten und im
ganzen meine Weltanschauung und mein einigermassen bequemes Leben zu
überdenken. Dies, um nicht mehr zu sagen, löste grosse Unruhe in mir aus.
Diese Móglichkeit hätte ich sehr gerne benützt, um in mein bekanntes und
ursprüngliches Terrain zurückzukehren, aber selbst wenn einige Umstände
geändert haben, sind jene Orte zu weit weg, im Urwald, unzugänglich und mit
grossen Risiken verbunden. Deshalb und um zu definieren, wo und mit wem das
Projekt zu realisieren, stützte ich mich auf Alí García, ein Bribri, den ich seit vielen
Jahren kenne und als echten Selbst-Ethnografen seines Volkes schätze, der ein
seriöser und respektvoller Intellektueller ist und immer seine Voraussetzungen und
seine Rolle als ´Vermittler´ zwischen beiden Welten überdenkt. Ich benutze diese
Gelegenheit, um ihm meine Anerkennung auszusprechen.
So diskutierten wir während Monaten, bis der Moment kam, um Datsökata und
seinen Leiter Don Fausto und andere Personen in der Direktion des Vereins
kennenzulernen, und die logistische Situation für die Besucher zu bewerten, aber
vor allem um zu sehen, ob ihnen unser Vorschlag für die Zusammenarbeit gefällt.
Die Antwort war positiv und ich war beeindruckt über ihre Erklärung: “Verschiedene
weisse Therapeuten sind gekommen und wollten von uns lernen oder dass wir
ihnen unsere Arbeit zeigen, aber ihr seid die ersten, die uns von gleich zu gleich
betrachten und unsere Art zu denken und zu handeln anerkennen.” Das bedeutet
eine enorme Verpflichtung.
Die bürokratischen Details des Vertrages, der Versicherungen, Reservationen,
Kostenberechnungen, Menü´s und Auflistungen, was alles zu kaufen ist, sind nicht
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meine Stärke, in keinem Projekt, aber mit der Unterstützung von Vilma Calvo,
ihrer Tochter Laura und ihrem Enkel Alejandro wurde alles leichter und ging gut
vorwärts.
Und endlich, nach vielen Monaten der Vorbereitung und Arbeit von mehreren
Personen in Wien, in San Pedro und in Kachabri, kam der Abend, um die
Gruppe der SFU kennenzulernen, die ich nur von einigen Erzählungen und Fotos
kannte. Der erste Eindruck war: Jugend, Enthusiasmus, eine gewisse Naivität,
Offenheit, Unerfahrenheit. Aber es zeigten sich auch Ängstlichkeit, Reife, Rigidität,
Forderungen. Was kommen wird, zeigte sich an als reich und attraktiv, aber sicher
nicht leicht.
Während
den
ersten
Traumseminaren
und
dem Einblick in die Kultur
und Sprache der Bribri
zeigte sich das Potential.
Gegenseitiger Respekt,
aber keine sentimentalen
Einschränkungen:
es
existierte
bereits
die
Dynamik einer gebildeten
Gruppe und die Einfälle
und Ideen sind gut
ausgedacht,
formuliert,
nicht oberflächlich. Ich
bin etwas besorgt um die
Haltung des “alles und
sofort!”, weil ich weiss, dass der Rhytmus der Ticos viel langsamer ist, und derjenige
der Bribris noch langsamer als der der Ticos. Es schien, als ob sie innert weniger
Zeit alle Kenntnisse haben wollten, die ich mir selber als Fremder seit dem Beginn
meiner Beziehung zu den Bribri angeeignet habe, und Ali als Insider mindestens
seit seiner Geburt (die mehr oder weniger zur gleichen Epoche gehört).
Nicht, dass ich geimpft wäre gegen die Wirkung der eigenartigen Art der Bribri
zu leben und zu handeln, aber der Kuturschock, der in der Gruppe der SFU
ausgelöst wurde hat sich bereits am Anfang gezeigt und in mir Spannung und
Irritation ausgelöst: die Unsicherheit, die Missverstándnisse, die improvisierten
Änderungen, die Flexibilität; dies alles war sehr schwierig handzuhaben für die
rigide “Seele” ….”westliche”, “europäische” , “österreichische” ¿ die entstehende
Spannung fiel auf mein Gemüt. Und ich wusste, dass noch vieles fehlt.
~~ 130 ~~

GIROS DE ASPAS No. 12

Die praktische Reise, die lange Fahrt auf den Strassen, über Berge und dann
entlang der Küste, frustrierte mich. Trotzdem glaube ich, etwas weniger als Ursula.
Wir versuchten der Gruppe die ökologischen Wechsel in den Plantagen, den
Siedlungen zu erklären …ebenfalls die Gründe dafür und die Konsequenzen…
es schien, sie hätten kein Interesse daran, oder wenig. Noch bedeutete dies alles
nichts für sie. Und dann, der grosse Fluss, der sie tief beeindruckte (vielleicht mehr
wegen dem Kontrast mit den kleinen, fragilen und unstabilen Booten, in denen wir
ihn über querten).
Vieles von dem, was nachher passierte, ging an mir vorbei. Ich versuchte, von
den Bribri Genaueres zu erfahren, die Spannung der SFU KollegInnen zu mildern,
Ursula wurde zu ihrer Sprecherin, ich wollte ein guter Vermittler sein zwischen
beiden Seiten. Manchmal dachte ich: “ Weshalb tu ich mir das an?” Mit allen Seiten
verhandeln, zu verstehen versuchen, die Missverständnisse zu vermindern, den
guten Willen zu stärken…Dies alles führte dazu, dass ich mich sehr müde fühlte.
Und es war nur gerade der erste Tag!
Die Erinnerungen holten mich ein, die glücklichen vielleicht sogar schwieriger zu
ertragen als die schweren, alle Erlebnisse von sovielen Jahren. Mein Unbewusstes
interessierte sich nicht für die Náhe der gepflasterten Strassen, die Elektrizität,
das Trinkwasser, das spärlich bemalte Holz Haus, das Blechdach…ich sah mich
zurückversetzt in die Jahre im Urwald, und trotz dieser intensiven inneren Aktivität,
träumte ich am Anfang nicht. Oder jedenfalls erinnerte ich mich nicht an meine Träume.
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Die Tage vergingen. Die Nächte ebenfalls. Wir erzählten uns Träume. Interpretierten
Träume. Die zwischenmenschliche Aktivität löste langsam die anfänglichen
Barrieren. Wir begannen, etwas zu verstehen, oder wenigstens glaubten wir, einige
Sachen zu verstehen. Einige. Andere konnten sich nicht in unser gewohntes Denken
einnisten, sie erschienen uns zu sehr fremd, sie ´befremdeten´ uns. Alle strengten
sich an, alle versuchten, die gute Laune zu behalten…und sogar den Humor der
anderen zu verstehen. Ich war nicht der ´unsere´ und nicht der ´andere´, ich war
beide und keiner, und dies ist nicht das erste Mal in meinem Leben, ich sollte daran
gewohnt sein. Der Wunsch nach Zugehörigkeit, die Bequemlichkeit des nichtdazugehörens. Die Arbeit war anspruchsvoll: nach innen und nach aussen. Nach
langen Sitzungen, mit der Anstrengung des hin- und her Übersetzens, nach den
täglichen körperlichen Aktivitäten alles zu verarbeiten, diskutieren, Entscheidungen
zu fällen, für den nächsten Tag zu planen. Manchmal stieg ich aus.
Die Wochen gingen vorbei. Wir begannen, uns daheim zu fühlen, unsere Routinen
zu haben, unsere Räume, unsere Zeiten, unsere kleinen Verbindungen mit der Welt
draussen und vorher; unsere grossen Verbindungen mit der hiesigen und jetzigen
Welt. Und es kam die Fatalität der Heimkehr, die uns nicht mehr so wünschenswert
war, die uns vielleicht sogar noch schwieriger erschien als der Anfang und das
Einleben. Den Weg neu erfinden, wissend, dass wir nicht dieselben sind wie
vorher und in diesem Wissen keine Ahnung haben, wie es weitergehen wird. Dass
die Gruppe uns halten wird, dies wussten wir. Die gemeinsame Erfahrung hat uns
zusammengeschweisst, wir wissen nicht, wo und wann oder ob es überhaupt
einmal enden wird. Wir sind nicht dieselben, und wie gut, dass wir es nicht mehr
sind. Und wie schmerzhaft; Schmerzen des Wachsens. Neue Freundschaften,
neue Verpflichtungen, neue Grenzen. Es ist wahr: die Träume sind der echte Weg.
Ich fühle mich mehr menschlich. Ich fühle mich jünger. Ich fühle mich weiser. Ich
fühle mich unwissender. Dies wird lange währen.

~~ 132 ~~

GIROS DE ASPAS No. 12

SFU COSTA RICA FORSCHUNGSGRUPPE1
Traum-Kulturen – Kultur-Traum. Ein Bericht in
13 Bildern über das ethnopsychoanalytische
Forschungsprojekt in Costa Rica
(13. Feb.-14. März 2016)

Einleitung (Christine Korischek)

„Ìsbe´ shkèna?“ ist die Begrüßung der Bribri und bedeutet übersetzt: „Wie ist die
Sonne heute für dich aufgegangen?“ Wir, eine Gruppe von 11 Studierenden der
Sigmund Freud Privatuniversität Wien (SFU), einer Restauratorin/Konservatorin
des Weltmuseum Wien und der Organisatorin von Seiten der SFU, lernten sie am
vierten Tag in San José von Ali Garcia, einem Bribri, der in San José lebt und am
Linguistik Institut der Universität von Costa Rica lehrt und forscht.
In der Einleitung des folgenden ersten Berichts über den einmonatigen
ethnopsychoanalytischen Forschungsaufenthalt in Costa Rica von Mitte Februar
bis Mitte März 2016 wird erzählt, wie die Idee zu diesem Projekt entstanden ist,
werden Hintergrundinformationen zur Ethnopsychoanalyse gegeben und der
Ablauf des Forschungsprojekts beschrieben. Im Hauptteil des Berichts wird jeder
Teilnehmer seine persönlichen Eindrücke und Erfahrungen schildern. Diese 13
Bilder zusammen sollen einen Einblick in die Vielschichtigkeit des individuellen
und des Gruppen-Prozesses, der durch die Traumarbeit und die Begegnung mit
Menschen der Bribri Kultur initiiert wurde, geben. Die gewählte Form für diesen
Bericht wurde inspiriert durch die täglichen gemeinsamen Traumerzählungen. Für
1
Die Gruppe setzt sich aus 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zusammen. Aus dem Magisterstudium
PTW haben Christina Boulgaropoulos (IG), Tina Ferstl (PA), Lisa Hübner (PA), Valerie Lovrek (IP) und Winnie
Posselt (IP) teilgenommen. Studierende des Bakkalaureats Studienganges PTW sind Philipp Pinka, Marko
Popadic, Julia Schick, Lisa Schlederer, Michael Urban und Liam Zimmermann. Reneé Riedler ist Restauratorin
mit Spezialgebiet ethnologische Federobjekte am Weltmuseum Wien. Christine Korischek ist Organisatorin des
Projektes von Seiten der SFU Wien.
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die Bribri ist das Leben in dieser Welt nicht die reale Welt, es ist wie ein Traum.
Daher kann der Bericht auch als Gruppen-Traum-Collage gelesen werden.
Am Schluss werden in Form eines Resümees die für die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer zentralen Erkenntnismomente aufgegriffen und formuliert.

Die Idee
Im Herbst 2014 wurde während eines Gesprächs über Ethnopsychoanalyse im
deutschsprachigen Raum und ethnopsychoanalytische Forschung an der SFU von
Ursula Hauser ein ethnopsychoanalytisches Feldforschungsprojekt für Studierende
nach Costa Rica vorgeschlagen. Zwei Feldforschungsexkursionen mit Studierenden
nach Malawi, Süd-Ost Afrika, unter der Leitung des Kulturanthropologen Moya
Malamusi und Organisation von Christine Korischek hatten im Sommer 2013
und 2014 stattgefunden. Ursula Hauser hatte die Überlegung eine Exkursion
zu der indigenen Bevölkerungsgruppe der Bribri, in der Region Talamanca, in
Costa Rica zu organisieren. Der Schwerpunkt
des Forschungsvorhabens sollte auf der
Auseinandersetzung
mit
den
eigenen
Träumen und dem Austausch der Träume
mit den Menschen im Dorf liegen. Das
Ziel des Forschungsprojekts in Costa Rica
sollte eine Begegnung sein, die es durch
den Austausch und die gemeinsame Arbeit
an den Träumen der Studierenden und der
Bribri ermöglicht, die jeweils andere Kultur
auf Augenhöhe kennenlernen zu können.
Der Traum ist nicht nur „Via Regia“ zum
eigenen Unbewussten, sondern auch Tor
zum Verstehen einer fremden Kultur und
Schlüssel zum Verständnis von Übertragungsund Gegenübertragungsprozessen in der
Begegnung mit dem kulturell Anderen.
Elisabeth Vykoukal, die ehemalige Leiterin des International Language Programs, hat
die Feldforschungsexkursionen für Studierende an der SFU initiiert und unterstützt.
Durch die zusätzliche finanzielle Unterstützung von Seiten des Rektorats konnte
das Costa Rica Forschungsprojekt realisiert werden. Mit der Erschließung des
Nachlasses von Paul Parin an der SFU und Förderung ethnopsychoanalytischer
Forschung in Rahmen der Exkursionen und Abschlussarbeiten ist die SFU bestrebt
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diesen Forschungsschwerpunkt zu festigen.
Wissenschaftsgeschichtlich ist der Beginn interdisziplinärer Forschung und
Verbindung von Ethnologie und Psychoanalyse bereits in den Anfängen der
Psychoanalyse begründet. Sigmund Freud hat in seinen kulturtheoretischen
Schriften sein großes Interesse an der Ethnologie gezeigt und mit seinem
Werk „Totem und Tabu“ (1913) den Versuch unternommen, die Entstehung von
kulturellen und sozialen Phänomenen anhand psychoanalytischer Erkenntnisse
zu verstehen. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich eine
psychoanalytische Ethnologie, für die der Ethnologe und Psychoanalytiker
Géza Róheim Pate stand. Eine signifikante Weiterentwicklung erfuhr das
Forschungsgebiet in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts durch die
Forschungen der Züricher Psychoanalytiker Paul Parin, Goldy Parin-Matthèy

und Fritz Morgenthaler, den Pionieren der Ethnopsychoanalyse. Sie setzten zum
ersten Mal die psychoanalytische Methode als Methode der Feldforschung ein;
es gelang ihnen, psychoanalytisch orientierte Gespräche bei den Dogon in Mali
und den Agni an der Elfenbeinküste zu führen und über diese Gesprächsserien
vertiefende Erkenntnisse über unbewusste Zusammenhänge von individuellen
und gesellschaftlichen Prozessen zu gewinnen (Parin/Morgenthaler/Parin-Matthèy
1963, 1971; Reichmayr 2013). Im psychoanalytischen Prozess stellen Übertragung
und Gegenübertagung zentrale Konzepte dar. Die Ethnopsychoanalyse bezieht die
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Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse in der Feldforschung methodisch
mit ein und bietet damit eine Möglichkeit, das subjektive Erleben der Feldforscherin
als wichtige und valide Erfahrung in die Erkundungen einer anderen, fremden Kultur
zu integrieren (vgl. Devereux 1967, 1978; Reichmayr 2016). Damit einhergehend
können Verzerrungen und Vorurteile bei der Erfassung von Lebensweisen und
Menschen anderer kultureller Kontexte bewusst gemacht werden. Der Traum als
Repräsentant unbewusster Vorgänge ermöglicht den Zugang zur Erschließung der
konkreten Gegenübertragungsinhalte (vgl. Maier 1996; Köhler-Weisker 2015).

Ablauf und Durchführung des Forschungsprojektes
Im Herbst 2015 wurde im Rahmen eines Psychodramaseminars mit Ursula Hauser
an der SFU Wien mit den Vorbereitungen für die Exkursion begonnen. Ein Seminar
mit Jochen Bonz zur Einführung in die ethnographische Forschung und regelmäßig
stattfindende Treffen der Exkursionsteilnehmer in denen ethnopsychoanalytische
Literatur ausgetauscht und über organisatorische Details gesprochen wurde,
strukturierten die erste Annäherung an das Forschungsvorhaben.
In Costa Rica wurde die Feldforschungsexkursion von der „Asociación de
Psicoanálisis Critico Social Costa Rica“ (ASPAS) organisiert und von Ursula Hauser
und Alvaro Dobles geleitet. Die Exkursion gliederte sich in drei Abschnitte. Die
erste Woche (14. bis 19. Februar) wurde in San José verbracht und war die Phase
des Ankommens und Akklimatisierens in Costa Rica. In den darauffolgenden zwei
Wochen, vom 20. Februar bis 6. März, erfolgte der Feldforschungsaufenthalt in
Kachabri, Region Talamanca, im Familienklan von Don Fausto Morales, Vorstand
der Vereinigung DITSÖKATA. In der dritten Phase der Exkursion, vom 7. bis 10.
März, wurde Raum für die Reflexion über die Erlebnisse im Dorf gegeben und Zeit
für Erholung nach den intensiven Feldforschungserfahrungen am Strand geboten.
Die Traumseminare für die Forschungsgruppe unter der Leitung von Ursula Hauser
und Assistenz von Alvaro Dobles wurden während des gesamten Aufenthaltes
durchgeführt.
Die erste Woche in San José begann Sonntagnachmittag mit einem Treffen mit
Ursula Hauser in ITARI (bedeutet: „Wo die Winde entstehen und wo sie sich
wieder treffen“), den Räumlichkeiten der Praxisgemeinschaft von ASPAS, in dem
der generelle Ablauf des Projektes besprochen wurde. Am Montagabend wurde
von ASPAS eine Willkommensfeier zum gegenseitigen Kennenlernen veranstaltet.
In der ersten Woche wurden täglich abends, von 18 bis ca. 21 Uhr, Traumseminare
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abgehalten. Jeder der Studierenden führte während des gesamten Aufenthaltes
ein individuelles Traumtagebuch. Zusätzlich wurden die Träume täglich beim
gemeinsamen Seminar in der Gruppe erzählt. Jeder Traum wurde vom Träumer, der
Träumerin mit einem Titel
versehen. Nach dem
Sammeln der Träume
wurde ein Traum auf
freiwilliger
Basis
zur
Bearbeitung
in
der
Gruppe
nochmals
vorgestellt. Die Methoden
zur
Traumanalyse
waren freie Assoziation,
Playback-Theater
und
Psychodrama.
Die
Träumerin, der Träumer
konnte eine von ihnen
für die Erforschung des
Traumes
auswählen.
Das
Bearbeiten
des
manifesten Trauminhaltes führte rasch ins latente Traumgeschehen und löste
zumeist bei allen Gruppenmitgliedern einen intensiven psychischen Prozess aus.
Durch die fünf Traumseminare wurde das Gefühl der Gruppenzusammengehörigkeit
gestärkt und die Schaffung einer Gruppenidentität ermöglicht, was für die zweite
Phase der Exkursion, den Aufenthalt im Dorf Kachabri, wichtig war. Neben den
Traumseminaren war auch Zeit für kulturelle und touristische Aktivitäten. Der Besuch
der Museen von San José, dem Nationalmuseum und dem Goldmuseum, bot einen
guten Einblick in die Geschichte und materielle Kultur der indigenen Bevölkerung
Costa Ricas und inspirierte die Phantasie für die kommende Begegnung mit den
Bribri. Ein Ausflug zum Vulkan Irazu und der Besuch der Basilika der Schwarzen
Madonna in Cartago bereicherten die Farben im Kaleidoskop des Kontaktes mit
einer lateinamerikanischen Kultur.
Am Samstag, den 20. Februar morgens startete die Reise von San José in das
Dorf Kachabri, in der Region Talamanca. Am Nachmittag kamen wir im Dorf an
und wurden von Don Fausto und seiner Frau Donna Demetria empfangen. Der
Tagesablauf im Dorf wurde einerseits durch die drei Mahlzeiten, 7 Uhr Frühstück,
12 Uhr Mittagessen, 18 Uhr Abendessen und andererseits durch die gemeinsamen
Sitzungen strukturiert. Das Essen bestand aus Reis und Bohnen, meist mit einer
Kochbanane und oft mit einem Stück Fleisch oder Huhn, manchmal Palmherzen und
Gemüse, oder Ei und Brot zum Frühstück. Zwischendurch gab es Fruchtsäfte zur
Erfrischung. In den gemeinsamen Gesprächen wurden wir in die Bribri Mythologie und
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ihre Vorstellungswelt eingeführt. Eine besondere Stellung hatten die Sitzungen, in
denen gemeinsam Träume ausgetaucht und in der jeweiligen Traumdeutungspraxis
bearbeitet wurden. Es bildete sich im Laufe der ersten Tage ein Rhythmus heraus,
der erlaubte die Traumseminare in der SFU Gruppe regelmäßig fortzusetzten
und abwechselnd auch einen Einblick in Abläufe der Alltags- und Lebenswelt der
Familie von Don Fausto zu gewinnen. Wir wurden in verschiedenste Tätigkeiten
eingeführt. So konnten wir uns z.B. im Bogen- und Blasrohrschießen erproben,
gemeinsam das Flechten von Körben erlernen, uns im Kalebassenschnitzen üben
oder wurden in die Technik des Dachdeckens eingeführt. Wir konnten bei der
Herstellung von Kakao durch das Rösten und Mahlen von Kakaobohnen mithelfen.
Wir lernten das traditionelle Verfahren des Zuckerrohrsaftpressens und wie süßes
Maisgetränk zuzubereiten ist. Der Versuch mit der Bribri Technik Fische zu fangen
stellte eine Herausforderung an
die Geschicklichkeit dar, aber der
Spaziergang durch den Regenwald
und das Baden im kühlen Fluss
waren eine Entschädigung für
das Ausbleiben des Erfolges
beim Fischen. Don Fausto führte
uns durch seinen Kräutergarten
und erklärte die Indikationen
und Wirkungen verschiedener
Pflanzen.
Traditionelle
Applikationsweisen der Heilkräuter
konnten die Studierenden in
den Behandlungssitzungen des
Awa miterleben. Die Mythologie
ist in die Alltagshandlungen
eingeflochten und durchzieht das
Leben in der Bribri Gemeinschaft. Während des Forschungsaufenthaltes wurden
wir schrittweise in die Denk- und Lebenswelt der Bribri eingeführt und Alvaro
Dobles zeigte die Zusammenhänge von geographischem Lebensraum, Mythologie
und Alltagsleben dieser indigenen Bevölkerungsgruppe auf. Die Bedeutung
des Begrüßungssatzes wurde klarer und entschlüsselte sich stückweise. Die
Achse Nordost - Südwest hat eine wichtige Bedeutung im Leben der Bribri in
Talamanca. Im Westen wird ihr Lebensraum geographisch von einem Gebirgszug,
der Cordillera de Talamanca, begrenzt. Im Osten liegt das Meer, dort mündet
der Fluss und es ist der Ort des Sonnenaufganges. Diese Eintrittspforte in das
Land der Bribri wird in ihrer Mythologie von Sura, einer dicken Frau und Gefährtin
von Sibu, dem mythischen Schöpferwesen der Bribri, bewacht. Wenn es heiß
ist, dann wird sie schläfrig und Unheilvolles und krankmachende Wesenheiten
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können eindringen. Im meteorologischen Jahreszyklus kommen im Oktober vom
Nordosten, von der Küste her, starke Winde, welche die Fische stromaufwärts
treiben, aber in der Lebenswelt der Bribri auch Krankheit und Unheil bringen. Auch
die spanischen Konquistadoren sind vom Meer her gekommen und zerstörerisch
in das Gebiet eingedrungen. Geographie, Mythologie und Geschichte fließen
ineinander. Der Eingang zum Usure, einem konisch geformten Haus, in dem
wir tägliche Traum-Gespräche mit unseren Gastgebern führen konnten, ist nach
Osten hin ausgerichtet. Dieses mit Palmblättern gedeckte Rundhaus stellt eine
symbolische Abbildung des Universums mit den vier oberen und den vier unteren
Welten dar. Die Worte, die im Usure gesprochen werden, gehen nicht nach außen
und damit wurde dieser dunkle Ort mit dem rauchigen Feuer in der Mitte – es gibt
keine weiteren Öffnungen zusätzlich zum Eingang – ein geschützter Raum für
die Begegnung zwischen der SFU Gruppe und den Mitgliedern des Bribri Klans
von Don Fausto Morales unter der Leitung und Übersetzung von Ursula Hauser
und Alvaro Dobles. Beim Abschiedsfest im Usure wurde die Annäherung, die in
den beiden Wochen stattgefunden hatte im gemeinsamen Kreistanz und Gesang
sichtbar und erlebbar.
Nach den beiden Wochen im Dorf verbrachten wir einige Tage an der Karibikküste
in Porto Viejo. Die täglichen Traumseminare wurden fortgesetzt. Dieser dritte
Abschnitt des einmonatigen Forschungsaufenthaltes in Costa Rica war eine Phase
der Auseinandersetzung mit der Rückkehr in den eigenen Kontext und der Beginn
einer ersten Reflexion. In den letzten Tagen in San José wurde ein gemeinsames
Zusammensein mit den Mitgliedern von ASPAS im ITARI veranstaltet, in dem die
Studierenden erste Eindrücke erzählen konnten, das Ende der Forschungsreise
reflektierten und Abschied genommen wurde.
Die Analyse der Träume der Forscherinnen und die intensive Auseinandersetzung
mit den Träumen vor, während und nach dem Aufenthalt
im Dorf mittels des Psychodrama unter der Leitung von
Ursula Hauser stellten ein wichtiges Instrument für das
in Kontakttreten mit dem eigenen Unbewussten in der
Begegnung mit den Menschen der Bribri Kultur dar
und öffneten die Tore zur jeweils anderen Kultur. Die
Teilnehmerinnen haben den Forschungsaufenthalt in
Form von Tagebuchnotizen und mittels audiovisueller
Techniken dokumentiert. Die Analyse und Auswertung der
Feldforschungsdaten wird durch regelässig stattfindende
Treffen und im Rahmen einer Deutungswerkstatt unter
der Leitung von Jochen Bonz an der SFU begleitet und
unterstützt (vgl. Nadig 2015, Becker et al. 2013).
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EIN EINBLICK IN UNSERE
TRAUMARBEIT IM HEILIGEN HAUS DER
BRIBRI´S, IM USURÉ
vom 21. Februar - 6. März 2016

URSULA HAUSER
Die Auswahl dieser Träume ist natürlich subjektiv, wie könnte es anders
sein in einer ethnopsychoanalytischen Forschungsarbeit, und erst noch mit
Träumen im Mittelpunkt! Wir schreiben verschiedene Arbeiten über die Träume
der TeilnehmerInnen in diesem Projekt, die einen Monat lang in Costa Rica
zusammengelebt und gearbeitet haben. In meiner Einführung über diese
Forschungsarbeit zeige ich, dass sie möglich wurde durch die Zusammenarbeit
und den Vertrag zwischen ASPAS – der SFU Wien und Ditsokata, der Vereinigung
der Bribris.
Ich stelle die Träume vor, die wir gemeinsam mit freien Assoziierungen in der
Gruppe im heiligen Haus USURÉ gedeutet haben, wobei ich einige von den
Träumen unserer Bribri GastgeberInnen ausführlicher darstelle.
Im ganzen haben wir mehr als 30 Träume bearbeitet, und mindestens 200 Träume
gesammelt von der ganzen Gruppe, wobei jeweils ein/e freiwillige/r ´emergent´ den
eigenen Traum zur Deutung angeboten hat. Wir haben verschiedene Methoden
zur Traumdeutung gebraucht: Psychodrama, Playback Theater, ´freie Gruppen
Assoziationen´, der/die TräumerIn konnte sich die Art der Deutung wünschen.
Aus der grossen Fülle der Träume konzentriere ich micha n dieser Stelle auf
diejenigen unserer GastgeberInnen in Kachabri und hoffe, dass einsichtig wird, wie
sich der ganze Arbeitsprozess widerspiegelt, vom UNBEWUSSTEN her gesehen
und gedeutet. Ob wir uns damit der komplexen Forschungsarbeit annähern
können, sei dahingestellt; für uns alle war es ein Monat lang eine faszinierende,
anspruchsvolle und auch schmerzhafte Aufarbeitung der eigenen und der fremden
Geschichte, im Kontext der vergangenen und aktuellen Kolonisierung und
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Ausbeutung seitens der weissen Eindringlinge, die den Genozid an der indigenen
Bevölkerung und ihrer Kultur auf dem Gewissen haben.
Mit diesem Bewusstsein können wir uns freuen, dass sich unsere ´Seelen´
getroffen haben mit denjenigen der Bribri Familie, in dieser einzigartigen Art mit den
Träumen, und dass es möglich war, europäische und indigene Kultur zusammen
zu analysieren und den KULTURSCHOCK kreativ und konstruktiv zu erleben, um
ihn jetzt auszuarbeiten auf ethnopsychoanalytischer Ebene.
Ich bin mir bewusst, dass jeder Traum eine tiefe und viel ausführlichere Deutung
verdiente, als dies hier möglich ist, mein Anspruch liegt darin, dass die LeserInnen
eine Ahnung bekommen, welche Intensität sich entwickelt hat und welche
Veränderungen und Widersprüche sich im einzelnen SUBJEKT und in der
GRUPPE entwickelt haben.
Die folgenden Seiten mit den Träumen und Assoziationen sind meine persönliche
Aufzeichnungen in Kachabri und als "Rohmaterial" zu betrachten.

JEDE/R TRÄUMER/IN GIBT DEM EIGENEN TRAUM EINEN
NAMEN, UM IHN BESSER ZU ERINNERN.

ASSOZIIERUNGEN IM ITARI:
1.

TRAUM VON LISA

Ich bin in einem Spital. Viele Menschen, alles ändert sich, auch die Umgebung.
Alle meiner wichtigen Männer sind in da. Jemand den ich mag, freu mich,
dann verändert er sich in etwas negatives. Dann in New York. Am Schluss
hier im Eingang des KONISCHEN HAUSES, alle meine Männer sitzen drin.
Don Fausto: Du hast eine grosse Reise gemacht von Wien bis hierher ins
USURE (konisches Haus), alles ist anders, du weisst noch nicht, wie es wird.
Deine ganze Geschichte, Männer der Familie und Freunde sind mit dabei, Du
nimmst Deine Vergangenheit mit.
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Ursula: Das weisse SPITAL VERWANDELT SICH INS Konische Haus USURE,
hier wirst Du, werden wir ´geheilt´.

2.

TRAUM ( Montag): LISA (bl) 22.2.16 (Vollmond)

Ich gehe mit einem Guide/Ranger durch den Djungel, zu einem Wasserfall. Er
rennt, beeilt Euch, keine Rücksicht. Macht Vorwürfe, wir können nicht zum
Wasserfall weil wir um 4 Uhr zurück sein müssen.
Im Schlafhaus hier, mit unserer Gruppe. Alles ist voller Fledermäuse, ich
habe keine Angst. Tina und Philipp spielen mit ihnen, dann scheucht sie
Tina weg.
Ein grosser Mann mit Flügen aus Holz wie eine Fledermaus sagt: Ihr müsst
auch fliegen lernen.

Don Fausto: Ins Wasser gehen / Wasserfall, kann bedeuten, dass jemand aus
der Familie (Vergangenheit) stirbt oder schon gestorben ist.

Der Fledermausmann ist der König der Fledermäuse, ein Bote von Sibu, der
grosse Beschützer. Er ist hier, beschützt Dich/uns.
Der Guide bist Du selber, auf der Reise, willst vieles sehen, Geduld üben.

Ursula: Versch, Kulturen stossen aufeinander: der weisse Ranger, gestresst,
(Überich?)…der Fledermauskönig: lernt fliegen! In der europäischen Kultur
(Rumänien) kommen die Vampire in der Vollmondnacht, saugen Blut aus jungen
Frauen, um selber zu leben.

Don Fausto: erzählt uns vom Schöpfermythus der Bribri, bei dem der
Fledermauskönig eine grosse Rolle spielt:

Sibu sendet den Fledermauskönig auf die 4. Stufe nach unten. Dort sitzt eine dicke
Frau mit einer dicken Tochter. Beim 4. Besuch spannt die Frau ein Seil, er bleibt
drinnen hängen auf Bauchnabelhöhe, die Geister töten ihn. Er geht zu Sibu hoch
und klagt ihn an: wegen Dir haben sie mich getötet. Sibu beruhigt ihn, ich werde
dich heilen. Bläst 4x in die Wunde, legt Kräuter und Watte in die Wunden, legt ihn
in eine Hängematte, die an 4 Pfosten befestigt ist. Du kannst wieder gehen, aber
mit dem Kopf nach unten. Das ist mir egal, Hauptsache ich lebe!
Vorher hat er der Tochter der dicken Frau ein Stück Fleisch aus dem Körper
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gebissen, spuckt es aus…..es entstehen Pflanzen.
(Am Donnerstag kommt Rigoberto wieder, Don Fausto beendet den Mythos.)
Mein Name: Ursula hat eine Bedeutung für die Bribris! Welche??

3. TRAUM : DON FAUSTO Mittwoch 24.2.16, Vormittag TUARÍA
(am Vortag von unserer Ankunft geträumt)
Ich geh fischen, mit dem Pfeilbogen. Wir haben Deiche aus Blätter und
Aesten gebaut 1km. Im Teich hat es viele Fische.
Die Fischkönigin wohnt im Fluss, an einer ruhigen Stelle, sie hat eine Angel.
Ich treffe keinen Fisch.
Wenn man von Fischen und Tuaría träumt, kann es seine Anzeige für Krankheit
sein, Fieber, Schwindel, Hautallergien.

Ursula: Wie Marko in seinem Traum vom Risiko einer Krankheit geträumt hat,

ist dieses Risiko auch hier präsent. Wir sind die Fische: was bringen wir? Etwas
negatives, Krankheit, Probleme? Im Christentum sind Fische ein Symbol für
Frieden, bei den Bribris ? Unsere Gruppe kommt mit mir zusammen, einer alten
Frau, Professorin; macht sie Angst? Hüben wir drüben Aufregunjg, Ambivalenz,
Zwischen Angst und Faszination.
Die Tuaria ist eine alte Frau, kann gefährlich sein; die Angst des Mannes vor der
mächtigen Mutter? Kastrationsangst?

Tina: Don Fausto hat das Haus aus Ästen und Blättern gebaut, wie im Traum den
Deich.

Don Fausto ist erfreut über diese Assoziationen, sagt, er habe als kleiner

Knabe Angst vor alten Frauen gehabt. Dann erzählt er von seinen Gefühlen und
Erwartungen auf unseren Besuch. Was werden die Weissen bringen, machen,
sagen? Kann ich sie befriedigen, beschützen?
Wir sind erfreut und überrascht, mit welcher Offenheit Don Fausto uns seinen
Traum darbietet und darüber redet, auch, wie erunsere Assoziationen dankbar
aufnimmt. Obwohl wir nicht direkt über Sexualität sprechen, ist die Beziehung
zwischen Mann und Frau thematisiert.
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4. Traum: PHILIPP 25.2. Abend
PHILIPP:		

Sturheit

Mein Vater holt mich ab in einem roten Audi A5, 4.2 lt Motor. Ich darf nicht
fahren, es ist ein ausgeborgtes Auto. Zum Flughafen, es regnet, viel Schotter,
rege mich auf, dass ich wieder einmal daneben sitzen muss.
…….(viele andere Elemente)
Mein Vater. Ich will vor unserm Haus ein Feuer machen; er wollte das
unbedingt machen. Ich bin wütend: ich will das machen! Mein Onkel und
mein Vater sind sture Böcke, 5 lt Benzin und 0,5lt Benzin. Ich will das machen.
Gehe mit meiner Freundin ins Zimmer, schau runter. Habe das Gefühl, dass
das Auto, ein VW (Volkswagen) brennt.
Anhand von PHILIPP´s Traum erzählt Don Fausto mit der Übersetzung von
Vladimir, wie die Beziehung VATER-SOHN bei den Bribiris ist: von klein auf sind
die Väter affektiv den Buben nahe, später werden sie ihre Vorbilder/Lehrer, und
dann Kollegen bei der Arbeit. Philipp hat mit Don Fausto im Urwald gearbeitet,
Blätter geschnitten, ist als ´Sohn´ adoptiert worden, beide sind froh und stolz
darÜber.
Bei uns sind die Väter oft zu abwesend, affektiv nicht nahe, entweder weil sie
Hemmungen haben, Gefühle zu zeigen, oder weil sie eben ´stur´ und autoritär
sind.
Die Traumdeutung der Bribri´s weisen Pilipp auf eine gute und reichhaltige Zukunft
hin, mit Wohlstand und Erfolg, vielleicht heiratet er (Garten) und vermehrt die
Familie. Das Computergeschäft ist dasjenige des Vaters, Philipp will das nicht,
wird seine eigenen Ziele bestimmen. Nicht immer kann er mit der Unterstützung
der Eltern rechnen, oft muss die Entscheidung auf eigene Verantwortung gemacht
werden.
Die Gegenwart der Freundin zeigt auf das Verlangen und sex. Begehren hin
(Feuer), ohne dass dieses Wort gebraucht wurde von den Bribris. Sie sprechen
von positive Kraft, die sich aber auch in negative verwandeln kann.
Wir sind begeistert und einige sind überrascht,, wie wir durch und dank den
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Träumen in die KULTUR einsteigen können, sowohl die eigene wie die fremde
(Bribr).. Gestern kam das Thema der mächtigen Frau (Mutter) zur Sprache, heute
die männliche Identität.

5. TRAUM: NEOMISIA (vor 2 Tagen 25.2.16): abends mit Vladimir
Mein Enkel Heiner (Hain..r – Jimmy) ist krank. Er weint sehr wegen seiner
Schmerzen.

Don Fausto: Der Traum sagt, was kommen wird. Gestern sagt Jimmy zu Vladimir:
ich habe Ohrenschmerzen. Vladimir sagt: geh zu Neumisia, sie soll dir Medikamente
geben. So ging es in Wirklichkeit, und Philipp gab ihm Schmerztabletten.

GRUPPEN ASSOZIIERUNGEN:
-

-

Die Grossmutter – Mutter sorgt sich sehr, liebt Jimmy, er ist der kleinste 		
(15) Eine Reaktion auf unser kommen, immer noch neu, viele Risiken.
Jimmy studiert, ist auch hier, alles zuviel; beide Kulturen.
Ich hab auch Ohrenschmerzen, wenn es mir zuviel wird (Tina)

Vielleicht hat Jimmy schon voher Schmerzen gehabt, die Mutter-			
Grossmutter hat es gespürt, dank dem Traum kam es am anderen Tag zur 		
Sprache und Neumesia konnte es auch uns sagen und Philipp holte die 		
Pille.

Don Fausto, Neumesia und alle Bribris presente sind sehr zufrieden mit unseren
Deutungen. Jimmy geht es besser,

Diskussionen um Details im Traum:
-

Zwei Namen: bei den Bribris haben alle einen realen und einen 			
Kosenamen. Den Bribri Namen kennt nur die Familie, und oft auch
der-die Betroffene erst spät im Leben.
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-

Don Fausto möchte die Bedeutung ihrer Namen kennen in unserer Kultur:
Faust: puño; Dr. Faust el sabio y valiente…
Vladimir: der Herrscher (russisch)
Demetria : Demeter, die Erde
Neonisia: Neo – nisia; neue Botin
Donald: Donald Duck?
Andere Träume : nur Elemente draus
Alvaro: Zusammen die Schlange auf den Schultern tragen (morgen das 		
Material für die Konstruktion).
Renée: Blitz und Donner

6.

TRAUM: DOÑA DEMETRIA 26.2.16 ABENDS, IM USURÉ

Ich schlafe im Zimmer mit Fausto. Höre jemanden weinen. Das Weinen
Kommt vom Gang. Wer ist es? Ich stehe auf, in der Hängematte liegt
jemand, eine Frau. Ich erkenne sie nicht, aber sie ist aus Eurer Gruppe der
Weissen.

FREIE ASSOZIIERUNGEN IN DER GRUPPE.
Die erste Assoziierung macht Demetria selber: Die Katze von Jimmy geht herum,
Jimmy war im Traum von gestern mit Neomisia.

Bribri: Alles was am Tag geschieht, kommt im Traum! Wir sind in der Gruppe, in
der Familie.

GRUPPEN ASSOZIIERUNGEN:
Philipp: Demetria hat Winnie weinen sehen, und war sehr beeindruckt und
besorgt.

Valeria: Weinen heist aufmachen, manchmal die Hánde vor dem Gesicht vor
Scham.

Winnie: Ich hab ein Bild vor mir von einem Schmetterlings Ausschlüpfen Prozess,
wir wissen nicht, wie´s ausgehen wird.
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Liam: im Vorraum, Gang; noch nicht ganz bei uns, wir nicht ganz bei ihr.
Philipp: Wir können jetzt weinen, sind offen…Gruppenprozess.
Alvaro: Demetria ist Mutter, Grossmutter, die Gruppe wie Kinder
Ursula: Sie ist der Mittelpfosten im Usuré, heute hat sie angeleitet, wie wir ´ein
Dach überm Kopf kriegen´.

Lisa: Die Hängematte ist wie die Verbindung vom Fremden (eine weisse Frau
unserer Gruppe) mit dem eigenen der Bribris.

Tina: Das Baby schreit, Demetria steht auf, ist besorgt…
Christine: es ist die Beziehung zwischen zwei Frauen, egal ob indigen oder
weiss.

Liam: etwas Angst: wer ist das?
Demetria fühlt sich am Ende sehr gut, unsere Methode gefällt ihnen!

7. TRAUM: TINA 27.2.16

ABENDS, IM USURÉ

(Traumsequenz vom vorgestrigen Traum):
Ich stehe mit andern in einer Schlange an, Metallstäbe wie für Tiergehege.
Wir schauen in die Ferne. Ein Feuerwerk, schön, aber etwas geht schief.
Es entzündet viel zu früh, ein Stück fliegt zu mir, zu den Menschen. Ich
höre schreckliche Schreie, wie wenn Menschen sterben. Link von mir sind
2 Jugendliche, angebunden am Gitter, kriegen elektrische Schläge. Ich
versuche, den Draht zu durchschneiden, sehe wie geschüttelt werden vom
Strom.
Tina erwacht mit starken Zahnschmerzen. Seit sie in Costa Rica ist, beginnen die
Weisheitszähne zu wachsen, was ihr Schmerzen verursacht. Nur nachts.

BRIBRIS : Jede Krankheit ist wie ein Mensch, die 2 Jugendlichen sind die 2
Zähne, in der Unterwelt die AKNAMA Geister. Das Kabel ist die Zündschnur…
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jemand im Clan wird verloren gehen, sterben. Der Schlafsaal so weit weg von
zuhause ist wie ein eingegrenzter Raum, sicher aber eng. Der Weisheitszahn ist
der LETZTE ZAHN DER GEBOREN WIRD, hilft, gute Entscheidungen zu fallen.
Ein Fortschritt.

GRUPPEN ASSOZIIERUNGEN:
Ursula: Auch in der Psychoanalyse lösen körperliche Schmerzen wie Zahnweh

Träume aus, die Bilder die dazu gehören stammen aus der kulturellen und
persönlichen Welt. Folter, Schmerzen, Elektroschocks….

Liam: Sylvester, jugendlicher Leichtsinn….Zähne: Neujar, neue Zähne wachsen,
Neubeginn.

Alvaro: In Panama, die Cuna´s heilen auch indem sie das Haus in der Unterwelt

als Körper verstehen, der Körper zittert….ist unser Territorium. In Guatemala
arbeitete ich mit einer Organisation, die versucht, dass nicht mehr Kinder Feuerwerk
herstellen und viele Unfälle passieren, sondern eine Fabrik mit erwachsenen
Arbeitern.

Ursula: Die Weisheitszähne von Tina wachsen hier in Costa Rica, vieles ist in
Bewegung, neues ist zu verarbeiten, bracuht Platz.

Liam: Zahnspanne….
Tina: Hoffentlich brauche ich keine…
Alvaro: wenn alles in Bewegung ist, kann das neue auch Angst und Schmerzen
machen.

Don Fausto: Wir sind im Kreis der Awas, wir alle versuchen , Tina zu heilen,

und verstehen die Träume ähnlich. Es sind wie 2 Flüsse, die in den gleichen Strom
fliessen; wir lernen von Euch, ihr von uns…!

8.

TRAUM: FILADELFO (Traum von vorgestern)

Ich gehe nach Suredka, dort ist der Präsident des Vereins ADIBRIBRI, er
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heist Agostin. Ich treffe ihn und sage: Ich komme, um Arbeit zu suchen.
Agostin erwidert: das ist möglich, Welche Ausbildung hast du? Ich: sehr
wenig. Er: kannst Du eine Moto fahren? Ja, ich kann. Er: Du kannst Bote sein
und Dokumente und Nachrichten überbringen.

Bribri Assoziierungen:
Vor dem Traum hat F. den Jungen getroffen, der hier wohnt aber oft nach Puerto
Viejo geht als Gärtner. Vladimir hat eine Moto, vielleicht könnte F. an der Küste bei
den Weissen arbeiten. Vielleicht hat es zu tun damit, dass er jetzt mit Euch arbeitet
(Demetria).

ASSOZIIERUNGEN UNSERER GRUPPE:
Winnie: Wunsch, Vermittler zu sein zwischen 2 Dörfern, 2 Kulturen, Bribri und
uns.

Ursula: Vonwegen Ausbildung: Konflikt, nur die Schulbildung und die Titel werden
bewertet, nicht was F. alles kann in der Bribri Kultur.

Alvaro: In Puerto Viejo könnte er Gärtner sein, Pflanzen, Natur, so wie hier….
Anwendung seiner Kenntnisse!
Renée: Die Moto gehört zur weissen Welt. F. kann fahren, kann sich zwischen
beiden Kulturen bewegen.

Liam: In Wien gibt es die FILADELFIA BRÜCKE; in Suredka müssen wir den
Fluss überqueren. Weisse Kultur, Bribri Kultur; der Präsident ist wie ein Vater des
Vereins, hier ist Don Fausto der Vater und Präsident von Dikotska. Vielleicht ist es
ein Konflikt, für einen anderen Vater zu arbeiten, Don Fausto ist das Vorbild.

Tina: Morgen fahren wir nach Suredka, kommt F. mit? Nein, aber seine Frau
Neomesia, da ist er auch dabei.

Alvaro: F. und N. sind Ehepartner, und haben Kinder, die Söhne studieren weg
von zuhause. Das Studium und der Weg kosten, wo soll ich das Geld hernehmen?
Eine neue Arbeit mit den Weissen?

Liam: Die Moto zeigt auch den Wunsch, sicher frei bewegen zu können.
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Ursula: Der Name Agostin…kennst F. noch jemand anders? (nein)
Liam:

Augustin ist ein wichtiger Name, der zu einem Mann gehört, der vor
100J. ein Held geworden ist. Er war obdachlos, ist betrunken in eine Grube mit
Toten der Pest gefallen, hat überlebt. Es gibt ein Lied über ihn (wir singen).

Alvaro:

Viele sagen, dass die Kultur der Bribri sterben wird, aber hier ist sie,
hat soviel überlebt. Auch die schöne Natur lebt, ist stark.

Ursula:

Der Wunsch, nach draussen zu gehen, beinhaltet auch Angst, die
Wurzeln zu verlieren. Aber BOTE sein, BRÜCKEN bauen, ist wie ein Traumjob
(Liam), der Hoffnung gibt. Vielleicht ist es möglich so wie hier jetzt, dass sich die
Weissen und die Bribris verstehen und zusammenarbeiten, statt sich zu bekämpfen!

9.

TRAUM: MICHAEL: 1. März 2016 abends in USURÉ

Die Blumen auf dem Tablett
In Wien steck ich Geld ein, fahr mit meiner Mutter zu einer Spielhölle. Sie
wartet im Auto, ich geh rein. Geb dem Türhüter ein Bier, verzeche das Geld,
Geh aufs Klo, dort ist ein blonder Mann, wir lachen; das Urinal ist eklig, wir
lachen weiter. Dann geh ich raus, der Türhüter hat 2 Biere, ich sag zu ihm:
kannst mir eins geben? Da merke ich, dass ich auch eins in der Hand habe,
SCHWÄCHERT. Steige ins Auto, erzähl ihr alles.
Ich, noch jemand und Ursula, sie schreit mich an: bring mir Kaffeee,
Milch, Joghurt, Müsli und Erdbeeren! Ich mach´s. Stell alles auf das Tablett
meiner Mutter aus Möllersdorf. Der Eingang ist wie hier, mit Blumen; ich
könnte noch eine Blume aufs Tablett stelln, eine Rose, grüne Tulpen, Gräser.
(Muttertag). Die andere Person, eine Frau, nimmt die grüne Blume, stellt sie
aufs Tablett. Ein Windstoss fegt sie auf den Boden. Marko sagt: heb sie auf,
ganz lieblos. Der Gehsteig ist so weit, der Kaffee wird kalt, ich kann nicht
schnell vorwärts kommen.
Wir sitzen in einem Auto. Christina fährt, sie fragt: wohin? Zum Frisör,
aber wir müssen den Kaffee bringen. Sie fährt ganz knapp zum Laden. Ich
geh rein, eine junge Frau kommt mir entgegen, schüchtern, ich gefalle ihr,
sie sagt: dein Kollege Robert hat schon eine DVD auf die Seite gelegt. Muss
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den Kaffee dem Frisör geben, es ist eine Frisörin, schwarzes Haar und Brille.
Sie hat grad einer anderen Frau die Haare geschnitten. Im Frisörgeschäft
rede ich mit Marko und Robert über ein Auto, weil wir im Sommer einen
Longtrip machen. Was meinst du, statt einem Geländewagen als Notlösung
ein FamilyVan?

BRIBRIS:
-

Frisör: Die Göttin des Regens hat lange Haare, wenn sie sie wäscht lässt 		
sie die Haare nach vorne fallen, dann fallen die Wasser Tropfen als
Regen nieder. Gestern sind wir im Regen zum Fluss gewandert….
Das Geld hat Michael zusammengespart, um auf die Reise nach Costa 		
Rica und Talamanca zu kommen.
Die Diskussion um das Auto hat mit unserer Busfahrt von Costa Rica
nach Kachabri zu tun…
Das Bier ist das Getränk der Weissen, jetzt werden wir am Freitag das
Bier der Bribris kennenlernen, die Chicha.

UNSERE GRUPPE:
Philipp: Das Auto, das auf etwas zufährt; wir gehen mit unseren Traumseminaren

Immer tiefer in unser Unbewusstes ein, ich steige besser aus, bevor etwas passiert,
noch mehr hochkommt. Auch das mit der Blume ist ambivalent: zuerst schön, dann
hingehaut.; schöne Sachen weden ins Gegenteil gekehrt. Ursula fordert im Traum,
im Alltag auch: die Traumseminare sind anstrengend, ermüden uns, gleichzeitig ist
es interessant und einmalig.

Liam: Michael soll Ursula im Traum etwas bringen, bringts aber nicht. Da ist der

Wunsch, aber auch die Angst, soviel staut sich auf, soll ich mich einlassen oder
nicht? Ambivalenz. Die Sache mit dem Klo hat mit Homoerotik zu tun….

Renée: M. ist mit der Mutter im Auto, geht allein zum Kasino. Frühkindliche Spiele
im versteckten….Milch/Muttermilch, Liebe. Dann verwandelt sich die schöne
Blume (Rose?) in die unreife grüne Tulpe.

Valeria: Der kleine Junge will der Mutter ein Geschenk machen, dann vermasselt
es jemand anders….

Christina: Die Mutter im Auto, das bekannte, familiäre. Meine eigene Ambivalenz:
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wo geht mein Weg hin? Was nehm ich mit von der alten Welt? Den Menschen, die
mir eine gute Basis im Leben gegeben habe, will ich auch etwas schenken.

Tina: Ursula schreit: ich will das haben….vielleicht ist es Michael selber,
umgekehrt? Oft wird überlacht, was ernst ist oder wo es schwierig wird….!

Alvaro: Das Bier für den Türhüter macht den Eingang leichter, beim zurückgehen

vergisst M., dass er ein Bier in seiner Hand hat und möchte dasjenige, das er
vorher gegeben hat, zurück haben. Vielleicht kann M. nicht sehen und bewerten,
was er Gutes von seiner eigenen Kultur hat (das Bier…). Zum Wohnwagen
(FamilyVan) und der Diskussion über welches Auto soll gekauft werden, könnte es
bedeuten: kann ich das bekannte, familiäre verlassen und mich neuen Situationen,
Menschen, Kulturen aussetzen? Im Wohnwagen ist man immer in der altgewohnten
Umgebung, mit einem anderen Auto muss man in ein fremdes Hostel, in ein neues
Umfeld mit fremden Menschen gehen.

Ursula: ich habe mich gefreut, dass Du mir ein Geschenk machen willst, auch

über die Blume; war enttäuscht, als es nicht zu mir gelangt ist. Vielleicht zeigt
diese Hemmung, wie schwierig es ist, Liebe und direkte Gefühle auszudrücken,
mir gegenüber, Alvaro, den ¿ Autoritätsfiguren¿, die die Übertragungsphänomene
möglich machen (Mutter, Vater…). Ich hab mich auch gefreut, - wie gestern in
unserer Sitzung -, dass Kritik geäussert wurde, die Enttäuschungen verbalisiert und
reflektiert wurde, was tun damit? Lernen oder weggehen? Das zeigt das Vertrauen,
das wir gegenseitig aufgebaut haben, es gibt keine ´Strafe´ wenn ich mich öffne,
wie auch immer, das wichtigste ist die Beziehung! Vonwegen kindlicher sexueller
Neugier und Aktivität frage ich mich, wie es bei den Bribris sex. Aufklärung gibt….!

Liam: Michael und Philipp trainieren zusammen, Philipp ist von Schwächert….
Michael meint zum Schluss, er könne zusammenfassen in einem Satz, dass
er sich ERTAPPT FÜHLT, aber nicht schuldig oder im negativen Sinn..!
Die Frage nach der Erziehung, im speziellen der sexuellen Aufklärung und dem
Umgang der Bribirs mit der infantilen Sexualität wurde so beantwortet:
Wir erzählen den Kleinen aus Respekt nichts, wie es zur Schwangerschaft
der Mutter kam. Wenn sie grösser sind, lernen sie den Umgang mit anderen
Kindern und Erwachsenen, immer auf der Basis von Respekt. Langsam lernen sie
die Gefahren kennen, arbeiten mit uns und übernehmen Verantwortung.
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Weil Don Fausto morgen früh nach Bribri reisen muss zur Gerichtsversammlung,
brechen wir diese Diskussion für heute ab. Sicher werden wir sie wieder aufnehmen,
v.a. mit den Frauen!

10.

TRAUM: DON FAUSTO: 2.3.16

ABENDS IM USURÉ

Zuerst machen wir ein kurzes Seminar mit 4 Fragen, die Winnie vorbereitet hat zu
der Stellung der Träume bei den Bribris. Vladimir ist wieder da und übersetzt.
Dann bringt uns Don FAUSTO einen Traum von vorgestern:
Ich bin auf einem Weg, 2 Europäer (Männer) kommen mir entgegen, sie tragen
Macheten im Schaft. Einer geht weiter, der andere sagt zu mir: Bleib stehen,
gib mir alles was Du hast, sonst verletze ich Dich überall. Sie sehen aus wie
unsere Gruppe, Weisse, aber sie sprechen spanisch. Ich habe keine Angst,
weil unsere Gruppe der Weissen da ist, es sind viele und sind Freunde. Ich
weiche auf einen kleinen Weg aus, eine Abkürzung, der Europäer sieht mich
nicht.

DON FAUSTO ASSOZIIERT:
Einige der Gruppe haben Macheten gekauft, jemand könnte mich angreifen.
Vor 2 Jahren hat mich ein junger Mann Bribri (Drogenabhängig) angegriffen und
verletzt, heute war das Gerichtsverfahren. Der Traum war vor dem Aufgebot zum
Gericht, wie eine Vorahnung. Das Trauma vor 2 J. hat sich wiederbelebt. Im Traum
unterstützt mich die ganze Gruppe, in der Realität weiss ich, dass ich mit Ursula,
Vilma und Alvaro und der ganzen Gruppe zählen kann. Das hat mir heute Kraft
gegeben vor dem Gericht, Danke Euch allen!
Alle anderen Bribri Leute sind einverstanden mit dieser Deutung und doppeln
nach, auch Vladimir.

UNSERE GRUPPE:
Valeria: Im Traum kommt die Bedrohung der Weissen vor gegen Don Fausto,

der die Kultur der Bribris schützt und verteidigt. Auch die Hoffnung, dass wir mit
ihnen solidarisch sind und seine Kultur in unsere Länder bringen werden.

Lisa (bl): Die Abkürzung: die Bribis machen kurze und bündige Interpretationen
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ihrer Träume, wir machen viele und lange Umwege.

Philipp: Ein guter und ein böser Europäer. Don Fausto hat keine Angst, weil wir

hinter ihm stehen, er kennt jetzt die Weissen etwas besser und hat weniger Angst
vor dem Bösen.

Michael: Die Gefahr der Europäer kommt nicht nur von den Waffen, sondern von
den Wörtern, vom reden!

Renée: Zwei Europäer die spanisch sprechen, es könnten die Spanier sein und

die Conquista, und zweitens wir. Die Abkürzung könnte bedeuten, dass Don Fausto
Wege sucht, wie dem Untergang der Bribri Kultur zu entgehen, z. B. mit unserem
Projekt, Zusammenarbeit mit den Weissen, Öffnung.

Christine: Die Abkürzung heisst auch: wir kennen die Wege, die Natur, die

Bribris haben ihre Stärke bei sich selber, in der eigenen Kultur; wir sind bestenfalls
die Rückenstärkung.

Winnie: Die Macheten und die Weissen, eine Ambivalenz. Die Machete ist keine

Waffe für den Europäer, er weiss nicht, wie umgehen damit, die Bribris schon.
Die Gefahr kann auch von demjenigen Teil der Bribris kommen, die die Kultur
nicht erhalten wollen, wie der junge Mann, der Don Fausto angegriffen hat und in
Drogen ist.
Alvaro: Das Eisen ist das wichtigste der Weissen, die Bribris haben es sich
angeeignet für ihre Kultur und die Arbeit in der Natur. Der Schaft heisst Waffe oder
etwas verstecken, es gibt in Costa Rica ein Sprichwort: Nimm deine Zunge in Acht….
(tu sie in den Schaft). Und ein anderes: die Zunge ist eine Machete mit doppelter
Klinge. Die Verteidigung der Kultur geht einher mit dem Geschichtsbewusstsein.

Liam: Die Weissen sind ein Teil von ihm selber, er muss und will mit ihnen

verhandeln, Projekte machen, damit wird er beeinflusst, das ist ein Konflikt. Ich
erinnere den Traum von Donald: er sucht seinen Weg, Don Fausto kennt die
Abkürzung, Generationenwechsel…

Ursula: Zuerst DANKE Don Fausto, dass wir einen Platz im Traum gefunden
haben, positive, als Unterstützung. Obwohl wir Weisse sind. Im Traum sagt der
Angreifer: Gib mir alles was du hast! Mich schmerzt zu sehen, wie tagtäglich
die Weissen das Land der Indigenen Menschen stehlen, die Wälder abholzen,
Raubbau treiben, die Kultur der Bribris zerstören wollen. Das einzige was wir
machen können, ist ihren Kampf unterstützen und uns solidarisieren mit ihnen.
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11. ABSCHIEDS-TRAUM: NEUMISIA
USURÉ, Donald übersetzt

5.3.16

Abends im

Letzter Traum im USURÉ UND WÄHREND UNSERES Aufenthaltes in Kachabri!
Ich träumte letzte Nacht von den Aktivitäten, die wir gestern gemacht haben.
Versch. Leute, Nachbarn laden uns ein, um das Fest weiterzumachen. Ich
und Filadelfo trinken Chicha, wie alle Leute. Wir sind fröhlich, alle tanzen
Sorbon. Es ist fast gleich wie bei unserem Fest gestern, aber anders. Die
ganze Gruppe von Euch kommt an, einer nach dem anderen. Alle tanzen
zusammen Sorbon und auch Disco Musik, die Musik der Weissen.

Assoziierungen:
BRIBRI´s:
Neumisia: Ich träumte diesen Traum, weil ihr schon Familie seid, wenn ihr geht,
werde ich euch vermissen. Der Abschied steht bevor. Keine Sorge, es ist keine
Krankheit angkündigt.

Don Fausto: Die Musik mit der Disco ist die Musik der Weissen, der Spanier.,

auch die technischen Geräte sind von der anderen Kultur. Am Schluss tanzen wir
zusammen beide Tänze, den Sorbon und Disco…!

Demetria: Manchmal sagt der Traum das Gegenteil von dem, was ist. Jimmy

hatte Ohrenweh, ich Zahnfleisch Schmerzen, ihr habt uns Medizin gegeben und
das Leiden beendet.

UNSERE GRUPPE:
Marko: Das Fest geht weiter kann den Wunsch ausdrücken, dass die guten Zeiten

weitergehen sollen. Dass wir einzeln reingehen zeigt die Vermischung auf, wir sind
jetzt auch als Individuen erkannt, nicht nur als Gruppe. Wir tanzen zusammen,
lassen auch etwas von unserer Kultur zurück, und nehmen von der Bribri Kultur
viel mit; es ist ein gemeinsamer Austausch.

Renëe: Die Bribri Familie taucht im Traum als Gruppe auf, wir einzeln,( wir hier sind
~~ 155 ~~

GIROS DE ASPAS No. 12

eine Ausnahme). Dann werden wir von der Familie empfangen als gemeinsame
Gruppe und tanzen gemeinsam.
Alvaro: Ich denke wie Marko, es ist ein Wunsch im Traum, hoffentlich endet das
Fest nicht!

Christine: Die Begegnung zwischen verschiedenen Kulturen, z.B. wir reden

beim essen, die Bribri nicht. Das Eigene muss hinterfragt werden, aufgebrochen,
das kann berauschend und befreiend sein. Der Sorbon ist ein Gruppentanz, die
Disco mehr individuell, beide Arten zusammen sind eine neue Erfahrung.

Philipp: Die Musik: wir haben an einem Abend auch Disco Musik gemacht,

vielleicht zu laut? Unsere Kultur ist individualistisch, ihr lebt alle zusammen in
der Familie. Z.B. habt ihr gefragt; vermisst ihr eure Familien nicht? Wir leben
vereinzelt…

Ursula: Danke Neumesia, für diesen schönen Traum, er ist unser letzte hier im

USURÉ mit Euch zusammen. In den letzten Träumen haben wir gesehen, wie wir
uns Schritt für Schritt näher gekommen sind, das Misstrauen ist dem Vertrauen
gewichen; wir sind nicht die weissen Gegner der indigenen Menschen, im Gegenteil.
Wir sind Familie geworden, deshalb sind wir traurig, dass wir morgen Abschied
nehmen müssen. Es ist also möglich, eine grosse vermischte Gruppe zu sein, die
zusammen arbeitet, körperlich und geistig, mit den Träumen und mit den Händen.
Das gibt Hoffnung, das seine bessere Welt möglich ist, mehr Frieden sein kann.

Don Fausto: noch eine Frage: hier ist es 9pm, bei Euch in Wien, wie spät ist es?
4am, dort schlafen sie…..!

Zum Abschluss dieses Abends singen wir das Lied von Lisa, sie singt
wunderschön die Strophen, wir den Refrain! Es ist eine Hommage an die
Bribri, die Familie von Don Fausto und Demetria, an Sibö und den Awa…und
an unsere Gruppe!
Donald hat noch nie deutsch gehört, es gefällt ihm sehr, sie möchten es aufnehmen
und übersetzt haben. Dank dem Text auf dem Handy von Winnie kann ich
übersetzen, Don Fausto ist gerührt. Wir sprechen darúber, dass wir alle Fotos,
Texte und Videos auf einen Ort im Internet (cloud) schicken, damit wir alle es lesen
und ansehen können. Kurze Zusammenfassungen wird ASPAS mit Ali Garcia auf
Bribri übersetzen.
Ein schöner Abschied vom USURÉ, eine letzte Nacht im gemeinsamen
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Schlafhaus!
GUTE NACHT UND SCHÖNE TRÄUME!

TRAUMSEMINARE IM CASA VERDE / PUERTO VIEJO
8. März 2016
Internationaler FRAUENTAG

Wir arbeiten im Massage Pavillon, alle sind etwas müde, aber glücklich und erfüllt
vom schönen Tag in Cahuita, mit Velofahren, tauchen, Tiere beobachten, die Karibik
geniessen! Wir sammeln wieder unsere Träume ein und machen Assoziationen zu
einem auserwählten Traum.

Lisa (bl):
Liam:		
Michael:
Lisa:		
Philipp:

Verwandlung
Panoptikum
Paul
Dienstmädchen
Beschiss

Michael möchte seinen Traum ´PAUL´ bearbeiten.
Zuerst hat er sich nur erinnert, von Paul Parin geträumt zu haben, dann
fällt ihm ein, dass er im Traum einen ledernen Clubsessel gesehen hat, der
quirrlig war und eine perfekte Sitzposition von 134 Gr. erlaubt, was gut ist für
den Rücken. Da drinnen sitzt Paul. Michael denkt, dass er es ist, ist unsicher,
weil sein Kopf auf die Seite hángt, er wie bewusstlos ist und wie Einstein
aussieht. Er wundert sich im Traum: ist er es oder nicht? Vielleicht sah er
wirklich so aus? Er kannte ihn persönlich nicht, nur das Zimmer in der SFU,
wie die ganze Gruppe auch.

UNSERE ASSOZIATIONEN:
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Christina: Traum oder Wirklichkeit? Auch wir hier, was wir alles erleben,

manchmal kommt es mir vor wie ein Traum. Lebt er oder ist er bewusstlos, oder
tot? Nicht greifbar.
Lisa (bl): Unsicherheit. Er könnte es sein…Michael traut seinen eigenen
Instinkten nicht, hin- und her…Vertraue ich meinem Wissen?

Valeria: Ich assoziiere diese Sessel hier, wo wir sitzen. Es sind wie zwei Ebenen
im Playback Theater: echt oder unecht? Oh, es wird doch wohl echt sein!

Ursula: Ich hatte das Privileg, Paul gut zu kennen, zuerst als Supervisor, dann

als Freund und Kollege.Für Euch ist er eher wie ein Geist, der uns auf dieser Reise
ständig begleitet hat, eine VATERFIGUR, für Euch Grossvater. Wie bei den Bribris
sind die Ancestors/Vorfahren immer da, die Geschichte der Ethnopsychoanalyse
wird bewusst gemacht. Wir haben sehr intensiv an der Vaterbeziehung gearbeitet.
Auch gestern mit Tina´s Traum. Idealisierungen, Des-Idealisierungen der grossen
Elternfiguren: wollen wir die Wahrheit sehen oder nicht? Es ist auch schmerzlich,
obwohl es Befreiung bedeutet.

Christine: Ich hab Paul auch gut gekannt, Machmal ist er bei den Gesprächen
eingeschlafen, aber dann haben wir gemerkt, dass er ganz genau zugehört hat!

Philipp: Ich finde es lustig, dass Menschen in den Traum kommen, die wir
gar nicht kennen. Ist der Traum echt oder nicht? Diese Fragen sind vielleicht
Rationalisierungen..?

Liam: Paul habe ich nicht persönlich gekannt, war aber nach seinem Tod eine

Woche in der Wohnung und hab fotografiert, dort geschlafen, gelebt. Mein Traum
´Panoptikum´ hat damit zu tun, was Paul immer gelehrt und vorgelebt hat: wir
müssen immer auch auf uns selber schauen von ´aussen´ her, in kritischer Distanz.
Es ist eine Vermischung von Traum und Realität. Welchen Paul kennt Michael, ich
kenne verschiedene Pauls..!

Ursula: Vielleicht ist dieser Traum von Michael auch eine Einladung oder

Aufforderung, mehr von Paul zu erzählen, den ‘Grossvater´ und die Geschichte zu
erforschen. Ich tu es jetzt ein bisschen:
Paul, Goldy und Fritz waren am Utoquai das Zentrum der kritischen und
engagierten Psychoanalyse; diese Wohnung, im speziellen die kleine Küche war,
wie es Emilio Modena formuliert: die Denkfabrik der Psychoanalyse und Werkstatt
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der Ethnopsychoanalyse. Die Titel ihrer Bücher über die Forschungen in Afrika,
die ich Euch wärmstens empfehle, heissen: ´Fürchte deinen Nächsten wie dich
selbs´t! ´Die Weissen denken zu viel´! ´Zuviele Teufel im Land´! Dann die Arbeiten:
´Der Widerspruch im Subjekt´; und ´Das Subjekt im Widerspruch´! beziehen
sich auf das Fremde im Eigenen, die Ambivalenzen und die Konflikte, die wir in
unseren Träumen so oft gesehen haben; das Schwanken zwischen Angst und
Faszination (G. Devereux). Am Utoquai wurde viel gedacht, erforscht, gearbeitet,
aber immer lustvoll, immer wurden die Affekte miteinbezogen, es wurde gelacht,
gestritten, umarmt und auch geweint. Deshalb denke ich, dass Paul, Goldy und
Fritz unsere Arbeit sehr interessiert hätte, und sie alle drei irgendwie auf unserer
Reise mitgegangen sind.
Dann noch etwas zum Sessel in Michaels´s Traum: ich beziehe ihn auf den
Analytikerstuhl, auf unsere Rolle und Identität des/r PsychoTherapeuten. Wir sollten
es uns so bequem wie möglich machen, damit wir – wie Paul und Einstein – auch
wirklich produktiv sein können, immer auch an uns selber denken. Wie will ich sein
al PsychoanalytikerIn oder Psychotherapeut? Als der AWÄ betrunken kam, waren
wir schockiert, dann hben wir über alkoholisierte PsychotherapeutInnen in Wien
gesprochen, und sind auf die Berufsethik zu sprechen gekommen. Und ich? Wie
bereite ich mich auf die Berufsrolle vor? Diese Forschungsreise ist – denke und
hoffe ich – die beste Art zur Komplementierung Eurer Ausbildung, damit Ihr gute
TherapeutInnen werdet, an Euch selber arbeitet wie in den Traumseminaren und
Eurer persönlichen Therapie, und gleichzeitig ein wissenschaftliches Denken lernt.
Durch die Arbeit und das Zusammenleben mit den Bribri, aber auch in unserer
Gruppe, wurde ein unendlich grosses ´Wissen durch Anwendung´ angesammelt,
das seht Ihr vielleicht erst nachher; ich spüre es, wenn ich die Träume durcharbeite.
Auch die Desidealisierung des grossen Vaters-Grossvaters ist im Traum: ebenso
wie unsere Autoritätspersonen in der Kindheit, müssen wir am Ende der Analyse
den/die AnalytikerIn als einfachen Menschen erkennen, um selber frei und
´erwachsen´ zu werden, eigene Verantwortung zu übernehmen.

Christine: Kennt ihr den Film "Mit Fuchs und Katz auf Reisen" über die Parins?
Fritz war der Tiger…!

Ursula: Die Ent-Idealisiserung betrifft sich auch auf die Sexualität, den/die
AnalytikerIn als sexualisiertes Wesen zu erkennen, das Tabu der kindlichen
sexuellen Neugier und dem Verbot, ins elterliche Schlafzimmer zu gucken,
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aufzuheben. Es gibt viele Gerüchte um das Trio am Utoquai, und später hat es
uns geschockt, als wir wussten, dass Fritz auch homosexuelle Beziehungen hatte.
Dies, obwohl wir linke, aufgeklärte PsychoanalytikerInnen waren und weit weg von
homophobischem Denken! Das zeigt, wie stark die verinnerlichten sozialen und
kulturellen Gebote und Regeln, die ´Normalität´, wirkt!

Christine: Ich denke auch daran, was wir mit all unserem Material machen? Wir
müssen darüber reden, und uns gemeinsam entschliessen, wie wir es verwenden
werden…!

Ursula: Acuh da bringt uns PAUL weiter und der Traum: am Utoquai waren die drei

Analytiker in ständigem Austausch, zwar hat Paul am meisten geschrieben, aber
Goldy und Fritz waren immer dabei bei den Besprechungen, es war eine kollektive
wissenschafltiche Produktion, und deshalb sind auch immer alle drei genannt. Das
ist ein Vorbild für uns, weil wir doch eine grosse Gruppe sind, und jede TeilnehmerIn
etwas wichtiges zu sagen ud beizutragen hat für die gesamte Rahmenpublikation,
nebst den persönlichen Arbeiten wie Master oder Bachelorarbeit.

Valeria: Ich möchte in diesem Zusammenhang noch auf das Element ´bewusstlos´

im Traum von Michael zurückkommen. Bewusstlos – ohnmächtig – hilflos; wie
sehe ich mich selbst? Wie sehen wir uns als Gruppe, wie die Arbeit schreiben?

Liam: Als idealisiserte Vaterfigur ist Paul auch als Überich mächtig, und zugleich
bewusstlos…!

Lisa (bl): Die Bribris können sich nicht vorstellen, einzeln zu leben, sie sind
immer in der Familie, im Kollektiv. Für uns bricht jetzt etwas auf, und vielleicht auch
für sie, der Abschied hat sie betroffen, traurig gemacht.

*****************************
Das Schlusswort hat wie immer der Träumer, Michael:
Ich bin überrascht, und inspiriert, wieviele Einfälle Ihr zu meinem Traum habt;
hátte nicht gedacht, dass er soviel herbringen würde…! Danke auch, Ursula
und Christine, dass Ihr von PAUL erzählt und ihn mir/uns nähergebracht
habt.!
~~ 160 ~~

GIROS DE ASPAS No. 12

Mein Komentar:

*********************************

So wie gestern Philipp mit seinem Entschluss, sich zurückzuziehen und am
Playback von Tina nicht mitzumachen, ein Symptom war in der Gruppe, denke ich,
dass Christine und Winnie etwas fúr uns alle ausdrücken mit ihrem Entschluss,
sich hier in Puerto Viejo, im Casa Verde, RASTA- und ZÖPFCHENFRISUREN
machen zu lassen:

VERÄNDERUNG, ETWAS WAGEN, EIGENE ENTSCHLÜSSE FASSEN,
WIR SCHAFFEN ES VOM WORT ZUR TAT!
Wir sind im Prozess des Abschiednehmens, der Trennung von unserer Gruppe,
was ein symbolischer Tod bedeutet, der auch traurig macht. Zuerst von den Bribris,
von Kachabri, und gestern von Alvaro, mussten wir uns verabschieden, er fehlt mir
auch. Es ist nicht zufällig, dass ihr von der Abschiedsnacht soviele Träume erinnert
habt. Mit den Bribris zusammen haben wir gelernt, dass SIBÓ und unsere Ahnen
und guten Geister immer präsent sind, dass unsere Geschichte lebt, vor allem,
wenn wir sie mit der Psychoanalyse bewusst machen und den Mut haben, der
Wahrheit ´face to face´ ins Auge zu schauen. Kulturell haben wir das ´MAÑANA´
in unser Leben und Denken einbezogen, und kónnen lachen, statt nur verärgert zu
sein, wir können unsere Normen aus Distanz sehen.
Unsere Möglichkeit, die Triebregungen zu sublimieren und aus dem Triebverzicht
eine sublimierte wissenschaftliche und kulturell wichtige Arbeit zu machen, ist
die Fortführung unserer gemeinsam erlebten und konstruierten Geschichte!
Deshalb ist es nur ein relativer Abschied, wir werden in Gedanken und durch die
Verarbeitung unseres Forschungsprojektes immer miteinander verbunden bleiben,
und zum Glück auch in der Realität im September, an der PAUL PARIN TAGUNG
in der SFU, uns wiedersehen.
Danke, dass Ihr mir dann eine WIEN-RUNDFAHRT schenkt!!
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GRACIAS A LA VIDA,
DANKE MICHAEL FÜR DEINEN TRAUM
DANKE PAUL, GOLDY UND FRITZ FÜR DIE
ETHNOPSYCHOANALYSE
DANKE SIBÖ UND DIE BRIBRIS FÜR EURE BEGLEITUNG UND
INSPIRATION
FÜR DIE HOFFNUNG, DASS WIR WEISSEN UND UNSERE
KULTUR NICHT NUR ´BÖSE´ SIND!

DANKE GRUPPE!
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PERSÖNLICHER BERICHT VON VILMA
CALVO ULATE
30 DE JULIO 2016
Ich möchte meinen besonderen Dank Frau Dr. Ursula Hauser ausdrücken, dass ich
an der Forschungsarbeit in Talamanca mit der Gruppe der SFU (Sigmund Freud
Universität Wien) und ASPAS teilnehmen durfte. Für mich verwirklichte sich damit
ein Traum. Schon immer war es mein Wunsch, nach Talamanca zu reisen und das
indigene Volk kennenzulernen und mit ihnen zu leben. Es war eine sehr schöne
Erfahrung und ich identifizierte mich sehr, sodass ich mich wie in Acosta fühlte, wo
ich viele Freundschaften habe.
Ich habe die jungen Österreicher bereits am Flughafen in San José kennengelernt,
zusammen mit meinem Enkel, und sagte zu ihm: das wird eine sehr schöne Gruppe
sein. Ich habe mich nicht geirrt, wir bekamen sehr gute FreundInnen, obwohl ich
weder deutsch noch englisch verstehe.
Ich war verantwortlich für die Logistik und fühlte mich sehr besorgt, ob alles gut
klappen wird: die Reservierungen im Hostal Urbano in San Pedro, der Busse, des
Hotels in Puerto Viejo; um das Wohlergehen aller.
Zum Glück funktionierte alles sehr gut, obwohl die Pünktlichkeit in meinem Land
Costa Rica nicht sehr üblich ist. Die Fahrer waren sehr nette Menschen, und der
erste Ausflug zum Vulkan Irazú ein grosser Erfolg. Danach war ich nicht mehr so
nervös, weil mir auch meine Tochter Laura und mein Enkel Alejandro halfen, die
etwas englisch sprechen.
Als wir von San José zur Atlantikküste und nach Talamanca aufbrachen, was eine
ganze Tagesreise ist, schmerzte es mich, dass ein Teilnehmer seine Brille im Bus
vergass, und ich war mir nicht sicher, ob sie wieder gefunden wird. Wie gross war
meine Freude, als am letzten Tag der Fahrer die Brille aushändigte; er hatte sie im
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Bus gefunden und aufbewahrt, weil wir uns mehr als zwei Wochen nicht gesehen
haben. Welches Glück!
Wir kamen zum Fluss Suredka. Welches war unsere Überraschung, als wir dort
schmale Holzboote sahen und keine Fähre antrafen, wie es die EuropäerInnen mit
ihren grossen Rucksäcken erwartet haben. Es gab auch keine Rettungswesten,
aber alle hatten Platz und wir überkehrten den Fluss ohne Probleme. Nur Álvaro
kannte den Ort, wo es hinging, und wir anderen spürten etwas Angst, gemischt mit
Neugierde, weil es rundherum nur Urwald, Berge und Wald gab.
Am anderen Ufer des Flusses stiegen wir in einen lokalen kleinen Bus ein, der
uns nach Kachabri bringen sollte. Zusammen mit einigen Bribri Einwohnern ging
es langsam vorwärts, auf einem holprigen Weg. Wir sahen einige Hütten der
einheimischen Bribri Bevölkerung und kamen schliesslich zu unserem Ort.
Angesichts der Hütten meinte eine unserer Teilnehmerinnen, es gäbe hier ja sehr
grosse Ställe für die Schweine und Hühner, die frei herumliefen! Wie gross war
das Erstaunen, als uns Don Fausto begrüsste und sagte, dass dieser ´Stall´ unser
Schlafhaus sei. Von allem Anfang an begleitete mich die Angst vor den Schlangen,
sie flössen mir Panik ein!
Am Sonntagnachmittag, als wir ausruhten, Álvaro und ich auf dem Boden, Doña
Ursula in der Hängematte, sagte sie: dort am Eingang hat es eine grüne Schlange!
Die Angst begleitete mich bis zum schlafen in der Nacht!
Das USURÉ, das heilige Haus der Bribri´s, beeindruckte mich sehr, es ist sehr gut
gebaut; wir lernten, dass die Zahl VIER sehr wichtig ist für sie. Das heilige Haus hat
4 Eckpfähle und nur eine kleine Eingangstüre. Don Fausto erklärte uns, dass somit
die Worte, die drinnen gesprochen werden, nicht entfliehen können. Ich fürchtete
mich vor den vielen Fledermäusen im Usuré, ebenso wie die ganze Gruppe, aber
Tag für Tag gewöhnten wir uns an sie. Dann war es sehr interessant, den Awá
kennenzulernen, wie er die heiligen Bäder vorbereitete, die Heilkräuter und Rituale
brauchte; es ist, wie wenn alles funktioniert, wenn man nur darán glaubt. Ich spürte
Scham, vor Doña Ursula und der Gruppe, als der Awá betrunken kam, und Don
Fausto nichts machte. Aber das scheint ´normal´ zu sein bei ihnen, und an den
anderen Tagen hat er zum Glúck nicht mehr getrunken.
Die Verarbeitung von Kakao, Mais und den Kunst-Handwerken sind grossartig!
Der Fluss ist wunderschón, und auch die Hängebrücke, eine der wenigen, die es
noch gibt, Ich bin erschrocken, als mir Doña Demetria sagte, wir müssten etwas
bezahlen um sie zu überqueren.
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Kachabri ist ein Dorf der Familie von Don Fausto. Ich fragte Doña Demetria,
weshalb sie nicht mehr Leute eingeladen haben. Sie antwortete mir, dass dies
nicht erlaubt sei, da der Verein es so bestimme. Obwohl ich viel Zeit in der Küche
verbrachte, waren die jungen Frauen sehr schweigsam. Im Gespräch mit Doña
Demetria erzählte sie mir, dass ein Mal im Monat eine Messe abgehalten wird mit
einem katholischen Priester, und dass im Usuré auch Feste mit Chicha gemacht
werden, wobei es manchmal geschieht, dass sich die Männer betrinken und
die Frauen sexuell missbrauchen. Neumisia erzählte mir, dass sie alle Einkäufe
machen muss, weil ihr Mann nicht gerne weggeht. Ich fragte sie, wie es die
schwangeren Frauen machen. Sie meinte, die armen Frauen, die nicht über den
Fluss gehen können, gebären am Ufer des Flusses. Es wurde eine Abmachung
gemacht mit dem Spital, damit die Frauen ein para Tage vor der Entbindung reisen
können. Der Mann von Shirley sagte mir, dass am anderen Ufer des Flusses noch
mehr Armut herrscht, dort haben sie keine Elektrizität und keinen Einkaufsladen;
und die Kinder haben einen sehr langen Schulweg.
Die Globalisierung ist schon weit vorgedrungen, es kommen viele Amerikaner,
und die indigenen Leute müssen für ihre Sprache der Bribri kämpfen. Das finde
ich sehr gut; wie schön wäre es, wenn das ganze Land sich vereinen könnte um
zusammen zu kämpfen.
Ich glaube, dass diese Erfahrung für die ganze Gruppe sehr schön war, seitdem
sie in San José angekommen sind, und die 13 dasselbe Zimmer teilen mussten,
was aber gut gelang und sie sich darum eng zusammenschlossen. Dies half ihnen
sehr, weil sie diese andere Welt verstehen und die Verschiedenheit der beiden
Welten sehen mussten.
Doña Ursula und Älvaro mussten sehr viel arbeiten, weil die Bribris fast nichts
vorbereitet hatten, was im Programm stand. Bei ihnen heisst es immer “mañana”
wie es üblich ist in der Kultur von Costa Rica. Aber es sind nicht alle gleich, mir
gefällt es, pünktlich und verantwortungsvoll zu sein. Ich denke, dass wir solche
Werte von klein auf übermittelt bekommen.
Jetzt, wo ich in der Erinnerung diese Erfahrung mit den Bribri, der Gruppe aus
Wien und natürlich mit Doña Ursula und Álvaro nochmals erlebe, fühle ich mich
sehr glücklich, weil es gelungen ist, meinen Traum zu erfüllen!

EIN BERICHT IN 13 BILDERN
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Im Folgenden schildern die Teilnehmerinnen in kaleidoskopartiger Weise arrangiert
ihre persönlichen Eindrücke und Erlebnisse. Bei den täglichen Traumerzählungen
in der Gruppe hat jede Träumerin, jeder Träumer dem Traum einen Titel gegeben.
Den Kurzberichten vorangestellt sind daher der Titel des Berichts und der Name
der Autorin, des Autors.

Bild
1:
Flussüberquerung
(Christine Korischek)
Der Eintritt ins Feld ist ein wichtiger
Augenblick in jeder Feldforschung.
Ähnlich wie das Eintreten des
Neophyten in die liminale Phase
bei einem Übergangsritual verlässt
die Feldforscherin ihren gewohnten
soziokulturellen Rahmen um sich in
einen neuen Kontext zu begeben
(Jackson 2010). Rückblickend ist die Überquerung des Flusses Sixaola auf der
Reise ins Dorf Kachabri in der Region Talamanca eine symbolträchtige Handlung.
Der Eintrag ins Tagebuch am 21. Februar 2016 ist kurz und farblos: „Gestern Ankunft
im Dorf. Begrüßung durch Don Fausto und seiner Frau. Das Haus ist in der Nähe
der Straße. Beim Fluss mussten wir das Gepäck ins Boot umladen. Wir selbst
sind in einem anderen Boot über den Fluss gebracht worden. Fahrt durch Wald
und Bananenpflanzungen“ (Korischek 2016, S. 41). Die Erinnerungen, die in den
„Zwischenräumen der Eintragung“ (Taussig 2012) auftauchen sind farb-, geruchs-,
geräusch- und empfindungsreich. Eine Reinterpretation ihrer Bedeutung für die
Feldforschungserfahrung scheint unvermeidbar. Am Samstag den 20. Februar
2016 nachmittags hält unser Kleinbus an einem Flussufer. Alle steigen aus. Der
Fahrer beginnt unser Gepäck vom Gepäcksträger am Busdach zu nehmen. Grüne
Berge, die Grenze zu Panama, faszinieren mich. Alles ist grün. Die Strömung des
Flusses scheint stark. Eine kleine Insel verhindert den Blick auf das andere Ufer.
Erst langsam wird mir bewusst, dass weit und breit keine Autofähre in Sicht ist.
Der Bus wird auf dieser Seite des Flusses bleiben. Wir werden die einbaumartigen
Boote zur Überquerung des Flusses benutzen. Ein Stück stromabwärts steht ein
LKW halb im Wasser. Er wird vom Fluss aus ent- oder beladen. Die Frage, wie
der LKW jemals wieder aus dem Fluss-Schotter herauskommen wird, beschäftigt
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mich. Unsere Gruppe beginnt eine Schlange zu bilden und die Gepäckstücke
werden vom Bus zum Ufer, von einem zum anderen weitergereicht. Wir sind
beladen mit Erwartungen, Ängsten, Neugierde, Verunsicherung und Freude und
haben eine Menge ethnozentrischer Rollenzuschreibungen und Stereotypien in
den Taschen und Rucksäcken. Dann kommt ein Boot für das Gepäck. Das Gepäck
wird verladen und zwei von der Gruppe fahren mit. Der Rest besteigt ein zweites
Boot. Das Schwanken des Bootes löst Unsicherheit bei mir aus. Das Boot taucht
tief ins Wasser. Der Fährmann lässt das Boot gezielt mit der Strömung abwärts
treiben, um dann unterhalb der Insel wieder aufwärts zur Anlegestelle am anderen
Ufer zu steuern. Alles erscheint aufregend und neu. Obwohl die Geräuschkulisse
am Fluss durchdrungen ist von menschlichen Stimmengewirr und Rufen und dem
Geknatter der Bootmotoren, ist mir dieser Ort als still in Erinnerung. Der Strom des
Flusses trägt die Stimmen fort und erzeugt eine bewegte Stille. Auf der anderen
Seite des Flusses warten wir auf den nächsten Bus. Das Gepäck wird wieder
in der Schlange von einem zum anderen vom Fluss das steile Ufer hinauf bis
zum Halteplatz des Buses weitergereicht. Der Moskitospray wird ausgepackt. Ein
oranger, alter amerikanischer Schulbus dient als öffentlicher Bus, der uns dann bis
nach Kachabri bringt. Der alte amerikanische Schulbus wird Teil der Erfahrung in
Kachabri. Er bringt uns nach Amubri zum Supermarkt und wieder zurück und er
ist Teil eines surrealen Erinnerungsbildes: Playback einer Traumszene in Kachabri
und der orange Bus fährt durch das Hintergrundbild. Wirklichkeit und Traum
fließen ineinander während des Aufenthaltes in Kachabri. Zum Fluss kommen
wir an anderen Stellen immer wieder zurück. Wir baden im Fluss und genießen
das kühle Wasser. Wir wandern im Regen zu einer Quelle und überqueren dabei
auch den Fluss auf einer Hängebrücke. In der Mitte der Brücke ist plötzlich das
Gefühl, nicht das Wasser im Fluss sondern die Brücke fließt. Das Fließen und
Sich-treiben-lassen im Rhythmus des Lebens von Don Fausto und seiner Familie
wird zur Herausforderung während des Aufenthaltes. Das gemeinsame Leben in
der Gruppe bietet eine Möglichkeit eines regressiven Sich-fallen-lassens in der
liminalen Communitas mit immer wiederkehrenden innerpsychischen Konflikten.
Die Traumerzählungen im Usure öffnen die Tür in die Welt der neuen Kultur. Wir
überqueren den Fluss und treten in das Land der Bribri ein und wir beginnen Raum
in ihren Träumen einzunehmen. In unseren Sitzungen im Usure hörten wir die
Erzählung einer ihrer Träume. Am Tag bevor wir in Kachabri angekommen sind,
träumte ein Familienmitglied, dass er fischen ging. Wie es eine der traditionellen
Arten des Fischens ist, hat er an einem kleineren Nebenfluss einen Damm aus
Schilfrohr gebaut. Die Fische, die sich im aufgestauten Fluss befinden, sind
einfach zu fangen. Er nahm Pfeil und Bogen, konnte aber keinen erwischen. In
der Traumdeutungstradition der Bribri zeigt diese Art von Träumen Krankheit an.
Tuaria, die Fischkönigin, ist ein Geistwesen, das Krankheit verkörpert. Der Träumer
könnte Fieber und Schwindel bekommen. Er wurde nicht krank. Er war fröhlich im
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Traum, denn es waren viele Fische da. Nach dem Erwachen jedoch spürte er ein
Gefühl der Unsicherheit über das Kommen der europäischen Studentengruppe.
Was werden wir bringen und was kann gefischt werden? Zwei Wochen später,
bevor wir zurückkehren nach Suretka und den Fluss Sixaola auf die gleiche Weise
überqueren, tanzen wir gemeinsam den traditionellen Kreistanz, die Sorbonne, beim
Abschiedsfest im Usure und im Traum einer Bribri Frau gemeinsam die Sorbonne
und Disko. Unsere Notizbücher, Kameras und Aufnahmegeräte sind gefüllt. Trotz
intensiver Vorbereitungen und des Vertrautmachens mit der Bribri Sprache waren
die Erfahrungen unerwartet, aufwühlend und verstörend, nährend und bereichernd
zugleich. Die Forscherin kehrt transformiert in den Herkunftskontext zurück. Meine
persönliche Transformation zeigt sich in der Gegenüberstellung meiner Traumbilder
vom Beginn und vom Ende des Forschungsaufenthaltes. In den ersten Tagen in
San José taucht in einem Traum das Bild einer Stiege auf, die in der Luft hängt,
vereinzelt fehlen Stufen oder sie sind voneinander zu weit entfernt. In den letzten
Tagen in San José, nach dem Aufenthalt in Kachabri, erscheint eine massive, aus
Stein gehauene Treppe in einem Regenwald.

Bild 2: Eine Reise zu den Bribris, zum Wir und zum Ich (Valerie
Lovrek)
„Neue E-Mail“ hieß es am 6.08.2015 mit dem Betreff „Feldforschungsexkursion
/ Field Research Excursion Costa Rica 2016“ – und die Reise begann, zwar
noch nicht physisch, jedoch mental. Phantasien über indigene Völker, die Bribris,
ethnopsychoanalytische Forschung etc. schwirrten von der ersten Minute an
in meinem Kopf umher und waren somit der Beginn dieser Reise. Zugegeben
waren es meist romantische Phantasien – ein Traum, der endlich wahr werden
könnte: nämlich mit einem indigenen Volk zu leben, meinen Interessensdrang an
anderen Kulturen zu stillen und die Konfrontation mit dem Fremden aufzunehmen.
Als allerdings meine Teilnahme an der Reise ernster wurde, wurden auch meine
Gedanken ernster. Ängste und Fragen kamen hoch: Was erwartet mich dort?
Wie werde ich forschen? Wird es gelingen? Werde ich mit genug Material wieder
nachhause kommen? Ich spreche zwar Spanisch, aber sprechen wir dasselbe
Spanisch oder sprechen die Bribris einen starken Dialekt? Auch wenn ich sie
sprachlich verstehe, verstehe ich sie kulturell? Wie wird es sein mit einer großen
Gruppe einen Monat lang auf engem Raum zu leben? Fragen über Fragen
übermannten mich sowie ein Chaos an Gefühlen. Enorme Vorfreude, Nervosität,
Neugierde, Angst, Stress, doch eines war mir klar: Diese Reise wird keine „normale“
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Reise werden. Ich spürte in mir einen Spannungsprozess zwischen Anziehung
und Bewunderung des Fremden sowie Angst vor diesem. Vor allem beim Lesen
von Literatur bekam ich das Gefühl, dass die Bribris viel weiser sind als wir im
Westen. Deren Denken faszinierte mich. Beispielsweise beziehen die Bribris in
deren Menschenbild den ganzen Kosmos mit ein, in der westlichen Welt hingegen
beziehen wir uns oft nur auf physikalische Begebenheiten. Mir erscheint deren
Menschenbild kreativer als das unsrige.
Wie dem auch sei, flog ich mental also bereits im August 2015 zu den Bribris und
Mitte März stand ich tatsächlich am Flughafen – das war auch der Tag, an dem
nicht nur eine Reise nach Costa Rica und zu den Bribris begann, sondern auch
eine Reise ins Wir und ins Ich. Unsere Gruppe war das erste Mal vollständig und
wir standen alle gemeinsam vor einer intensiven, intimen und spannenden Reise.
Abgesehen von der Konfrontation mit dem Fremden, standen wir auch vor der
Konfrontation mit uns selbst und mit unserer Gruppe – wie wird es werden? Nun
könnte man sich denken, dass ich nach der Reise erzählen kann, wie es war,
doch um ehrlich zu sein ist dies leichter gesagt als getan. Ich werde allerdings
versuchen ein paar Aspekte zu beleuchten.
Schon in den ersten Tagen in San José begann sich der Zusammenhalt unserer
Gruppe zu formen und zu stärken. Zeit für sich alleine gab es kaum, um es überspitzt
zu sagen: war nicht erlaubt. Wir machten alles – wirklich alles – zusammen. Dies
war wichtig, denn wir standen vor einer großen Herausforderung: wir werden für
einen Monat täglich unsere Träume bearbeiten, unser intimstes Innenleben nach
Außen stülpen und zur selben Zeit uns auf eine fremde Kultur einlassen. Wobei
hier hinzugefügt werden muss, dass die intensive Beschäftigung mit dem Inneren
auch enorm hilfreich bei der Konfrontation mit dem Fremden ist. Es war also
notwendig eine Oase des Vertrauens aufzubauen, um sich als Individuum in der
Gruppe fallen zu lassen und zu öffnen - sich selbst zu öffnen, der Gruppe zu öffnen
und dem Fremden zu öffnen.
Endlich kam der Tag, an dem es über Straßen und Fluss zu den Bribris ging.
Aufregung und Vorfreude begleiteten diese Fahrt. Angekommen in Kachabri,
wurden wir von Don Fausto und Doña Demetria warm und gleichzeitig ruhig sowie
zurückhaltend willkommen geheißen und in eine große Hütte geführt. Ein Stall?
Der Treffpunkt, um unsere Träume auszutauschen? Nein, unser Schlafplatz.
Nachdem wir uns gegenseitig vorgestellt haben, ging es darum sich in der Hütte
einen Schlafplatz zu suchen und es sich gemütlich zu machen. Nach kurzer Zeit
hat sich der anfängliche „Stall“ in einen gemächlichen Schlafsaal umgewandelt,
der durch die Moskitonetze an 1001 Nacht erinnerte. Das Bild dieser Szene
beschreibt die nächsten Tage sehr gut: anfängliche Aufregung und Vorfreude,
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Zerfall von Idealisierung und romantischen Vorstellungen, Missverständnisse und
Unverständnis. Dies begleitete uns die ersten Tage und waren klare Zeichen eines
Kulturschocks. Dieser war jedoch nicht nur auf unserer Seite, sondern auch auf
der Seite der Bribris zu spüren. Ich schreibe gerade von zwei unterschiedliche
Seiten – die Seite der Bribris und unserer Seite, oder: das Fremde und das Wir. Es
war auch so. Es war auf beiden Seiten eine gewisse Berührungsangst zu spüren.
Niemand wollte etwas falsch machen und somit das Gegenüber kränken. Eine
Annäherung beider Seiten wurde in folgender Szene das erste Mal deutlich: Es ist
Tag 5 am Morgen und wir sind dabei einen Traum mit unserer Forschungsgruppe
zu bearbeiten, als Doña Demetria kommt, um uns mitzuteilen, dass Don Fausto für
ein paar Stunden weg sei. Sie platzt in eine sehr emotionale Szene hinein und wirkt
erschrocken, als sie einige von uns weinen sieht. Auch wir sind verunsichert bzw.
fühlen uns sogar auf eine Art und Weise ertappt, da wir in einem plötzlichen Moment
viel von uns Preis geben.
Später fragt sie Ursula
und Alvaro, ob alles in
Ordnung sei, woraufhin
sie ihr erklären, dass dies
unsere Art sei Träume zu
bearbeiten. Wir arbeiten
viel mit Gefühlen und
Weinen gehöre dazu.
Doña Demetria meint
daraufhin, dass sie das
schön fände und sie wolle
es Don Fausto erzählen,
da er es schwer aushalte,
wenn sie weine. Dies mag
nach einer minimalen
Annäherung
klingen,
jedoch erschien es in diesen Tagen wie der erste große Schritt – Schritt für Schritt
kamen wir uns näher und das Fremde wurde vertrauter.
Ich fühlte mich allerdings stets als Fremde und lernte dort mich auch als solche zu
positionieren. Wenn ich heute an diese Zeit zurück denke, habe ich immerzu das
Bild unserer Forschungsgruppe vor mir und nie von mir alleine. Jedoch merke ich,
dass ich mit der Ankunft in Österreich auch wieder im Ich gelandet bin. Allerdings
verbindet uns unser erfahrenes Wir noch immer, wenn auch auf eine andere Art
und Weise. Dies wird in Träumen sichtbar und ist bei unseren regelmäßigen Treffen
spürbar. Beispielsweise träumte ich, dass wir alle in ein Haus zusammenziehen
und gemeinsam eine große Wanderung starten. Die Reise zu den Bribris, zum Wir
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und zum Ich war wie ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist und neue Träume
weckte.

Bild 3: Feuer und Flamme (Lisa Hübner)
Ich sitze im Cafe Jelinek eines meiner liebsten Cafehäuser in Wien vor meinem
weißen leeren Blatt. Auf dem kleinen Tischchen wartet ein Stück Marmorkuchen
und Milchcafe auf meine Beachtung, für das ich in Kachabri an Tag 10 (was ca.
30 Portionen Reis mit Bohnen entspricht) vermutlich Unaussprechliches getan
hätte und ich versuche einen Reisebericht zu verfassen, der es irgendwie vermag
dir, dem Leser, zu vermitteln was ich in Costa Rica erlebt habe. Ich gehe also
meine Aufzeichnungen, Fotos und Erinnerungen durch und rieche plötzlich den
vertrauten rauchigen Duft von brennendem Holz aus dem Ofen vor mir. Der
Geruch entführt meine Gedanken zurück nach Talamanca ins Usure der Bribri,
ihrem Rundhaus, das durch acht große Pfähle gestützt wird. Dort haben wir nicht
nur täglich unsere Träume miteinander geteilt und gedeutet, sondern durften auch
Zeugen einer schamanischen Heilung werden, wurden in die Mythen der Bribri
eingeweiht und haben letztendlich gemeinsam mit ihnen getanzt und gefeiert - ein
ungewöhnlicher, mysteriöser Ort. In der Mitte des Usure brannte ein Feuer, um das
herum wir uns stets versammelten. Über unseren Köpfen flogen die Fledermäuse,
deren Flügelschlägen wir lauschen konnten als Don Fausto uns von Sibu und dem
Fledermausmann erzählte. Noch in der ersten Nacht in Kachabri träumte ich vom
Usure, ohne es zuvor jemals betreten zu haben. Ich war also schon da bevor ich
wirklich dort war. So deuteten auch die Bribri meinen Traum.
Glaubte ich am ersten Tag unserer Ankunft in Talamanca noch in Kürze an einer
Kohlenstoffdioxidvergiftung aufgrund des ständigen Räucherns sterben zu müssen,
konnte ich nach Tag 3 schon gar nicht mehr wahrnehmen, ob irgendwo ein Feuer
brannte oder nicht, so familiär war der Duft bereits in meiner Nase. Diese hier etwas
ironisch dargestellte Entwicklung von Angst und Schrecken, dem Gefühl etwas
nicht gut riechen zu können bis hin zur neuen Vertrautheit des vorher fremden und
unangenehmen Duftes versinnbildlicht nahezu auch die innere Reise, die ich vor
allem in Kachabri erlebte. Das Usure war für mich zunächst ein ambivalenter Ort.
Die kleinen Sitzbänke waren nach 10 Minuten oftmals schon so quälend unbequem,
dass mein Nackenpolster ab Tag 3 zum Sitzkissen umfunktioniert werden musste.
Und auch wenn das Sitzen dann schon um einiges angenehmer wurde, wäre ich
in unseren täglichen Sitzungen mit den Bribri oft gerne bereits nach 5 Minuten
aufgesprungen um den Ort der Begegnung zu verlassen oder wurde manchmal
so müde, dass ich mich regelrecht auf das Wach-sein konzentrieren musste. Hin
und wieder wurde meine Aufmerksamkeit auch von einem der Schweine, welches
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neugierig ins Usure grunzte und dann von Donna Demetria wieder vertrieben
werden musste oder von dem schwarzen Huhn, das wir Trudi tauften, abgelenkt.
Übertroffen wurden diese tierischen Auftritte nur noch von dem singenden Kater,
der abends nicht nur gerne "MauMau" sagend ums Usure stiefelte, während wir
in die Arbeit mit unseren Träumen vertieft waren, sondern uns auch noch nach
getaner Arbeit mit seinem absurd klingenden "MauMau" liebevoll in den Schlaf
jaulte.
Gleichzeitig ging für mich aber von Anfang an auch eine starke Anziehung vom
Usure aus und ich suchte es tagsüber immer wieder mal alleine auf um es auf mich
wirken zu lassen. Ob es an der Form, der Stimmung oder an etwas anderem liegt,
kann ich nicht definieren, aber das Usure weckte in mir die Assoziation zum Uterus,
zu etwas Ursprünglichen, Mütterlichen, Schützenden, ein Ort des Wohlbefindens,
aber eben auch der Anstrengung, vor allem wenn man an die bevorstehende
Geburt denkt. Sogar vom Wortklang her ist es vom Usure zum Namen unserer
wohlwollenden Gruppenmutter Ursula dann auch nicht mehr weit.
Erst an unserem Abschiedsfest in Kachabri, als wir gemeinsam mit den Bribri die
langersehnte Chicha im Usure tranken und ihrem Gesang zu den Tänzen lauschten
und dann mit ihnen im Kreis tanzten und in den Klang der berauschenden Melodie
ihres Gesanges einstiegen, konnte ich mich zum ersten Mal wirklich auf diesen
Ort einlassen und letzten Endes sogar richtig mit ihm anfreunden. Heute zurück
in Wien denke ich oft, dass eigentlich jeder sein eigenes inneres Usure bräuchte,
einen Ort, oder vielleicht sogar eher eine Art, Fremden und Unbekanntem zu
begegnen.
So wie dort schau ich auch jetzt hier zurück in Wien in das glühende Feuer im Ofen
und beobachte die tanzenden Flammen. Um auszudrücken wie ich mich in Costa
Rica oft gefühlt habe, möchte ich kurz bei dem Bild des Feuers bleiben. Feuer
war für mich schon immer etwas Faszinierendes, anziehend und Angst machend
zu gleich. Es erhellt einem den Blick in der Dunkelheit, wärmt in der Kälte, ist
aber auch gefährlich, man könnte sich an ihm verbrennen und schließlich verletzt
werden. Ist es also Freund oder Feind? Was hat dieser Gedanke mit unserer Reise
zu tun? Als ich mit 15 relativ unbekannten Menschen an einen unbekannten Ort
gereist bin, zu noch mehr noch weniger bekannten Menschen, habe ich auf eine
wärmende Erfahrung gehofft, die Licht in mein eigenes dunkles Unbekanntes
bringt und mich zugleich vor möglichen hitzigen Diskussionen, Konflikten oder
Schmerzen gefürchtet - auch hier hätte man sich vielleicht verbrennen können
- die Reise war sozusagen eine ziemliche Feuerprobe. In der Realität gab es
dann auch Konflikte, vor allem viele innere Konflikte, mit denen wir uns dank der
intensiven Traumseminare auseinandersetzten konnten. Es gab vielleicht auch die
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ein oder anderen "Verbrennungen". Es gab aber vor allem unsere Gruppe, die sich
dann um die Schmerzen des jeweils anderen gekümmert hat, die hingeschaut hat,
ausgehalten hat, gemeinsam geweint und viel gelacht hat. Wir haben erfahren,
dass Verbrennungen auch heilen können, dass alte Wunden noch wehtun dürfen
und haben die Feuerprobe gemeinsam bestanden. Die Erinnerungen an unsere
Traumseminare, die in San Jose zunächst in "Ursulas Usure"- den Räumen von
ASPAS - begonnen haben und die wir in Kachabri in dem von uns getauften
Cafe-Haus weiterführten, führen mich wieder zurück in das Wiener Cafe-Haus in
dem ich nun sitze, um meinen langersehnten Kuchen zu genießen. Ich habe mit
dieser Reise an die "reiche Küste" einen wahren Schatz gefunden: 15 liebevolle,
erwärmende Menschen, eine Brücke zu den Bribri und mein eigenes kleines
inneres Usure.

Bild 4: Ein traumhaftes Abenteuer (Tina Ferstl)
All die Eindrücke und Erlebnisse, die ich in diesen zwei Wochen bei den Bribri
in Cachabri erfahren durfte, waren so wunderschön und unfassbar toll, dass es
nicht einfach ist in einem Text, diese Einzigartigkeit zu vermitteln. Begonnen hat
es für mich wohl damit, als wir von einem alten amerikanischen gelben Schulbus
vom Flussufer abgeholt worden sind. Alles war staubig, wir schwitzten von der
Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit, die Sonne brannte herunter und die vielen
Unebenheiten im Boden der Straße ließen uns auf den engen Bänken im Bus hin und
her schaukeln. Aufgeregt beobachtete ich durch die schmutzigen Fenster die grün
leuchtende Umgebung, voll von Bananenbäumen und andere Dschungelpflanzen
und zwischen drinnen immer wieder teils kunterbunte Hütten auf Holzpfählen, rund
um denen meist Tiere wie Pferden, Ziegen, Hunde und Katzen herumliefen. Genau
so sah auch Don Faustos – der Chef eines Klans der Bribri und derjenige, der uns
in sein Heim einlud – Anwesen aus. Eine Art Hof mit mehreren Holzhütten, bedeckt
mit Bananenblättern und einem großen Usure, eine Art Rundhaus, das aussah
wie ein Tipi und in dem wir dann fast täglich unsere Traumseminare abhielten. Wir
waren umgeben von Hühnern, Schweine, Hunde und Katzen, von denen ein Tier
lauter war als das andere, tagsüber wie auch nachts. Die erste Nacht, kaum zu
vergessen, lag ich in meiner Hängematte, die die Bribri für uns hergestellt hatten,
gebaut aus Blättern und Lianen. Zu dreizehnt schliefen wir in einer Hütte, die
eher aussah wie ein Tierstall, der Boden war aus Lehm und dementsprechend
blieben uns auch Tiere wie Kakerlaken, riesen Spinnen, Frösche, Skorpione und
Stechmücken nicht fern. Aufgrund der Mückennetzte, die sich ein jeder über seine
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Matratze oder Hängematte aufspannte, sah unser neuer Schlafplatz aus wie in
„Tausend und eine Nacht“ (zumindest mit ein bisschen Phantasie). Ich konnte die
Grillen hören so laut wie noch nie, das Mondlicht und die Sterne beleuchteten
die Umgebung und ab und zu hörte ich wie jemand von Don Faustos Familie
draußen herumging, um, wie uns gesagt wurde, auf uns aufzupassen. Diese nahe
Verbundenheit zur Natur, fernab von jeglicher Störung durch Handys, Medien oder
sonstigem Alltagsstress, öffneten mir die Augen für eine neue Kultur und auch für
Teile meines Inneren, welche mir davor vielleicht noch nicht zugänglich waren. Kein
Wunder, dass ich jede Nacht träumte, doch nicht so wie bisher, meine Träume waren
viel länger, detaillierter und intensiver, als ich es zuvor erlebt habe. Die Einstellung
der Bribri gegenüber der Zeit, war glaube ich, ein wesentlicher Aspekt dafür. Ihre
Art alles „mañana“ - in einer, oder zwei Stunden oder vielleicht auch erst morgen
oder in einer Woche - zu erledigen, war zu Beginn sicherlich ein Verwirrungsfaktor.
Doch als ich es für mich annehmen konnte, merkte ich wie sehr es mir jeglichen
innerlichen Stress nahm und das Vertrauen gab, alles kommt sowieso wie es
kommt und ich konnte das Geschehene hier nur so weit beeinflussen, indem
ich mich auf ihre Kultur und Angebote einließ, um möglichst viel für mich und die
Gruppe mitzunehmen. Natürlich war hier auch die Gruppe ein entscheidender
Faktor, denn sie gab mir die Sicherheit und den Halt, alles zuzulassen, vor allem
was an Emotionen und Gefühlen in dieser Zeit durch unsere intensive Traumarbeit
hochkam. Ein Zusammenspiel aus dem Vertrauen in die Gruppe, von denen jeder
Einzelne eine wichtige Bedeutung für mich hat, und der Umgebung und neuen
Kultur, die die Bribri uns darboten, öffnete in mir etwas, das schwer zu beschreiben
ist. Doch es ließ mich alles, ob es nun Gefühle, Bilder, Farben, Träume, Geräusche,
Gespräche, Gerüche, die Sonne, der Himmel, der Boden unter meinen Füßen, das
Essen, die Ruhe alleine zu sein, wie auch die Freundschaften, die hier entstanden,
waren, mit einer Intensität erleben, die ich beeindruckend fand. Es war wie in einer
anderen Welt, die ich täglich in meinem Tagebuch festhielt. Spannend war auch,
dass wir nicht einfach bei den Bribri forschten, wir schufen meiner Meinung nach
etwas gemeinsam mit ihnen: Ob es die eine Dachhälfte unserer Hütte war, die wir
gemeinsam an einem Regentag erneuerten und dabei tanzten und sangen. Oder
wir gemeinsam im Usure bei einem Lagerfeuer - das uns wahrscheinlich auf Grund
des vielen Rauches in einen kleinen Trancezustand brachte - am Abend unsere
Träume teilten und uns gegenseitig neue Trauminterpretationsmöglichkeiten
lernten. Genauso wie die verschiedenen Tagesaktivitäten, war es nun das Baden
im Fluss, Bogenschießen, Wandern im Dschungel, Mahlen von Kakaobohnen und
Mais oder das Besuchen des Wochenmarktes, die sie mit uns unternahmen. Es
entstand etwas Einzigartiges aus einer Zusammenkunft unserer beiden Kulturen,
das mich in meinen Erfahrungen ein großes Stück weiterbrachte. Nicht zu
vergessen die Mythologie der Bribri, die sie uns näher brachten. Es handelt sich
dabei um die Entstehungsgeschichte der Bribri, die gegensätzlicher wie unsere, die
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des christlichen Glaubens, nicht sein konnte. Das Beindruckende für mich war die
Verwobenheit dieser Mythologie mit ihrem Alltäglichen Leben, wie dem Zubereiten
von Essen, dem Begegnen verschiedenster Tiere, der Heilkunst ihrer Scharmanen
und vor allem dem Deuten von Träumen. Das Zuhören der Geschichten Sibus,
ihrem Schöpfer, und das Nachdenken darüber, brachten mich teils selbst in einen
tagträumerischen Zustand in dem ihre Geschichten wie ein Film vor mir abliefen,
den ich gespannt zuschaute. Am aller schönsten fand ich ein bestimmtes Gefühl,
das die ganze Zeit bei den Bribri da war - unbewusst denke ich - doch mir durch ein
bestimmtes Ereignis so richtig bewusst wurde. Ein Gefühl, das mir jeden einzelnen
Morgen den Mut und die Freude gab, Neues zu erleben. Wir waren zu Fuß am
Weg zu dem einzigen Supermarkt in der Umgebung und ein kleiner Truck fuhr
an uns vorbei, den wir anhielten und fragten, ob er uns mitnehmen könnte. Wir
durften auf die offene Ladefläche hinten aufsteigen, hielten uns so gut es geht fest
und lachten laut während uns der Wind um die Ohren blies und in diesem Moment
wurde mir dieses Gefühl bewusst: es ist so traumhaft schön, frei zu sein!

Bild 5: (Renee Riedler)
Im Wohnzimmerschrank bewahrt meine Mutter einen handbemalten Porzellanteller
mit Goldrand auf. Er ist oval und Kratzspuren im Dekor zeugen von seinem
Gebrauch. Der Teller war Bestandteil des Hochzeitsservices meiner Großmutter,
die 1936 in Sarvas (Kroatien) geheiratet hat. Meine Großmutter hat ihn mit anderen
Dingen des täglichen Lebens im Garten ihres Hauses vergraben, bevor sie als
Donauschwäbin ihre Heimat 1944 verlassen musste. Nach einer traumatischen
Flucht erreichte sie mit meinem damals
dreijährigen Onkel Österreich. Sie kehrte niemals
nach Sarvas zurück.
Sechs Jahre nach dem Ende des Kroatienkrieges
und zehn Jahre nach dem Tod meiner
Großmutter, machte ich mich mit meiner Mutter
und meinem Onkel auf die Suche nach ihrem
Elternhaus. In Sarvas und der nächstgelegenen
Verwaltungsstadt Osijek waren Menschen und
Gebäude nach wie vor gezeichnet von den
Spuren des Krieges. Aufgrund einer winzigen
Schwarzweißfotografie, die meine Großmutter
mit anderen Dokumenten retten konnte, war
es möglich das kleine Häuschen in einer
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Reihensiedlung zu identifizieren. Wir wurden ins Haus gebeten und trotz der
Sprachbarriere – meine Großeltern gaben ihre Serbokroatischkenntnisse nicht
an ihre Kinder weiter – kam es zu einer Verständigung. Beim Verabschieden
wurde meiner Mutter ein handbemalter Porzellanteller in die Hand gedrückt, den
die neuen Besitzer bei der Gartenarbeit ausgegraben hatten. Der besondere Wert
dieses Tellers für unsere Familie in seiner Funktion als materielles Gedächtnis und
Zeugnis der Geschichte wird so lange gewahrt bleiben, solange diese Geschichte
an die nachfolgenden Generationen weitergegeben wird.
Als ich mich entschloss, an der Traumforschungsreise der SFU nach Talamanca
(Costa Rica) teilzunehmen, hätte ich niemals gedacht, dass der Porzellanteller
meiner Großmutter auf dieser Reise mein steter Begleiter sein würde. Noch bevor
wir unseren Zielort Kachabri in Talamanca erreichten, überraschte mich das
erste Traumbild, dem ich den Titel „Die Küche“ gab. Hinter der Küchenkredenz
meiner Großmutter verbarg sich ihre Kriegsgeschichte, die ihren großen Auftritt im
Rahmen eines Psychodramas im Itari in San José hatte und die nächsten Wochen
nicht mehr von der Bühne verschwinden sollte. Dass Österreich zum Zeitpunkt
der Reisevorbereitungen eine der größten Flüchtlingswellen der Nachkriegszeit
erlebte und Mitglieder der SFU-Gruppe in der Flüchtlingsbetreuung aktiv waren,
sollte sich als Nährboden für weitere Träume erweisen.
Nach meiner Rückkehr an meinen Arbeitsplatz im Weltmuseum Wien durchsuchte
ich dessen Datenbank nach Sammlungsstücken aus Costa Rica und wurde auf die
1954 in Talamanca erworbene Sammlung von Etta Becker-Donner aufmerksam.
Die meisten Dinge waren mir vertraut, da sie sowohl zum täglichen Leben des
Clans als auch der SFU-Gruppe in Kachabri gehörten.
Sowohl die SFU-Gruppe als auch Don Faustos Familie schlief und träumte
in Hängematten, unter kühlenden, mit Blättern gedeckten Dächern. Eine
Hängematte, in der eine weinende weiße Frau liegt, tauchte eines Abends in
Donna Demetrias Träumen auf und symbolisierte ihre Sorge um uns und unser
Wohlbefinden in ihrer Mitte. Zwei Hängematten aus gedrehten Pisfasern (cabuya)
zählen zum Sammlungsbestand des Weltmuseums. Eine Tragtasche (mochila),
aus Pitafasern, hat große Ähnlichkeit mit einer von Neomisia getragenen Tasche,
als sie uns zum Markt nach Suretka begleitet hat. Leere Rückentragekörbe, die im
Depot des Museums lagern, sahen wir in jenem Vorratshaus, in dem für uns das
Fleisch geräuchert wurde und wir mit Neomisia die Kakaobohnen geröstet haben.
Blasrohre mit aufgeklebtem Wachs als Visier und Tonkügelchen als Munition
für die Vogeljagd kennen wir von unserem Versuch, mit einem Blasrohr eine
Bananenblüte zu treffen. Zwei Böge aus dem Holz der Pfirsichpalme (pejibaje)
sind ebenfalls Teil der Sammlung und korrespondieren mit unseren Erinnerungen
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an ein Bogenschießen in Kachabri. Der Inventareintrag „Medikamentensammlung
der Medizinmänner“ listet getrocknete Pflanzen auf, die auch in Don Faustos
botanischem Garten wachsen und über deren Heilwirkung er berichtet hat. Zu den
archäologischen Objekten der Sammlung zählen ein zoomorphes Figürchen aus
Harz, eine steinerne Metate, Bruchstücke einer Metate und eine Steinaxt, sämtlich
Grabbeigaben einer Clanbegräbnisstelle im Rio Lari-Tal bei Toroko. Wie konnten
derartige Objekte in ein Museum gelangen, in dem sie aus heutiger Sicht nichts
verloren haben? Aus Don Faustos Berichten wurde klar, dass noch in den 1970er
Jahren Kultgegenstände vom heiligen Berg Surayam von weißen Plünderern
entwendet wurden und diese vermutlich in einer Privatsammlung oder einem
Museum verschwanden. Unserer Gruppe war es zwar nicht gestattet den heiligen
Berg zu besuchen, wir empfanden es jedoch als Vertrauensbeweis, dass wir die
Brücke über den Fluss, die dorthin führte, gemeinsam überschreiten durften.
Eine große und zwei etwas kleinere mit Leguanhaut bespannte Trommeln liegen
stumm in den Regalen des Depots und lassen mich an die Chichada, unser
Abschiedsfest im Ursure denken. Drei Trommler standen nach Osten gewandt im
Eingang und eröffneten das Fest mit Trommeln und Gesang. Wir feierten mit Tanz
und Chicha, einem Getränk aus vergorenem Mais, das aus 50 aus der JicaroFrucht gefertigten Gefäßen getrunken wurde. Am letzten Tag überreichte Don
Fausto jedem von uns ein Gefäß als Geschenk. In mein Gefäß ist die Nummer
1 eingeritzt und es wird - wie der Porzellanteller meiner Mutter - immer einen
besonderen Platz in meiner Erinnerung und in meinem Regal einnehmen.
Meine Arbeit als Restauratorin in einem ethnologischen Museum bringt mich
täglich mit Dingen in Kontakt, die von ihren vormaligen Besitzern und ihrem
Verwendungszweck zeugen. Sie erzählen Geschichten von Menschen, die Objekte
mit dem Wissen und der Kunstfertigkeit von Generationen herstellten. Diese
Objekte dokumentieren sowohl rege Handelsbeziehungen und Sammlertätigkeiten
als auch eine in weiten Teilen unbewältigte Kolonialgeschichte. Erst nach dieser
Reise wurde mir bewusst, dass das Konservieren und Restaurieren für mich auch
eine heilende Praxis in der Bewältigung der Kriegsgeschichte meiner Großmutter
darstellt und meinen sehr persönlichen Umgang mit dieser Vergangenheit reflektiert.
Meine Mutter konnte durch die Reise nach Sarvas einen Versöhnungsprozess
mit ihrer Geschichte als Flüchtlingskind einleiten, meine Reise hat mich bis nach
Costa Rica gebracht, um die Erzählungen meiner Großmutter in meinen Träumen
aufzuarbeiten.

Bild 6: "Fühl dich ein, in Sibu!" (Lisa Schlederer)
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Unsere Studienreise führte uns nach Costa Rica, genauer in den Dschungel
Talamancas wo ich gemeinsam mit zwölf Kolleginnen und Kollegen die Bribri
und Träume erforschte. Unser Pionierprojekt in Kachabri war, für mich persönlich
gesehen, horizonterweiternd, richtungsweisend und einzigartig emotional. Ich war
mit Gefühlen konfrontiert, die ich zum Teil nicht verstand, zum anderen Teil noch
nicht verstehen wollte.
Alles war so intensiv, das Reden, die abendlichen Treffen im Casa Khonika, die
Bribri und es schien auch so, als würde mein gesamter Kreislauf auf „Hochtouren“
laufen. Normalerweise eine Person, die sich nach 8 Stunden Schlaf alles andere
als ausgeschlafen fühlt, kam ich dort, mal freiwillig, aber häufiger unfreiwillig auf
weniger als 5 Stunden pro Nacht. Neben stündlichen Weckrufen des Hahnes, meinen
Schmerzen durch die mehr als unkomfortable Matratze und meiner neurotischen
Blase, fühlte ich die Spannung in mir tief drinnen, etwas zu schaffen und auch
etwas für meine Teammitglieder zu machen. Das „Ich“ und mein persönliches
Wohlbefinden traten für mich oft in den Hintergrund und es war wichtiger wie es
den anderen geht, sie zu erfreuen und ihnen etwas Gutes zu tun.
Eines Morgens stand ich wieder einmal viel zu früh auf, weil ich das Hin- und
Herwälzen satt hatte und meine Schultern auch dadurch nicht mehr entlastet
werden konnten. Wie jeden Tag war mein erster Weg zur Toilette. Ich grüßte
den kleinen giftigen Laubfrosch der sich dort schon heimelig gemacht hatte und
machte mir Notizen zu meinem Traum von der vorherigen Nacht. Dabei ging mir
das am Abend davor gesungene Lied von der deutschen Sängerin Helene Fischer
„Atemlos durch die Nacht“ nicht aus dem Kopf. Ich schweifte von meinen sehr
bruchstückhaften und verschwommenen Erinnerungen ab und sang den Liedtext
mit eigenen Worten. Wie von selber
purzelten die Zeilen raus und wurden
von mir zu Papier gebracht. Ich war
motiviert und heiter gelaunt als ich
den Song fertigstellte, doch vor allem
war ich über die Maßen gespannt
was meine Gruppe dazu sagt. Am
Abend präsentierte ich Ihnen meine
Komposition mit der Melodie des
Originals und sie waren begeistert
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und ich spürte wahre Freude daran. Das war das Schönste für mich. Ich konnte
der Gruppe, im Gegenzug dafür was sie die Wochen bereits für mich getan haben,
etwas von mir geben:
Ich behandelte einen meiner Träume im Playback-Theater, eine Technik des
Psychodramas, die dazu dient Träume von Patienten oder auch in einer Gruppe
aufzuarbeiten. In diesem Traumseminar, wie auch in vielen anderen standen
sie mir bei, verurteilten mich nicht und nahmen aktiv teil, um mir zu helfen. Das
beobachtete ich allgemein schon vor unserer Reise in den Dschungel und dann
auch dort während unseres Aufenthalts, sowie danach. Wir alle wurden Teil von
etwas Größerem.
Die Bribri nennen ihren höchstes Wesen, der ebenso Mensch ist und alles
miterschaffen hat: Sibu. Er, die Natur und die Menschen leben im Einklang und
Symbiose und das erfuhr ich am eigenen Leib.
Mein Lied handelt von unserem Erleben in Kachabri und unseren Erfahrungen.
Einen großen Bereich nimmt darin natürlich Spaß und Entertainment ein. „Bohnen
mit Reis dreimal am Tag“ waren nun mal nicht immer fein und das Dach, das
wir selbst neu mit Palmblättern bedeckten, reparierte sich auch nicht geschwind,
sondern war eine anstrengende Arbeit. Jede Strophe abgerundet mit dem
Refrain: „Fühl dich ein, in Sibu, alle Spirits sind da im Nu“ und schon war ein
Mix aus Sarkasmus, Witz aber auch ehrlichen Gefühlen getextet. Ich habe mich
spirituell berührt gefühlt, habe Wärme und Zusammengehörigkeit empfunden. Den
Höhepunkt fand diese Emotion im Abschlussfest, das wir gemeinsam mit dem Bribri
Klan von Don Fausto in ihrem heiligen Haus feierten. Sie luden uns ein mit ihnen
ihren traditionellen Tanz aufzuführen und wir stimmten in unseren Song ein und
performten ihn vor aller Augen. Sie verstanden zwar den Text nicht und konnten
nur mitwippen, aber dennoch sah ich Begeisterung und Rührung in ihren Augen.
Sie spürten, dass wir teilhaben wollen an ihrer Gemeinschaft und das Leben mit
ihnen reflektierten und verarbeiteten. So war es, denk ich, auch umgekehrt. Die
Bribri nahmen viel von unserer Art Träume zu betrachten an und das wirkte sehr
motivierend auf uns. Bei vielen Traumseminaren sangen wir zum Abschluss unser
Lied und auch wenn in mir oft so etwas wie Scham aufkam, so war ich stolz auf
uns und unsere „Band“.
Ich glaube, auch wenn ich die volle Bedeutung des Refrains zu diesem Zeitpunkt
in Kachabri noch nicht ganz erfasst habe, wird mir das jetzt Wochen später umso
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deutlicher. Wir haben uns in eine fremde Kultur eingefühlt, Geschichten ihres
allmächtigen Schöpferbildes und eines Menschen zugleich gelauscht, haben
mit ihnen gegessen und unter ihrem Dach gewohnt. Die Tiere lebten mit uns
und wir wurden in ihren Alltag integriert. Die Bribri nahmen uns auf und hießen
uns willkommen. Auch bei unserer Abreise waren diese „Willkommensmomente“
gegenwärtig. Es war als würden wir uns von Freunden verabschieden. Wir waren
nicht nur auf engem Raum zusammen, sondern rückten auch gefühlsmäßig Tag
für Tag näher zusammen.
Dieses „Einfühlen“, das in unsrem späteren Beruf von ungeheurer Wichtigkeit ist,
wurde ein zentrales Element unserer Feldforschung. Ich fühlte den Drang mich
einbringen zu wollen, suchte nach einem anderen Weg der Kommunikation und
fand sie in einem europäischen Schlager- Hit. Die Adaption der Originalversion
erfüllte den Zweck. Sie brachte uns alle enger zusammen. Ich hoffe, dass wir
diesen Zugang der Empathie nie verlieren und weiterhin die Geschichten von
Kachabri, Sibu und den Menschen,
die wir dort kennengelernt haben, auf
unseren Lippen tragen und dadurch
kreativ werden.

Bild 7: Die kulinarische Brücke
(Michael Urban)
Bohnen mit Reis, Kochbananen, Fleisch
oder Huhn sind die Wörter, die mir als
erstes in den Sinn kommen, wenn ich an die Monate der Vorbereitungszeit in Wien
zurück denke. Dass die Bribri diese Lebensmittel zu ihren Hauptnahrungsmitteln
zählen war eine der ersten Informationen über die für uns fremde Kultur und
wie sich bald auch herausstellen sollte, die einzige, die sicher zu sein schien.
All diese wunderbaren Zutaten aufgeteilt auf drei Mahlzeiten am Tag. Welch ein
Luxus dachte ich im ersten Moment und musste schmunzeln als ich die extra für
uns zusammengestellte Speisekarte sah, die uns in einem der ersten Seminare
präsentiert wurde. Ich malte mir aus in welchen einfallsreichen Kombinationen wir
in Costa Rica kochen könnten, dachte an die Gewürze und Kräuter, das Gemüse,
das in diesem Klima gedeihen kann und die Vielfalt an Pflanzen die dort wachsen
würden. Bewusst essen sowie selbst kochen spielen in meinem Leben schon lange
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eine wichtige Rolle. Wer mich vor meiner Abreise fragte, was wir in Costa Rica bei
den Bribri den ganzen Tag über zu tun hätten, dem antwortete ich, dass ich dies
nicht genau wisse, es vielleicht auch gar nicht wissen wollte und erklärte allerdings
voller Begeisterung, dass ich unbedingt mit ihnen zusammen kochen möchte.
Als ich das erste Mal das Casa Grande, das große Haus, in dem sich abgetrennt
zum Essbereich auch eine Küche mit offener Feuerstelle und einer Spüle für
schmutziges Geschirr befindet, betrat, war ich erstaunt darüber, wie einfach alles
eingerichtet ist. Ich war begeistert davon, mit wie wenig Luxus die Bribri - und
für die kommenden zwei Wochen auch wir - jede Mahlzeit zubereiten und essen
würden. Was mich mehr irritierte als die geschätzten 40 Kilogramm Kochbananen,
die auf einer Seite der Küche abgeladen wurden, und die Papageien die mit
ihren Schnäbeln von den Früchten naschten, war der Fernseher der an einem
Kopfende des Esstisches auf einem kleinen Tisch stand. Ich befürchtete auch hier
innerhalb der fremden Kultur, die sich in meiner Vorstellung doch so grundlegend
von der unseren unterscheiden müsse, von Fernsehsendungen und schlechten

Nachrichten geradezu belästigt zu werden. Zum Glück kam es anders und bis auf
ein oder zwei Ausnahmen verzichtete man hier auf das Fernsehen.
Die Freude war groß als wir nach unserer bereits aufregenden Woche in San José
und einer anstrengend ermüdenden Anreise nach Talamanca auf den Bänken und
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Stühlen, teilweise sogar in Hängematten Platz nahmen. Hungrig aber geduldig
warteten wir darauf, dass unsere Gastgeber die erste Mahlzeit servieren würden.
Einige andere bemerkten wohl früher als ich, dass wir wie gewohnt gelassen
wartend dasaßen, bis man uns die Speisen reichen würde und so standen einige
der Gruppe auf, um dabei zu helfen die gefüllten Teller aus der Küche zum Tisch zu
tragen. Vielleicht war ich unsicher, ob nicht zu viele hungrige Weiße in der Küche
eher zu einem Gedränge als zu einer Erleichterung für die Köchinnen führen
würden, deswegen blieb ich sitzen. Als ich das duftende Essen vor mir stehen sah,
waren die Gedanken über meine mangelnde Teilnahme am Gruppengeschehen
allerdings schnell vergessen und ich widmete mich Wichtigerem. Ich durfte zum
ersten Mal das traditionelle Gericht des Landes probieren. Ob es am ersten Abend
Fleisch dazu gab, habe ich nicht mehr genau in Erinnerung, was ich allerdings
nie vergessen werde, ist wie köstlich das Essen damals schmeckte. Auch wenn
in Talamanca nur wenig Salz verwendet wird, waren mir Bohnen mit Reis bis zur
Abreise 14 Tage später immer noch nicht zuwider. An die Kochbananen mit ihrer
mehligen Konsistenz, ähnlich einer halbrohen Kartoffel konnte ich mich hingegen
nicht so schnell gewöhnen wie an gallo pinto.
Dass die Erfahrung nichts anderes als dreimal täglich Bohnen mit Reis, Fleisch
oder Huhn zu mir zu nehmen leider doch auch eine frustrierende Komponente
hat, wurde mir gerade erst wieder beim Verfolgen einer Dokumentation über
renommierte Köche und deren künstlerische Kreationen an Speisen richtig
bewusst. Rückblickend betrachtet schlägt es mir doch immer sehr auf den Magen
nicht selbst kochen zu können, geschweige denn eigens angebautes Gemüse
zu ernten, was den Aufenthalt für mich zusätzlich erschwert hat. Abhilfe während
unserer Exkursion schuf der etwa einstündige Fußmarsch zu dem Superamubri
Shop, der neben unzähligen Haushaltsartikeln auch für Costa Rica typische
Macheten, sowie Gemüse und Süßigkeiten, Kuchen und Eis zum Verkauf anbot.
Warum ich während unseres Aufenthaltes nicht gefragt habe, ob ich die Köchinnen
unterstützen könnte, kann ich mir neben der Sprachbarriere vielleicht auch dadurch
erklären, dass ich hier weder ein Interesse an den Speisen selbst, noch an der
Zubereitung verspürte. Essen hatte in Talamanca einen anderen Stellenwert
für mich als ich es aus meiner eigenen gewohnten Umgebung in Österreich
kenne. Anstatt den Kochlöffel zu schwingen griff ich lieber zu Schokokeksen und
Sandwiches. Hin und wieder verschaffte mir auch eine Dose Tunfisch die nötige
Abwechslung um bei klarem Verstand zu bleiben. Wenn ich auf die Monate seit der
Rückkehr zurückblicke, hätte ich wohl einige Dosen mehr benötigt, da die Reise
unweigerlich ihre Spuren hinterlassen hat.
Ein herausragender Moment während unserer nicht nur ethnopschoanalytischen
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Forschungsreise sondern auch kulinarischen Herausforderung war für mich der
Wochenmarkt, den wir nach den ersten sieben Tagen unserer Diät gemeinsam mit
Neomesia besuchten. Die fast ausschließlich männlichen Verkäufer boten auf der
anderen Seite des Flusses ihre Waren an. Nur eine kurze Bootsfahrt trennte uns
noch von frischem Gemüse, Brot und wie sich herausstellte auch von Spießen,
wahlweise mit Hühner- oder Schweinefleisch, gewürzt mit einer Currymarinade,
gegrillt über einem offenen Holzfeuer. Ich aß gleich zwei Stück davon und machte
mich auf die Suche nach anderen frischen Waren. Ich wusste nicht genau was ich
wollte, kaufte daher nicht viel und genoss so einfach nur den Anblick von frischen
Früchten und buntem Gemüse aller Art.
Ursula und Vilma hatten uns versprochen an einem der nächsten Abende
Ratatouille zu kochen. Nach tagelanger Regelmäßigkeit bezüglich des Speiseplans
war der lang ersehnte Abend gekommen, an dem die Gruppe der SFU Vienna
für die Verpflegung der ganzen Familie sorgen sollte. Der Esstisch wurde zur
Kochinsel umfunktioniert und alle halfen mit. Während die einen noch schälten,
schnitten gleichzeitig schon die anderen. Die Arbeit funktionierte wie im Akkord
und so zauberten wir durch die ständige Betreuung von Vilma und Tina an der
Feuerstelle ein herrlich duftendes und vor allem wohlschmeckendes Abendessen
auf den Tisch. Alle zusammen kreierten wir etwas, dass man bis dahin in Kachabri
wahrscheinlich so noch nicht gesehen hatte. Trotz dieser verbindenden und
einprägenden Erfahrung muss ich allerdings hinzufügen nur sehr gering zu diesem
Abendessen, das unserer Gruppe zu neuem Schwung und zusätzlicher Motivation
verhalf, beigetragen zu haben. Zurückblickend hätte ich gerne mit Tina getauscht.
Ich wünschte auch ich hätte mit geröteten Augen aufgrund des dichten, beißenden
Rauches der Feuerstelle, mit dem Kochlöffel in der Hand für ein Foto posieren
können.
Trotz alledem und gerade deswegen hoffe ich, dass Sibu mir noch einmal die
Chance gibt nach Talamanca zurückzukehren um diesen Teil meiner Kultur, der mir
persönlich sehr am Herzen liegt, mit den Bribri, meiner zweiten Familie, zu teilen,
um einen weiteren Teil zur Annäherung unserer beiden so grundverschiedenen
Welten beizutragen.

Bild 8: Wir sind in tiefe Welten eingetaucht
(Christina Boulgaropoulos)
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Samstag, der 13. Februar 2016. San José. Die Fahrt vom Flughafen in die Stadt
fühlte sich an, als sei ich Protagonistin in einem Film. Mein Blick blieb immer wieder
an Bussen mit der Aufschrift „San José“ hängen, bis diese wieder verschwanden.
„Wir sind wirklich hier, doch es fühlt sich an wie in einem Traum“, während bunte
Lichter von Straßenbeleuchtungen und anderen Fahrzeugen an mir vorbeizogen
und ich dem Gespräch der Anderen unserer Gruppe lauschte, die das aussprachen,
was ich gerade dachte.
Am Montag begannen wir mit den Traumarbeiten und wurden danach von Mitgliedern
des Institutes ASPAS mit einer Wärme und Herzlichkeit willkommen geheißen, die
mich zutiefst bewegte. Erst am 4. Tag hatte auch ich mich an einen Traum erinnert,
den ich in der Gruppe bearbeitete. „Designerstühle“ war der, meines Erachtens,
passende Titel für diese kurze, aber intensive Traumsequenz. Ich sah im Traum
Stühle, die im Kreis standen und die blitzschnell ihre Plätze wechselten. Mit der
Methode des Playbacktheaters wurde jeder dieser Stühle von Teilnehmern der
Gruppe dargestellt. Sie hatten einiges zu tun, in Zeitraffer ihre Plätze zu wechseln.
Mir wurde schwindlig, alles war zu viel. Und es war tatsächlich viel los in meinem
Leben, bevor ich mich auf diese Reise begeben hatte. Ein abrupter Sprung, so
fühlte ich es, und ich war mittendrin in einem anderen Land, umgeben von neuen
Menschen; den Träumen auf der Spur.
Die Gruppe wuchs mehr und mehr zusammen und – dank der professionellen und
liebevollen Begleitung von Ursula – wurde das Netz zwischen uns allen spürbar
dichter. Ursula’s Fingerspitzengefühl und ihre Beharrlichkeit, gerade die kleinsten
– und wie sich während der Traumarbeiten immer wieder herausstellte – äußerst
relevanten Details aus unseren Träumen herauszupicken und unter die Lupe zu
nehmen, war sehr mitreißend. Die Traumarbeiten setzten intensive psychische
Prozesse bei jedem Einzelnen von uns in Gang und spiegelten sich auch im
Gruppenprozess wieder. Beinahe jeder Traum enthielt Details, die in jedem von uns
Resonanzen auslöste. „Zufälle“ waren an der Tagesordnung; so spielten die blauen
Ohrringe einer Frau im Traum eines Gruppenmitgliedes eine wichtige Rolle. In der
Einführung über die Mythologie der Bribri erzählte uns Alvaro einen Tag später,
dass Sibu, ihr Schöpfer, solche Ohrringe trägt. Auch die Zahl Vier begegnete uns
beinahe täglich, die eine wichtige Zahl für sie ist. All’ diese Prozesse, die wir schon
in der ersten Woche gemeinsam durchlebt hatten, machten uns zu der Gruppe, als
die wir auch in Kachabri, dem zentralen Ort unserer Forschungsreise, ankamen.
Don Fausto, das Oberhaupt der Familie und seine Frau Donna Demetria hießen
uns willkommen. Wir seien jetzt Teil ihrer Familie, so Don Fausto. Beide wirkten
ernst auf mich, dennoch spürte ich Herzlichkeit und Wärme durch das sanfte
Lächeln und die einladende Gestik ihrer Hände. Es war ein besonderes Gefühl
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plötzlich hier zu sein, an dem Ort, von dem ich mir monatelang Vorstellungen
gemacht hatte. Diese Vorstellungen verblassten mehr und mehr und verwandelten
sich in Realität. Es war anders und doch auch wieder gleich.
Im großen Gemeinschaftshaus richteten wir unsere Schlafplätze her. In einer, durch
eine Art Holzzaun separierten Ecke fand ich meinen kleinen, feinen Platz. Um
das selbst aufblasbare Luftbett hüllte ich mein heißgeliebtes rosa Mosquitonetz.
Dies sollte nicht nur mein Schlafplatz, sondern auch mein Rückzugsort werden.
Hier ließ ich meine Gedanken schweifen, schrieb in meinem Tagebuch und
spürte nach, wenn wir wieder intensive Träume bearbeitet hatten. Ich lauschte
den wunderschönen Gesängen der Vögel, dem Grunzen unserer Hausschweine,
dem Bellen der Hunde, dem „Mau-Mau“ und den geschäftigen „Erzählungen“
von Winston, unserem Papagei. Hier begann mein Tag, meist zwischen 5.00 und
5.30 morgens. „Ìs be´ shkèna?“ bekam mehr und mehr Bedeutung für mich. Ich
nutzte die Zeit bis zum Frühstück gerne um einen Spaziergang zu machen. Die
Luft war frisch und kühl am Morgen und die üppigen Bananenpalmen, die die
Schotterstraße säumten, leuchteten in noch saftigerem Grün, als sie es tagsüber
taten. Die ersten Schulkinder begegneten mir schon um diese Zeit; die Mädchen
mit weißen Blusen und dunkelblauen Röcken, die Buben mit weißen Hemden
und dunkelblauen Hosen. Ihre dunklen, ordentlich gekämmten Haare glänzten
im morgendlichen Licht. Manchmal ging ich weiter bis zum Anfang des tieferen
Urwaldes. Er zog mich magisch an. Die Vögel waren zu dieser Zeit besonders
gesangsfreudig und immer wieder hörte ich das Knacksen einer aufbrechenden
Frucht oder eines herabfallenden Astes. In diese tiefe Welt tauchte ich ein so oft
ich konnte, dort war ich eins mit der wundervollen Natur, aus der ich viel Kraft
schöpfte.
Der Kontakt mit mir selber, mit den einzelnen TeilnehmerInnen und den Mitgliedern
der Bribri-Familie rückte zunehmend in meinen Fokus; ich spürte, dass ich mich
– wie auch in der ersten Woche in San José – wie in einem Traum fühlte. Es ging
vorrangig um Trauminterpretationen und vielleicht war es gerade deshalb nicht
einfach, die eigene Realität in der Fremde zu begreifen. Dabei half mir die Natur,
der Rückzugsort unter meinem Mosquitonetz, aber auch das Usure, wohin ich
mich zwischendurch zurückzog, um das Erlebte zu verarbeiten.
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Die Familienmitglieder der Bribri treffen sich jeden Morgen vor dem Frühstück,
um sich gegenseitig ihre Träume der vergangenen Nacht zu erzählen und diese
zu interpretieren. Eine hervorragende Art der Psychohygiene, die gleichzeitig das
Miteinander stärkt. Auch unsere Gruppe wurde durch die intensiven Traumarbeiten
gestärkt und gab uns so weitere Möglichkeiten noch näher mit unseren
Gastgebern in Kontakt zu treten, um noch mehr voneinander zu erfahren. Die
Entstehungsgeschichte der Bribri mit den spitzfindigen Ideen von Sibu halfen uns
dabei, ihre Kultur besser zu verstehen. Die Vielschichtigkeit der Gruppenmitglieder,
ob weiße oder indigene, spiegelte sich in Erfahrungen und auch Träumen wieder,
die wir alle – individuell und miteinander – erlebten. Die Grenzen von Realität und
Traum schienen zu verschwimmen, die verschiedenen Ebenen des Bewussten
und Unbewussten drängten sich, permanent
abwechselnd, in den Vordergrund. Es war schön,
aber auch sehr anstrengend. Was hätten wir wohl
noch alles erfahren, hätte der Aufenthalt noch
länger gedauert?
Der Abschied war traurig. In einem alten
amerikanischen Schulbus verließen wir den
gastlichen Ort, der uns in den vergangenen
zwei Wochen so vertraut geworden war. Die
Überquerung des Flusses mit den Langbooten,
der für uns eigens bestellte Bus. Langsam machte
sich Vorfreude auf vier entspannende Tage in
Puerto Viejo bemerkbar. Und wieder ein abrupter
Sprung in eine ganz andere Welt. Wunderschöne
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Hotelanlage, Pool, traumhafte Strände, Cocktails und Tanz. Wir versuchten uns in
weiteren Traumseminaren zu sammeln, unsere Eindrücke weiter zu verarbeiten.
Es fühlte sich anders an. Die persönlichen Prozesse liefen weiter, wenn auch
scheinbar nicht mehr so intensiv. Es war zu erkennen, dass die Wahrnehmung
und Zuordenbarkeit der inneren Prozesse in der Abgeschiedenheit der Natur
deutlich stärker war als hier, durch die Vielzahl an Ablenkungen. Noch drei Tage
zum „Ausklingen lassen“ in San José. Eine wunderschöne Abschlussfeier im
Institut ASPAS machte uns bewusst, dass unsere Forschungsreise zu Ende geht.
Zufrieden und überaus bereichert traten wir unsere Heimreise an.
Wir haben nicht einfach nur ein Land bereist, wir sind in tiefe Welten eingetaucht;
in unsere eigenen und auch in die der Anderen unserer Forschungsgruppe, die der
Bribris und die des Sibu, ihrem Schöpfer.

Bild 9: Zwischen vier Welten (Julia Schick)
Das Universum der Bribris teilt sich in vier Welten. Eine Weltanschauung, die ich
auf unserer Feldforschungsreise in Talamanca kennenlernen durfte. Repräsentiert
werden diese Welten durch das konische Haus, wobei jede Welt eine separate
Ebene mit spezifischen Inhalten darstellt. Die Grundebene ist die Welt in der
wir leben, die Natur, die Menschen, das Erleben selbst. Für mich repräsentiert
diese Welt die Gesamtheit unserer subjektiven Wahrnehmungen, unsere Gefühle,
unsere Eindrücke, das Erleben miteinander und das Erleben unseres Selbst. Ich
habe versucht meinem Erleben um bzw. in Talamanca auf Ebene der ersten Welt,
Phasen zu zuordnen bzw. ähnlich den Bribris Kräfte der anderen Welten und deren
Einflussnahme auf die Grundebene zu beschreiben, sozusagen eine Verknüpfung
unterschiedlicher Sichtweisen zu schaffen.
Die zweite Ebene bezeichnet die Welt der Geister der Pflanzen, der Tiere und
der Flüsse. Sie alle sind Helfer Sibus, Schöpferwesen der Bribris. Diese Welt
ist für mich vergleichbar mit der Phase des neuen Kraftschöpfens. Bereits die
Entscheidung die Forschungsreise nach Costa Rica anzutreten ist für mich Teil
dieser Phase. Ich habe mich aus meiner Komfortzone herausgewagt, um neue
Ufer zu entdecken und meine Grenzen auszuloten. Aber auch in Costa Rica
selbst begegnete mir diese Kraft immer wieder, darunter unzählige Gespräche
mit Forschungsgruppenteilnehmern, die voller Verständnis und rücksichtsvollem
Umgang waren; Mutproben, in denen es darum ging, sich sowohl wortwörtlich als
auch metaphorisch vom Fluss, der mir oft eine ordentliche Abkühlung verpasst hat,
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treiben zu lassen; eine sternenklare Nacht, in der der Blick nach obenhin plötzlich
frei wurde, der Blick nach vorne aber gerade vollkommen benebelt und getrübt war
und es dir dadurch ermöglicht wird, die Dinge aus einer völlig anderen Perspektive
zu betrachten.
Die dritte Welt des Universums beherbergt die Geister, die regelmäßig Krankheit
und Leid auf die Erde niederlassen. Ich verbinde mit dieser Welt Phasen, in der
ich sowohl auf Zweifel und Angst, als auch auf Erschöpfung und Überforderung
gestoßen bin. Diesbezüglich muss erwähnt werden, dass die Herangehensweise
unser Forschungsziel zu erreichen eine sehr Fordernde war. Bereits in unserer
Vorbereitungswoche in San José unter Leitung von Ursula Hauser und tatkräftiger
Unterstützung von Alvaro Dobles wurden tägliche Traumseminare abgehalten,
die uns mit den Forschungsinstrumenten der freien Assoziation, des Playbacks
und des Psycho-dramas vertraut machen sollten. Dadurch entstand parallel zu
unserer Forschungsaufgabe eine intensive Form der Selbsterfahrung. In Cachabri
angekommen wurden diese teils in der Forschungsgruppe, teils in Zusammenarbeit
mit den Mitgliedern des dortigen Klans fortgeführt. Zu dieser bereits fordernden
Ausnahmesituation kamen weitere erschwerende Faktoren wie z.B. sprachliche
Differenzen,
ungewohnte
Klimabedingungen,
Ernährungskuriositäten
und gruppendynamische Prozesse. Ich hatte den Eindruck, dass mein
Wahrnehmungsapparat einer kontinuierlichen Überreizung ausgesetzt war und
ich mit ständigem Sortieren und Ordnen dieser vielschichtigen Informationen
beschäftigt war. Es war faszinierend zu beobachten, dass alle Teilnehmer der
Forschungsreise ganz unterschiedliche Mechanismen entwickelten, um mit diesen
enormen Anforderungen umgehen zu können. Eine besondere Herausforderung
für das gesamte Projekt stellte meiner Meinung nach die sprachlichen Differenzen
dar. Zu Beginn durchliefen wir während der Traumseminare einen dreigeteilten
Übersetzungsprozess, Bribri - Spanisch - Deutsch/Englisch, welcher in späterer
Folge auf Spanisch - Deutsch/Englisch reduziert werden konnte. Diese
Kommunikationsschwierigkeiten verlangte von allen Beteiligten ein enormes Maß
an Konzentrationsfähigkeit. Ähnliche Schwierigkeiten ergaben sich dadurch bei
der Beziehungsarbeit und Kontaktaufnahme mit den Klanmitgliedern. Um einzelne
gesonderte Gespräche führen zu können, waren wir von einem der Übersetzer
abhängig, wodurch es trotz Bemühungen auf Seiten der Bribris schwer war in
einen echten Beziehungskontakt zu treten.
Rückblickend betrachtet besuchten mich die Geister der dritten Welt in regelmäßigen
Abständen und setzten mich fortschreitend vor neue Herausforderungen. Sie
wurden aber auch laufend von letzter und oberster Ebene abgelöst. In dieser lebt
Sibu, der Schöpfer der Bribris, welcher, gemäß den Mythen, stets auf sich und
seine Bedürfnisse besinnt ist und auch gewillt ist diese auf jede erdenkliche Art und
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Weise durchzusetzen. Außerdem finden sich dort die schlechtesten aller Geister,
wo sie Sibu verschlossen hält. Für mich repräsentiert diese Welt einerseits meine
Phasen des Widerstandes und der Verdrängung, andererseits auch Phasen der
Neuorientierung und Umstrukturierung. Überfordernde Situationen haben es
geschafft einige meiner bis dahin aufgebauten Abwehrmechanismen zu aktivieren.
Ähnlich wie Sibu reagierte ich damit diese „schlechten“ Geister festzuhalten, um
mich zu stabilisieren. Vor allem durch das Vertrauen und den Halt der Gruppe
war es aber möglich sich in wiederholenden Abständen mit diesen „schlechten“
Geistern auseinanderzusetzen und neue gewinnbringende Sichtweisen entstehen
zu lassen.
Zusammenfassend war für mich die Forschungsreise nach Costa Rica genau
das: Neue Erfahrungen zu machen, daraus neue Sichtweisen zu gewinnen und
ein Stück über sich hinaus zu wachsen. Schlussendlich hat es dafür nicht viel
gebraucht: Eine Reise, viele Träume und ein zu bewältigendes Gefühlschaos in
vier Welten.

Bild 10: Forschungsreise (Marko Popadic)
Als ich im Herbst des letzten Jahres von der Möglichkeit einer ethnopsychoanalytischen
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Feldforschung bei den Bribri Wind bekam, waren mein Interesse und vor allem
meine Abenteuerlust sofort geweckt: Ein Monat auf engem Raum mit Fremden
in einer indigenen Kultur im Dschungel von Costa Rica! Noch ahnte ich nicht,
dass diese Reise nicht nur mein Leben auf den Kopf stellen, sondern auch meine
Wahrnehmung nachhaltig beeinflussen sollte. Dies lässt sich daher erklären, dass
wir nicht nur eine Forschungsreise antraten, sondern auch eine der persönlichen
Entwicklung mittels der Methode des Psychodramas geleitet von Dr. Ursula Hauser.
Wir begannen unsere Reisevorbereitungen in Wien mit ungezwungenen Treffen, bei
denen ich meine Mitreisenden kennen lernte. Leider stieß ich etwas verspätet zur
Gruppe hinzu wodurch ich unsere Leiterin Ursula erst in Costa Rica kennenlernen
konnte. Der Kontakt innerhalb der Gruppe wurde sehr schnell sehr herzlich und
lies eine derart schnelle Öffnung zu, die ich zuvor nicht für möglich gehalten hätte.
In San José angekommen war ich sehr erleichtert, als wir uns mit Ursula gleich
ausgezeichnet verstanden und vom Team von ASPAS herzlich willkommen
geheißen wurden. Jedoch bemerkte ich dort schon erste Schwierigkeiten mit der
Sprachbarriere, (da ich leider nie Spanisch gelernt habe) welche mir später noch
mehr Sorgen machen sollte.
In unserer ersten Sitzung in Ursulas Praxis ITARI besprachen wir einen meiner
Träume, welcher vom Beginn unserer Reise handelte. In ihm galt es als Gruppe
zuerst ein Hindernis zu überwinden, woraufhin wir freudig unsere Reise antreten
konnten. Dieser Traum wurde von den Gruppenmitgliedern (durch freie Assoziation)
fast ausnahmslos als positives Zeichen gesehen. Quasi ein Ausdruck der Hoffnung
und des Zusammenhalts der Gruppe mit dessen Hilfe wir diese Reise meistern
würden.
Die Deutung der Bribri sollte jedoch eine ganz andere sein. Als der Tag der Abreise
nach Kachabri näher rückte, wurde ich immer unruhiger. Trotz der paradiesischen
Umgebung und der lieben Leute kamen in mir Ängste hoch wie: Wie würden uns die
Bribri aufnehmen? Würde die Gruppe zusammenhalten? War das möglicherweise
doch zu viel? Würden wir uns verständigen können? Diese letzte Angst verstärkte
sich, als wir einige Sätze auf Bribri lernen sollten und eine Einführung in die
Sprache bekamen. Diese wurde zwar auf Deutsch übersetzt doch ich hatte große
Mühe alles zu verstehen.
Die Reise nach Kachabri war aufregend und bot uns eine Fülle von Eindrücken
die darauf hindeuteten, dass wir uns immer weiter auf indigenes Territorium
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zubewegten. Ich saugte die Reize der Umgebung auf und blickte aufgeregt durch
das Fenster unseres kleinen Busses als wir vor einem großen Fluss hielten welchen
wir dann mit langen schmalen Booten überquerten. In Kachabri angekommen
wurden wir Don Fausto dem Familienoberhaupt herzlich willkommen geheißen.
Obwohl mein westliches Auge es nicht in der Mimik der Bribri lesen konnte, wurde
uns gesagt, dass wir nun Teil der Familie wären. Was mich einerseits sehr freute,
andererseits verunsicherte da es zu Beginn eher wie eine Floskel schien und eine
solche Aussage in Europa eher unüblich ist (der erste Kulturschock von vielen).
In den ersten Tagen waren sowohl die Bribri als auch unsere Gruppe noch recht
zurückhaltend, was nicht zuletzt auf die Gruppengröße und die Sprachbarriere
zurückzuführen war.
Die zwei Wochen mit den Bribri wurden zu einem intensiven Austausch über ihre
Kultur, Mythen und vor allem deren Art Träume zu deuten. Ihre Traumdeutung ist
stark mit ihrer Religion verbunden und wird als Zukunftsvoraussagung verstanden.
Für einen Anhänger der Wissenschaft und Skeptiker der Religion und Mystik wie
mich, sollte mich dieses Konzept noch irritieren:
Es war, als wir den ersten Traum den wir den Bribri erzählten, um ihre Meinung
und Analyse dazu zu hören. Es war derselbe, den ich in ITARI in San José erzählt
hatte und ich brannte drauf einen direkten Vergleich zu haben. Die Bribri berieten
sich untereinander und teilten mir mit Bedauern mit, dass der Traum in ihrer Kultur
auf ein Leben voller Schwierigkeiten und Krankheiten deuten würde. Für mich
war das zunächst nicht leicht zu schlucken, vor allem da der Traum von unserer
Seite so positiv gedeutet wurde. Um Ruhe zu bewahren wischte ich meine Sorgen
weg, indem ich die Deutung kurzerhand als Humbug abstempelte. Am nächsten
Tag erkrankte ich. Zwar nicht schlimm aber lange genug, um in den Genuss
einer schamanischen Heilbehandlung zu kommen. Mein Weltbild war nachhaltig
erschüttert.
Dieses Erlebnis sollte für mich eines von einer Reihe von Irritationen sein, welche
durch den Austausch mit einer fremden Kultur, neue Gelegenheit boten meine
eigene zu hinterfragen. Dafür bin ich sehr dankbar, auch wenn ich einiges noch
immer nicht ganz verstanden habe. Mit der Zeit wurde unsere Beziehung zu den
Bribir immer herzlicher und offener. Wir hatten ihren Alltag kennengelernt, ihre
Religion erforscht, ihre Träumen und Sorgen gelauscht und mit ihnen ein Fest
gefeiert. Als der Tag der Abreise da war, fühlte ich mich tatsächlich als Teil ihrer
Familie und war vom Abschied sehr berührt.
Abschließend lässt sich sagen, dass diese Reise für mich eine sehr prägende
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war und ihre Erfahrungen und Eindrücke noch lange nachhallen werden und mich
gelehrt haben, das Leben mehr zu genießen. In diesem Sinne: Pura Vida!

Bild 11: (Philip Pinka)
Als ich das erste Mal von dem Projekt erfuhr, war mir sofort bewusst, dass ich
im Februar 2016 mit einer Gruppe junger, motivierter Studenten in den Urwald
Costa Ricas reisen werde. Das Projekt spiegelte genau das wieder, wovon ich
schon sehr lange träumte. Schon seit Jahren wollte ich den Alltag, abseits der
Gesellschaft wie wir sie kennen, mit einem indigenen Stamm bestreiten. Das von
Ursula Hauser geleitete Projekt allerdings, übertraf meine Erwartungen.
Unsere ersten Treffen fanden im Rahmen von Traumseminaren unter der Leitung
von Ursula statt. Schon damals war meines Erachtens eine Verbindung zwischen
uns Teilnehmern zu spüren. Jedoch hatte ich noch keine Vorstellungen, was
die Reise alles mit sich bringen wird. Die Gruppe lernte sich allmählich besser
kennen und die Aufregung wurde von Treffen zu Treffen größer. Die Zeit zwischen
unserer ersten Zusammenkunft und dem Abflug verging unfassbar schnell. Erst
als wir im Flugzeug in Richtung San José saßen, wurde die Unternehmung real.
Ich machte mir oft Gedanken über die Gruppe, immerhin kannten wir uns kaum
und verbachten nun einen Monat auf engstem Raum zusammen. Rückblickend
schreibe ich diese Zeilen mit einem Grinsen im Gesicht, da mich genau diese mir
damals fast „fremden“ Menschen durch die wohl prägendste Zeit meines Lebens
begleitet haben und sie durch diese geteilte Erfahrung eine Art zweite Familie
geworden sind.
Die anfänglichen Sorgen um die Gruppe und auch meinem Platz in der Gruppe
waren nach unserem ersten Traumseminar in Ursulas Praxis in San José mehr
als verflogen. Schon ab dieser ersten unglaublichen Erfahrung war die Energie
in unserer Gruppe spürbar. Wir tauchten sehr schnell und intensiv in das Thema
unserer Forschungsreise ein, nämlich unsere Träume. Die Offenheit, der Respekt
und die Akzeptanz, welche von allen von uns ausging, waren von Anfang an
überwältigend. Ich fühlte mich sofort aufgenommen, sowohl von Ursula und
all den tollen Kollegen von ASPAS als auch von meinen Mitreisenden. Unsere
bunt gemischte Gruppe bestand aus sehr unterschiedlichen Menschen, was die
Gruppendynamik äußerst spannend gestaltete. Jeder hatte seinen Platz und ich
glaube, dass sich auch jeder wohl gefühlt hat in der Rolle, welche er oder sie
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eingenommen hatte.
Nachdem wir die erste Woche in der Stadt verbrachten, ging es endlich los in
den Urwald. Die Aufregung von allen war deutlich spürbar und die Gruppe nach
der ersten Woche stärker zusammengeschweißt. Von der Küstenstraße bogen wir
ein auf Schotterwege, welche uns dann zu einem Fluss brachten, welchen es zu
überqueren galt. Die Boote, die auch schon ohne unser Gepäck und uns an Bord
sehr tief in dem reißenden Fluss lagen, brachten uns auf die andere Seite in eine
andere Welt. Dort wurden wir uns erstmals der enormen Hitze bewusst, nachdem
wir all unser Gepäck aus den Booten ans Ufer trugen. Der letzte Schritt unseres
Weges war eine einstündige Busfahrt mit einem alten amerikanischen Schulbus,
der von den Bribris benutzt wird, um von ihren Häusern zu dem Fluss zu kommen.
Es waren Blicke voller Respekt, Neugier und vielleicht auch etwas Angst, welche
uns von den Menschen zugeworfen wurden, als wir als Gruppe von 16 Weißen in
den Bus stiegen. Die Hitze ließ allerdings nicht zu mir viele Gedanken darüber zu
machen. Auch die Stunde im Bus verging recht flott, allerdings war ich froh als wir
endlich unser Ziel erreicht haben.
Don Fausto und seine Frau, Donna Demetria, hießen uns zum ersten Mal in
unserem Schlafplatz Willkommen. Auch wenn anfangs noch eine Distanz spürbar
war, wirkten die beiden sehr herzlich auf uns alle. Sie betonten gleich, dass wir ab
jetzt zur Familie gehören und wir uns nur melden müssten, wenn wir ein Anliegen
haben. Zum Abendessen gab es Reis mit Bohnen (zu diesem Zeitpunkt noch
etwas Besonderes).
Die erste Nacht verging schnell, da wir noch alle erschöpft waren von der langen
Reise. Nur kurz wurde ich geweckt, als einer der Hähne, welche frei auf ihrem
Grundstück herumliefen, um 11 Uhr abends seine Stimme prüfte (auch das war
zu diesem Zeitpunkt noch ganz amüsant). Der erste Tag begann mit einer kleinen
Überraschung in Form einer riesigen Tarantel, welche ihren Platz innerhalb meines
Moskitonetzes fand. Nachdem das Problem beseitigt war und wir unser Frühstück
in Form von Reis mit Bohnen zu uns genommen hatten, machten wir uns mit
Donaldo auf den Weg durch den Urwald hin zu einem kleinen Plätzchen an einem
idyllischen Fluss. Nach der Rückkehr gab es, um der Routine Folge zu leisten,
Reis mit Bohnen als Mittagessen und später (welch Überraschung) auch wieder
als Abendessen.
Am nächsten Tag fragte ich Don Fausto, ob es möglich wäre ein paar Äste
zurechtzuschneiden, um meinen Schlafplatz etwas gemütlicher zu gestalten und
um die Spinnen außerhalb meines Netzes zu behalten. Er nahm mich daraufhin
mit einer Machete ausgestattet mit in den Dschungel. Ich wusste nicht ganz, was
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auf mich zukommen würde, da keiner von uns beiden der jeweils anderen Sprache
mächtig war. Wir begannen Heilkräuter für ein krankes Stammesmitglied zu
sammeln und obwohl die Sprachbarriere deutlich war, konnte ich den Erklärungen
Don Faustos folgen. Diese Situation war neu und sehr verbindend für mich, da wir
es irgendwie geschafft haben uns außerhalb einer Sprache zu verständigen. Als
wir eines Abends mit den Bribris einen Traum von mir bearbeitet haben, indem
mein Vater eine wichtige Rolle spielte, sagte Don Fausto, dass er in der Zeit
unseres Aufenthaltes in seinem Dorf mein Ersatzvater sein werde. Ich fand das
unglaublich bewegend und fühlte mich ihm sehr vertraut. In den folgenden Tagen
welche geprägt waren von äußerst intensiven Traumseminaren, Reis mit Bohnen,
nächtlichem zur Schau stellen, welches Dorf denn nun den lautesten Hahn im Stall
hat, durfte ich Don Fausto bei verschiedenen Aktivitäten als seine rechte Hand
beiseite stehen.
Nachdem die erste Woche unfassbar langsam verging, schien die Zeit in der Zweiten
nur so zu verfliegen. Es war sehr schade, unsere neugewonnene Familie schon
wieder verlassen zu müssen. Gerade am Ende waren viele Barrieren durchbrochen
und die Stimmung zwischen den
Einwohnern und uns durchaus vertraut
geworden. Wir machten uns wieder auf
den Weg über den Fluss rein in das
Leben des Kapitalismus und auf nach
Puerto Viejo wo wir noch ein paar Tage
verbrachten. Doch auch diese Tage
und jene anschließend in San José
vergingen rückblickend sehr schnell
und ehe wir uns versahen, saßen wir
schon im Flugzeug Richtung Heimat.
Zuhause angekommen war es ein
komisches Gefühl. Das erste Mal
alleine aufwachen, ohne meine neue Familie um mich, ohne nächtliches Krähen
und es gab nicht einmal Reis mit Bohnen als Frühstück. Wir waren wieder in
unserem alten Leben zurück.
Es war eine unfassbare Reise, vollgepackt mit unerhörten Ereignissen,
wunderschönen Orten und außergewöhnlichen Menschen, welche uns alle
verändert hat und uns immer zusammenhalten wird.
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Bild 12: Der Bericht (Liam Zimmermann)
Im November 2014 nahm ich an einem Psychodrama-Seminar von Ursula Hauser
teil. Die damalige Gruppe bestand aus Studierenden des International Programme
an der Sigmund Freud Privatuniversität (SFU) Wien. Ich war der einzige Teilnehmer
der in Wien aufgewachsen war und kannte niemanden aus der Gruppe von
Studierenden. Das gesamte Seminar war mehr oder weniger – Ursula wechselte,
unbewusst, manchmal ins Spanische oder Deutsche – auf Englisch. Wir waren
etwas „lost in translation“, wie es die andere Gruppe später in Costa Rica formulieren
sollte. Das Englische und die Unbekannten gaben mir viel Raum für Projektionen.
Es war vermutlich ein kleiner sozialer Tod, wie ihn Mario Erdheim beschreibt: „Der
soziale Tod ist jener Prozeß, in welchem die sozialen und kulturspezifischen Rollen
zerfallen, die unbewußten Werte und Identitätsstützen ins Wanken kommen und
damit auch die diesen Verhältnissen angepaßten Wahrnehmungen“ (Erdheim/Nadig
1979, 125). Eine meiner Reaktionen war, dass ich mich in der Rolle des Fremden
und Beobachters wieder fand, diese war mir schon vertraut und bot mir etwas
Sicherheit auch wenn sie bei mir mit unterschiedlichen Gefühlen verbunden ist.
Überspitzt erinnert es mich an die Geschichte eines israelischen Soldaten, die
Zahava Solomon in „Waltz with Bashir“ erzählt. Der Soldat war im Libanon-Krieg
und schützte sich vor der traumatisierenden Realität des Krieges mit einer Kamera.
Als diese kaputt ging, war er dem Krieg plötzlich völlig ausgeliefert und konnte
keine Distanz mehr wahren (Waltz with Bashir, 2009). Das Fotografieren beinhaltet
mehrere aktive und passive Momente. Einer ist, dass ein Foto geschossen wird
und man ähnlich wie ein Jäger auf den „richtigen“ Moment wartet. Dabei bleibt
man jedoch selbst hinter diesem Apparat in Deckung. Es gibt, vor allem in der
Reportage- und Straßenfotografie, die mich immer anzog, die Angewohnheit als
Beobachter möglichst zu verschwinden, damit die Fotografierten die Kamera
und den Fotografen vergessen und dadurch aufhören zu posieren. Diese Rolle
begleitete mich bei meinem Studium der Fotografie an der Graphischen oder den
langen Reisen in meiner Kindheit. Fast alle Fotografien für meine Aufnahmemappe
zu Graphischen entstanden auf Reisen. Das Reisen verlangte manchmal einen
Rückzug in die Phantasie. Später konnte ich mich dann über den Apparat, die
Kamera, an das Geschehen annähern ohne dabei die sichere Distanz zu verlieren.
Mein Fokus lag dabei auf meiner Familie und der neuen Umgebung. Auf den
Reisen machten mein Bruder und ich es uns auf der Rückbank des Autos, für uns
ein Wüstenschiff, gemütlich und hörten „den kleinen Hobbit“ (von j.r. r. Tolkien).
Dieser bot uns genügend Möglichkeiten sein und unser Abenteuer zu verbinden.
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Wir waren Abenteurer die den fünf Uhr Tee auch einmal ausließen. Die Reisen
waren auch anstrengend, da wurde die Kamera und die Gemeinschaft meiner
Eltern und meines Bruders ein Schutzfaktor für mich.
Mitte Februar 2016 reiste ich dann mit anderen Studierenden und fand mich zuerst
in der Position des Beobachters wieder. Die Gruppe gab mir zwei Namen die diese
gut beschreiben – der „Schatten“ und „Traumwandler“. Am Anfang der Reise war
ich leiser und passte auf die Gruppe auf. Wenn wir durch San José spazierten
blieb ich im Schatten und beobachtete mit etwas Distanz die Szene und Gruppe.
Ich war meist schwarz gekleidet.
Der Beginn der Traumseminare und der intensiven Gruppenarbeit führte dazu,
dass ich mich in der Gruppe öffnen konnte und auch das Vertrauen fasste. So
konnte ich die Rolle des Beobachters etwas verlassen und mich mehr als Teil der
Gruppe erleben.
Als ich in Kachabri (Talamanca) eine Portraitserie der Gruppe und Bribri machte,
schlüpfte ich aktiv wieder in die Rolle des Beobachters. Es war mir Anfangs
unangenehm. Das Invasive und nur mit einer Person aus der Gruppe für 16
Minuten separiert sein, war in meinem Empfinden unter anderem ein aggressiver
Akt. Als ich die Rückmeldungen bekam, dass ich zum Beispiel dadurch etwas wie
Privatsphäre schuf – da ich beim Fotografieren nicht redete – und dass die Dinge,
die ich damit auslöste auch gehalten werden konnten, konnte ich erneut Vertrauen
in die Gruppe fassen. Dieser Prozess der Auseinandersetzung mit der Gruppe und
Fotografie arbeitet bis heute in mir weiter.

Bild 13: „Das kleine Ich-bin-ich wird ein Wir“ (Winnie Posselt)
Das „Das kleine Ich-bin-ich“ ist ein Kinderbuchklassiker. Ins Leben gerufen wurde
er 1972 von den Österreicherinnen Mira Lobe und Susi Weigel. Als ich damals von
Deutschland nach Österreich zog wurde es mir vertraut. Das Buch handelt von der
Suche eines kleinen bunten Wesens nach seiner Identität. Auf dieser Reise trifft
es viele andere Tiere und versucht sich mit ihnen zu identifizieren. Es scheitert
jedoch bis es sich selbst findet. In Costa Rica musste ich wieder daran denken. Ab
und zu fragte ich mich – Wer bin ich? Treffender noch: Wer sind WIR? Für mich
war es eine Geschichte, unsere Geschichte, wie aus dem kleinen Ich-bin-ich ein
„WIR“ wurde.
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Zu Beginn des Forschungsprojekts stand mein Ich also auf einer Suche. Suchend
nach dem, was ich in dieser mir bevorstehenden Reise und in der gemeinsamen
Arbeit mit den Bribri besonders verstehen wollte und wo es mein Interesse hinzog.
Schließlich kann man ja im wissenschaftlichen Kontext nicht einfach sagen: Ich
habe Lust auf ein Abenteuer! Oder doch?
Mein kleines Ich-bin-ich begab sich auf diese wundersame Reise. Sie begann
zuerst in meiner Phantasie. Bilder und Gedanken tauchten in mir auf, wie diese
mir unbekannte Kultur der Bribri, wie die Menschen wohl sein würden. Und in mir
entstand die Hypothese, eine so fremde Kultur die in den Wäldern Costa Ricas
lebt, müsse wohl ein ganz eigenes Miteinander, eine andere Wahrnehmung der
Welt besitzen. Eine romantische Vorstellung.
Besonders ging es mir um Gemeinschaft. Genauer gesagt um die Beziehung
zwischen Ich und Gemeinschaft. Gibt es dort überhaupt so eine Vorstellung vom „Ich“?
Oder den Wunsch nach fast schon uneingeschränkter Selbstverwirklichung, sich
selbst zu suchen, sich selbst zu finden? In mir verbarg sich, so scheint mir jetzt,
wohl auch eine Frustration über diese Anteile meiner eigenen Kultur und die mehr
oder weniger bewusste Phantasie, die Bribri würden das sicher „besser“ wissen
bzw. machen.
Auf

der
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Reise überfiel mich dann an einem gewissen Punkt der Missmut. Wir setzten
uns zu Beginn des Tages regelmäßig als Forschungsgruppe ohne die Bribri
zusammen. Wir sammelten unsere Träume, spielten sie in Rollenspielen nach.
Dadurch lernten wir viel über uns und über die Dinge, die uns beschäftigten in
dieser Zeit. Beispielsweise segelten sehr oft unsere Familien, besonders unsere
Großeltern durch unsere Moskitonetz-umwobenen Träume. Diese Arbeit war
bereichernd und spannend. Jedoch auch emotional fordernd. Viel innerer Raum
wurde eingenommen durch die vielen Themen, Gedanken und Gefühle. Es war
als wäre ich ein Haus und unglaublich viele Besucher wären zugegen. Alle Zimmer
zum Bersten gefüllt mit Menschen und deren angeregten Gesprächen, lachen,
weinen, schreien. Mir persönlich nahm es ein Stück die Energie und den Raum
im Kontakt mit den Bribri. Wo war das Zimmer in dem wir uns begegnen würden?
Daher fühlte ich mich zusammen mit ihnen teilweise ratlos. Vielleicht war auch
das kleine Ich-bin-ich der beiden Autorinnen auf seiner Reise ähnlich ungeduldig.
Ich merkte jedoch bald, dass sich die Dinge und das Miteinander ganz von selbst
annäherten.
In gemeinsamen, zumeist abendlichen Sitzungen im mystischen, konischen
Haus, nebst stimmungsvollem Fledermausgeflatter und Katzengejammer teilten
wir regelmäßig zwischen dichten Rauchschwaden gegenseitig unsere Träume
und Assoziationen. So tauchten beispielsweise die realen Fledermäuse, die das
Zeremonienhaus bewohnten auch in unsere Traumwelt ein. Sie zeigten sich
dort personifiziert, mächtig und führten uns dann durch die gemeinschaftliche
Betrachtung mit den Bribri tief in deren Entstehungsmythos über Sibu, deren
Schöpfer und den Fledermauskönig. Es flatterte so noch lange in unseren Köpfen.
Vom Ich zum Wir zum Ich zum Wir. Wie eine Pendelbewegung.
Ich kann mich noch gut erinnern, wie uns der Klanchef lächelnd und voller
Freude bereits einen Tag nach dem wir angekommen waren, alle als eine Familie
bezeichnete. Das freute und irritierte mich zugleich. Wir konnten doch so schnell
noch keine Familie sein, sagte ich mir in diesem Moment. Beim ersten typischen
Mahl aus Reis und Bohnen im Essensraum kurz darauf wunderten wir uns – Wo
waren denn die Bribri, die uns so freundlich empfangen hatten? Würden wir nicht
gemeinsam essen? Ich erlebte eine Distanz, die wie zuvor beschrieben auch
noch eine Zeit lang erhalten blieb. Es waren eben doch zwei Gruppen, nicht eine,
sagte ich mir. Letzteres hatten sich wohl die Bribri gewünscht. Es schien auch ein
unbewusster Wunsch von mir, vom kleinen Ich-bin-ich gewesen zu sein. Jener zu
einem Wir zu finden. Der eine oder andere importierte Tetrapack-Kakao aus dem
nächstgelegenen Einkaufsladen half derweil etwas mit der Frustration umzugehen.
Erst nach der Rückkehr nach Österreich erkannte ich, dass die Bribri anders als
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erwartet etwas in uns ausgelöst hatten. In dieser kurzen Zeit war es vielleicht
unrealistisch ihr gesamtes Miteinander, das genaue Verhältnis von Ich und
Gemeinschaft zu begreifen. Aber sie schufen eine Atmosphäre für uns, in der
aus einem „Ich“, welches sich auf die Reise begab, ein unglaublich intensives
WIR geworden war. Es war uns möglich sehr offen miteinander emotionale
und tiefgreifende Themen zu teilen und zu bearbeiten und somit sehr viel über
Miteinander an sich zu lernen.
Auch das Vertrauen und die Offenheit zwischen den Bribri und uns wuchsen
spürbar. Zuletzt öffneten sie sich in langen interviewartigen Gesprächen und
gaben uns Antworten auf unsere viele Fragen. Auch wenn diese ab und an
spürbar merkwürdig oder unnachvollziehbar schienen. Zudem brachten sie viel
Zutrauen auf, sich mit uns auf so unbekannte Verfahren, wie den Rorschach Test
einzulassen.
Die Gesichter der Bribri schienen uns am Anfang ausdruckslos. Wir konnten sie nicht
wirklich lesen. Nun zeigte sich statt einer unnahbar wirkenden Ausdruckslosigkeit,
Nähe und Vertrauen, ja sogar ein Lächeln auf den Lippen.

In den letzten Tagen beschäftigten sich unsere Träume immer wieder mit dem
Abschied. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Aber so richtig
vorstellen nicht mehr gemeinsam einzuschlafen und aufzuwachen, Geschichten
zu erfinden und zu erzählen, eigene Lieder über unsere Erfahrungen zu
kreieren, diese zu singen, zu tanzen, zu essen, zu weinen, zu lachen und
nebeneinander aufs Klo zu gehen, das konnten wir nicht (letzteres war dann
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möglicherweise doch kein so großes Problem).
Neben der Traumarbeit waren die Bribri sehr bemüht uns auf verschiedenste
Weise den Alltag und die Traditionen ihrer Kultur näherzubringen. Um
nur eines herauszugreifen lernten wir zum Beispiel menschliche Figuren,
Dschungelschweinchen und Muster in kürbisähnliche Früchte zu schnitzen.
Diese wurden später als Gefäße verwendet. Wir hinterließen also irgendwie
bleibende Spuren. Erst in Dingen, dann in den Menschen selbst. So wie die Bribri
bleibende Spuren in uns hinterlassen haben. Sie hängen symbolisch in unseren
Wohnzimmern, auch in denen unserer Freunde und Familien sowie natürlich in
unseren Erinnerungen und Träumen.
Und wenn ich nun an die anfänglichen Phantasien meines kleinen Ich-bin-ichs
zurückdenke und die Frage: Machen es die Bribri denn besser? Haben sie vielleicht
ein wertschätzenderes Verständnis von Gemeinschaft? Dann kann ich nur sagen,
dass mir diese Erfahrung die Gewissheit und Hoffnung gab, dass nicht nur andere
das (gut) können, sondern wir auch. Jeder eben auf seine Art und Weise. Die Bribri
haben uns in meinen Augen ein besonderes Geschenk mitgegeben – und das ist
GEMEINSCHAFT.
Und so fand das kleine Ich-bin-ich zum WIR.

Abschließende Anmerkungen (Christine Korischek)
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Paul Parin hat uns auf der Reise in unseren Träumen begleitet. Er schreibt in
seinen Erzählungen über die Afrikareisen: „Damals unterwegs in Afrika kamen
uns Weißen die Afrikaner zuerst gleichartig vor, weil das Bild der Fremden durch
die Optik unserer Voreingenommenheiten gleichsinnig verzerrt wird. Um das
Fremde zu verstehen, ist es gut, Abstand zu nehmen: ich bin so – sie sind anders.
Dann kann es geschehen, daß ich das fremde Leben in mir selber entdecke. Ein
Gefühl steigt auf, das ich von früher her kenne. Der Blick nach innen, hinter meine
Leidenschaften, Konflikte und Vorurteile, heben die Verzerrung auf. Wie die dort
sind, das kenne ich an mir selber, so war es doch auch bei mir, und doch nicht
gleich wie bei ihnen.“ (Parin 1985, S. 109) Wie er, wurden wir durch die Begegnung
mit dem Fremden in Kachabri und durch die Arbeit an unseren Träumen mit der
eigenen individuellen und kulturellen Vergangenheit in Berührung gebracht. Auch
für uns war diese Konfrontation mit dem Fremden „ein eigenartiges Hin und Her,
eine Spannung, die lustvoll ist oder quälend, oder beides zugleich.“ (Parin 1985,
S. 109)
Das Verfassen dieses ersten Berichts über die Erfahrungen der
Feldforschungsexkursion nach Costa Rica, zur indigenen Bevölkerungsgruppe der
Bribri in der Region Talamanca, stellte eine Herausforderung dar. Der Ethnologe Nigel
Barley kommt am Ende seiner Darstellung über die Erfahrungen bei den Dowayos
in Kamerun zu der Feststellung: „So ein Bericht ist eine gefährliche Sache. Kaum
daß man ihn geschrieben hat, wird er die Feldforschung und kehrt ein Eigenleben
hervor. Man selbst ist nicht mehr imstande, sich das, was man getan hat, noch in
einer anderen Form zu vergegenwärtigen. Was man erlebt hat, steht unverrückbar
fest.“ (Barley 1989, S. 189 f.) Das Zu-Papier-bringen und Festhalten der flüchtigen
Erfahrungen und der schwer greifbaren inneren und äußeren Prozesse in der
Begegnung mit den Menschen während des Aufenthaltes in Kachabri war durch
diese „Unverrückbarkeit“ eines Berichts von Unsicherheiten und Ängsten begleitet.
Eine weitere Schwierigkeit stellte die Rückkehr in den eigenen soziokulturellen
Kontext dar. Die TeilnehmerInnen wurden mit der Erfahrung konfrontiert, sich
„wieder mit den Unerträglichkeiten der uns umgebenden Zivilisation“ abzufinden
und „normal arbeiten [zu] können“ (Parin 1971)2 . Eine dieser Unerträglichkeiten
ist verbunden mit einer „lebensfeindlichen Büro-, Industrie- […] Uhrzeit“ (Parin
1991). Das Leben wird durch einen Terminplan strukturiert. In Kachabri fließt
die Zeit. Das Leben zer-gliedert sich nicht in einen Stundentakt sondern wird
als „zeit- und uferloser Lebensrhythmus“ gelebt. Die mythische Schöpferzeit ist
2
Am 18. Mai 1971 schrieb Paul Parin an Erich Wulff: „wir sind etwa einem Monat aus Afrika zurück
und haben uns auch wieder mit den Unerträglichkeiten der uns umgebenden Zivilisation soweit abgefunden,
dass wir wie man zu sagen pflegt, normal arbeiten können.“ (Quelle: SFUA-PP-W23)
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gegenwärtigen Leben wie neu und heute da. Zusätzlich wurde der Verlust der
Gruppe, die im Laufe der Feldforschung eng zusammengewachsen war und einen
stabilisierenden Rahmen für jeden einzelnen darstellte, nach unserer Rückkehr
teilweise als schmerzlich und destabilisierend erlebt. Die Begegnung mit dem
eigenen Unbewussten in den Träumen, mit den Menschen in Talamanca und ihrer
Vorstellungs- und Lebenswelt hat alle Gruppenmitglieder nachhaltig verändert.
Manche der TeilnehmerInnen beschreiben in ihren Berichten, dass sie vom
ersten Moment, in dem sie vom Projekt erfahren haben, davon gefesselt waren.
Wie Hans Bosse ausführt, wird die Auswahl eines Forschungsthemas, einer
Forschungssituation unbewusst gewählt, „um eigene ungeklärte oder ungelöste
biografische Themen zu bearbeiten.“ (Bosse 2010, S. 85) Der Forscher hofft, so
Bosse, „auf die Präsenz wichtiger Anderer, die etwas mit ihm gemeinsam haben
– einen Fehler, einen Verlust, eine Manie, ein Schicksal. Durch das Bild, den
Spiegel des Anderen glaubt der Forscher sich besser verstehen zu können als
bisher.“ (Bosse 2010, S. 85) Biographische Themen, die in unseren Berichten
sichtbar werden, sind zum Beispiel Struktur und Bedeutung von Gemeinschaft, die
Beziehung zum Vater, die Bearbeitung traumatischer Familiengeschichten oder
die Suche nach innerer Stabilität.
Da der Feldforschungsprozess immer ein dialektischer Vorgang ist, das heißt,
beide, die ForscherIn und die Menschen der Gastkultur verändern sich, freuen wir
uns darauf zu erfahren, was unsere Gastgeber, die Familienmitglieder von Don
Fausto Morales, über unsere Begegnung erzählen.

~~ 202 ~~

GIROS DE ASPAS No. 12

LITERATUR
Barley, Nigel (1989): Die Raupenplage. Von einem, der auszog, Ethnologie zu
betreiben. Stuttgart: Klett-Cotta.
Becker, Brigitte; Eisch-Angus, Katharina; Hammer, Marion; Karl, Ute; Kestler, Judith;
Kestler-Joosten, Sebastian; Richter, Ulrike A.; Schneider, Sabine; Sülzle, Almut;
Wittel-Fischer, Barbara (2013): Die reflexive Couch. Feldforschungssupervision in
der Ethnografie. In: Zeitschrift für Volkskunde, 109, 2, 181-203.
Bosse, Hans (2010): Der fremde Mann. Angst und Verlangen – Gruppenanalytische
Untersuchungen in Papua-Neuguinea. Gießen: Psychosozila-Verlag.
Devereux, Georges (1967): Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaften.
München: Carl Hanser Verlag.
Devereux, Georges (1978): Ethnopsychoanalyse. Die komplementaristische
Methode in den Wissenschaften vom Menschen. Frankfurt am Main: Suhrkamp
Verlag.

~~ 203 ~~

GIROS DE ASPAS No. 12

Erdheim, Mario; Nadig, Maya (1979):
Größenphantasien und sozialer Tod. In:
Kursbuch 58, 115 – 122.
Freud, Sigmund (1913): Totem und
Tabu.
Einige
Übereinstimmungen
im Seelenleben des Wilden und der
Neurotiker. G.W. Bd. 9. Frankfurt am
Main: S. Fischer Verlag.
Jackson, Michael (2010): From Anxiety
to Method in Anthropological Fieldwork.
An Appraisal of George Devereux’s
Enduring Ideas. In: Dvies, James,
Spencer, Dimitrina (eds.). Emotions
in the Field.The Psychology and
Anthropology of Fieldwork Experience.
Stanford. Stanford University Press, 3554.
Köhler-Weisker, Angela (2015): Gespräche unter dem Mopanebaum.
Ethnopsychoanalytische Begegnungen mit Himbanomaden. Mit einem Beitrag von
Ute Wordell. Gießen: Psychosozial-Verlag.
Korischek, Christine (2016):
Unveröffentlichtes Manuskript.

Feldforschungstagebuch

Costa

Rica

2016.

Maier, Christian (1996): Das Leuchten der Papaya. Ein Bericht von den Trobriandern
in Melanesien. Hamburg: Europäische Verlagsanstalt.
Morgenthaler, Fritz (2004): Der Traum. Fragmente zur Theorie und Technik der
Traumdeutung. Mit Zeichnungen des Autors. Gießen: Psychosozial-Verlag.
Nadig, Maya (2015): Träume deuten mit Fritz Morgenthaler. Über das vermeintlich
Fremde in uns – und in der ethnologischen Forschung. Eine Spurensuche. In:
Hirsch, Helen; Kunstmuseum Thun; Barbe, Pascal (Hg.) (2015): Der Kontinent
Morgenthaler. Eine Künstlerfamilie und ihr Freundeskreis. Zürich: Verlag
Scheidegger & Spiess, 162 - 172.
Parin, Paul; Morgenthaler, Fritz; Goldy Parin-Matthèy (1963): Die Weißen denken
zu viel. Psychoanalytische Untersuchungen bei den Dogon in Westafrika. Zürich:
~~ 204 ~~

GIROS DE ASPAS No. 12

Atlantis Verlag.
Parin, Paul; Morgenthaler, Fritz;
Goldy
Parin-Matthèy
(1971):
Fürchte deinen Nächsten wie
dich selbst. Psychoanalyse und
Gesellschaft am Modell der Agni
in Westafrika. Frankfurt am Main:
Suhrkamp Verlag.
Parin, Paul (1985): Zu viele Teufel
im Land. Aufzeichnungen eines
Afrikareisenden. Frankfurt am Main:
Syndikat.
Parin, Paul (1991): Lineare, zikuläre
und andere Zeiten. RömerbergGespräche, Frankfurt am Main
21./22.Juni
1991.
Typoskript.
SFUA-PP-W39.
Reichmayr,
Johannes
(2013):
Ethnopsychoanalyse. Geschichte, Konzepte, Anwendungen. 3., korrigierte
Auflage. Gießen: Psychosozial-Verlag.
Reichmayr,
Johannes
(Hg.)
(2016):
Ethnopsychoanalyse
revisited.
Gegenübertragung in transkulturellen und postkolonialen Kontexten. Gießen:
Psychosozial-Verlag.
Taussig, Michael (2012): Fieldwork Notebooks / Feldforschungsnotizbücher.
dOCUMENTA 13. Ostfilden: HatjeKanz Verlag.
Waltz with Bashir. Regie: Ari Folman. Drehbuch: Ari Folman. Produktion: Israel,
Frankreich, Deutschland; Ari Folman, Serge Lalou, Gerhard Meixner, Yael Nahlieli,
Roman Paul, 2009. Fassung: Hebräisch mit deutscher Synchronisation; http://
vimeo.com/79350744 (Zugriffsdatum: 08.10.2014). 89 Minuten. Ab Min. 41:43 bis
44:00

MEIN BEITRAG
~~ 205 ~~

GIROS DE ASPAS No. 12

Ali García Segura
Nachdem ich seit langem keinen Kontakt mehr hatte mit Alvaro Dobles, erhielt ich
von ihm einen Anruf, und er sagte mir, dass er über ein Projekt mit mir reden wolle,
das seine Organisation im ITARI mit einer indigenen Gemeinschaft machen wolle.
Wir verabredeten uns in einem Café, um das Thema zu diskutieren.
Obwohl ich an diesem Tag zufrieden auf das Treffen wartete, dachte ich: Was wird
das für ein Projekt sein, das sie mit einer indigenen Gruppe machen wollen, und
wie kann ich dabei helfen, damit es nicht sein wird wie die gewohnten Aktivitäten?
Zum Treffen. Als wir uns bei einer genüsslichen Tasse Kaffee trafen, erklärte mir
der compañero Dobles das Projekt, das seine Organisation im ITARI mit indigenen
Menschen machen wolle. In diesem Moment war noch nicht klar, mit welcher
Gemeinschaft und wo.
Der compañero Dobles erklärte mir, dass es sich um eine Forschungsarbeit handle
mit europäischen StudentInnen mit dem Thema der TRAUMDEUTUNG, in einem
indigenen Dorf, wo sie zusammen die Träume analysieren könnten. Auf diese Art
würde gemeinsam versucht, seitens der indigenen Gemeinschaft zusammen mit
den StudentInnen, die Welt mittels der Träume zu sehen und zu verstehen.
Die StudentInnen würden einige Wochen im Dorf leben und auf diese Art des
Zusammenlebens und gegenseitigen Verstehens eine gute Arbeitsgemeinschaft
bilden.
Wir analysierten das Für und Wider des Projektes für die indigene Gemeinschaft
und deren Art, wie sie die Welt mittels der Träume sehen.
Als Mitglied eines Bribri Volkes dieses Landes, vermittelte ich dem compañero
Dobles die Notwendigkeit, zu allererst den direkten Kontakt mit der Gemeinschaft
oder den Personen zu suchen, wo das Projekt verwirklicht werden sollte.
Auf diese Weise wurde der Entschluss gefasst, das Projekt mi den Bribri in der
Gemeinschaft von Kachabri, Amubre, Talamanca zu machen.
Diese Gemeinschaft und ihre Organisation wurde auserwählt, weil diese bereits
einige Erfahrung gesammelt haben mit Besuchen, sei es im sozialen Bereich oder
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mit der Arbeit über traditionelle Kenntnisse.
Ich anerbot dem compañero Alvaro, ihn zum Dorf zu führen, damit er den Kontakt
mit ihnen persönlich machen würde, und von da an die Beziehung direkt von der
indigenen Gemeinschaft zur Gruppe im ITARI gehen würde, in jeglicher Beziehung.
Frau Ursula und der compañero Alvaro luden mich freundlicherweise zu
verschiedenen Treffen ein, die sie mit der Gemeinschaft von Kachabri machten,
und auch, als die Gruppe der StudentInnen nach Costa Rica kam. Es ist eine sehr
wichtige Initiative, die es Wert ist, dass sie weiterlebt.

Meine Meinung
Als Teil von- und mit der Kenntnis der Welt der Bribri – glaube ich, dass diese Initiative
eine grosse Herausforderung bedeutet; die Herausforderung, dass sich zwei Welten
verstehen, nicht nur im praktischen oder sozialen Feld, sondern insbesondere,
wie ein Traum gedeutet werden kann auf zwei total verschiedene Weisen, ohne
dass die eine die andere hemmt. Ich habe immer meine Glückwünsche darüber
ausgesprochen, dass diese grosse Herausforderung angenommen wurde, und ich
glaube, dass es gut wäre ´mit Blättern ein bisschen mehr zu blasen´, damit diese
Herausforderung weiterleben kann.
Die Mitglieder der Gemeinschaft drückten ihre Zufriedenheit aus und den Wunsch,
dass diese Beziehung weitergehen soll.
Diese erste Erfahrung wird den Weg zeigen, wie es zwischen diesen beiden Welten
weitergehen kann.
Dies war mein Beitrag.
Danke.

AUSDRUCK DES DANKES DER
GEMEINSCHAFT BRIBRI
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Dank als Erinnerung
Fausto Morales López
Der erste Besuch von Don Alvaro Dobles mit Herrn Ali Garcia war wie der Beginn des
Projektes, das sie damals zusammen mit anderen Psychoanalytiker FreundInnen,
vor allem Frau Ursula, machen wollten.
Dies, als Alvaro Dobles mit unserem Verein Ditsokata die Erlaubnis einholen wollte,
StudentInnen aus Wien herzubringen, die die Kultur und Tradition der Bribri mit
dem Thema der Träume, und deren Art der Interpretation kennenlernen wollten.
Der Plan war, das Projekt während 15 Tagen der Zusammenarbeit zu realisieren,
und auf dieser Grundlage machten wir den Kostenvoranschlag für den Aufenthalt
der StudentInnen.
Danach machten wir mit unseren compañeros des Vereins einen Besuch in San
José, San Pedro, um den Vertrag der Zusammenarbeit zu unterschreiben; dank
Sibó ging alles gut, und als die StudentInnen zu uns kamen, war die Beziehung
zwischen uns von allem Anfang an sehr gut, und so machten wir weiter mit dem
vereinbarten Programm.
Wir alle und meine eigene Erfahrung als Leiter des Vereins waren sehr gut,
schwierig waren am Anfang die abendlichen Treffen mit den Traumerzählungen der
StudentInnen und der unsrigen, die Deutungen auf verschiedene Art und Weise;
nach und nach konnten wir die Hemmungen wegen den Tonbandaufnahmen
überwinden.
Der Wert und die angeeigneten Kenntnisse sind viele, weil wir austauschen
konnten mit StudentInnen, die aus Medizinerfamilien stammten, Söhne von Ärzten,
die mich lehren konnten und andererseits, denen ich unsere Heilmethode Bribri
mit den Pflanzen, den Baumrinden zeigen konnte; die einzige Schwierigkeit war
die Sprachbarriere, weil ich Bribri spreche und sie deutsch. Aber all das war kein
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Hindernis, weil uns die tägliche Arbeit zusammenschweisste, wie das Reparieren
des Daches des Alowa Hauses, und das Säubern des Geländes.
Was das Essen betrifft, schien mir, dass alle sich an unsere lokalen Mahlzeiten
gewöhnten; einige assen es nicht so gerne, aber das verstehe ich: sie kommen von
soweit her wo das Essen anders ist¸wenn ich einmal die Gelegenheit hätte, dorthin
zu reisen, wo sie herkommen, würde mir das gleiche
passieren, deshalb toleriere und verstehe ich das.
Und ich drücke meinen Dank aus an die compañeros
von ASPAS und die StudentInnen, die von der Sigmund
Freud Universität kommen, im Namen meines Vereins
und der ganzen Familie, und wir hoffen, dass eine
neue Gruppe von StudentInnen uns besuchen und das
Wachsen unseres Vereins sehen kann.
Wir hoffen, mehr Ranchos und Handarbeiten zu
haben, und dass die Verbindung mit den StudentInnen für jedwelchen kulturellen
Kontakt und Zusammenarbeit weitergehen kann. Dies war eine unvergessliche
Erfahrung…!

Danksagung
Neomisia Rojas Morales
Dank des Treffens, an dem ich teilnehmen konnte, und der Vereinbarung, die
wir zusammen machten, kam alles sehr gut; es gefiel mir sehr und ich freute
mich, während des Interviews meine Kenntnisse zu übermitteln, wie wir Bribri
zusammenleben.
Auch gefiel mir der kulturelle Austausch mittels der Traumdeutung, beiderseits
lernten wir voneinander und von beiden Kulturen, wir von Euch und der Psychologie;
und ihr von uns, den Bribri und unserer Kultur.
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Während den täglichen Aktivitäten fühlte ich mich sehr gut, weil alle mitmachten;
beim Maismahlen, als doña Ursula auch dabei war, als ich die Gruppe zum Fluss
begleitete und alle glücklich waren, sodass sogar ich mit ihnen im Fluss badete.
Ich danke auch dafür, dass sie mich zum Einkaufen auf den Markt begleiteten und
mir zeigten, welche Lebnsmittel sie kaufen und wie sie kochen; das Problem war,
dass nicht genügend Zeit zum lernen war.
Vielen Dank für alles, ich hoffe, dass ihr bald zurückkommt, wir warten hier auf
Euch!

HANNIA MORALES ROJAS
2016
Von meiner Sicht her aus der Küche war ich sehr zufrieden, die Gruppe zu
bekochen; die Verständigung war etwas schwierig, es sollten mehr Übersetzer
dabei sein.
Eine Sache gefiel mir nicht, dass 3 Studenten nicht essen wollten, ich fühlte mich
sehr schlecht deswegen, weil ich dachte, dass es ihnen nicht gefällt, wie wir
kochen, sie essen andere Sachen und haben eine andere Routine zu essen.
Bei den Aktivitäten gefiel mir alles, aber insbesondere die tolle Zusammenarbeit
und die Hilfe, die sie meinem Grossvater Fausto beim Wiederaufbau des Alowa
Hauses boten; ich danke allen herzlich für alles und hoffe, Euch bald wieder hier
zu haben.

Dank
Donald Morales
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Aus meiner Sicht der Jugend des Vereins möchte ich sagen, dass alle StudentInnen
gute Personen sind, und danke den FreundInnen von ASPAS, die uns halfen,
dieses Projekt des Austausches von Kenntnissen zu verwirklichen.
Ich habe meinerseits keine einzige Kritik an den Aktivitäten, die wir in der
Gemeinschaft von Kachabri mit meiner Familia zusammen gemacht haben; es
sind einmalige Erlebnisse und es braucht viel, dass ausländische StudentInnen
unsere Dörfer besuchen, und ausserdem wurde mir bewusst, dass sie von einer
Universität kommen, die in vielen Ländern bekannt ist, und das motivierte mich
umso mehr, um mit den Freunden von Wien zu arbeiten.
Mit der Kultur der Bribri identifiziere
ich mich, seit ich sehr jung bin
und dank den Kenntnissen meiner
Ältesten, die mich dahin bringen
konnten, wo ich jetzt bin, an die
Universität und ich lernte, dass
es sehr wichtig ist, wenn ich von
unserer Kultur das wenige, was
ich weiss, erzählen kann. Damit
lerne ich viele wichtige Personen
in meinem Leben kenne, wie jetzt
die StudentInnen aus Wien und die
Gruppe von ASPAS.
All dies war viel Arbeit, um meinem
Grossvater zu helfen, unsere
Geschichte
zu
interpretieren
und kompliziert, sie auf spanisch
zu erzählen; aber es ist nicht
schwierig, unsere Kenntnisse zu
vermitteln und ich hoffe, dass das wenige, was ich tun konnte, zu Nutzen war,
und dass ich hoffentlich die StudentInnen wiedersehen kann bei einem nächsten
Besuch und Austausch der Kulturen.

Erinnerung
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Filadelfo Morales Sánchez
Meine Erfahrung mit den StudentInnen war für mich sehr fruchtbar, weil ich die
ganze Woche mit ihnen zusammensein konnte in unserem Dorf Kachabri; die
ersten Arbeiten, die wir zusammen machten, war das Knüpfen von Hángematten,
die wir in unserer Kultur Bribri kapó nennen; meine Art, sie anzulernen, gefiel
ihnen, meine Ruhe und Geduld mit den Personen, so dass sie gerne lernten.
In der zweiten Woche lernten sie, wie wir auf dem Land arbeiten und welches
Material wir brauchen, welche Werkzeuge nützlich sind. Zuerst konnte ich sie
lehren wie man die Klinge der Machete feilt, der Macheten, die sie selber gekauft
haben; es ist ziemlich schwierig und die Studenten von Wien brauchten Zeit, aber
schliesslich schafften wir es und konnten aufs Land gehen, um zu mähen.
Später kamen die Erlebnisse mit dem traditionellen Fischen, was die Gruppe lernen
wollte, sodass wir zum Fluss gingen und sogar die Frauen mutig mitgingen, um mit
den Männern zusammen zu fischen. Schliesslich standen wir alle im Wasser, aber
leider hatten wir kein Glück und fingen keinen Fisch, auch ich nicht. In der Tradition
von Talamanca heisst es, dass man zum Fischen am Fluss zwischen 3-5pm gehen
soll, nicht zur Zeit, wo wir da waren, so sagen es die Ältesten.
Für mich war es eine sehr schöne Erfahrung, mit ihnen zusammen diese Wochen
zu erleben, meinerseits habe ich keine einzige Klage anzubringen; sie waren
aussergewöhnliche Personen in der Beziehung, respektvoll, und sie könnten uns
und mich speziell jederzeit wieder besuchen kommen, damit ich ihnen wiederum
zeige, wie wir Bribris leben und arbeiten; ich erwarte sie in meinem Haus mit
offenen Händen und auch der Verein ASPAS ist jederzeit willkommen.

Es Gefiel Mir
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Didier Morales Sánchez
Es gefiel mir sehr, dass sie zu uns kamen, es war eine einzigartige Erfahrung und
stärkte mich in meinem Leben, auch um mich gegen Personen zu verteidigen;
als ich meine Träume erzählte, verflog die Angst und ich bekam mehr Vertrauen,
meine Träume zu erzählen, wem auch immer, in Dialog zu treten und zu reden,
aber es war schwierig, weil sie kein spanisch verstanden und dies das Gespräch
erschwerte.
Wie auch immer es mir möglich war, versuchte ich, mit ihnen zu kommunizieren,
und ich lernte, für sie ein Guia / Führer zu sein, und so wurde ich weniger nervös
und konnte mich mit ihnen unterhalten.
Ich denke für mich selber, dass ich mein Interesse stärken sollte und mich darán
gewöhnen, mit ihnen zusammenzusein, dann würde die Verschiedenheit kleiner;
die andere Sache ist die, dass sie nicht essen wollen, was wir kochen, und deshalb
haben wir Angst vor ihnen.
Im Grossen und Ganzen wiederhole ich, dass diese Arbeit sehr wertvoll und
wichtig war, und dass sie hoffentlich wiederkommen, mit mehr Zeit, um bessere
Hilfe leisten zu können für unseren Verein und um die Umwelt besser zu pflegen
und zu entwickeln; aber es existieren andere einschränkende Gründe: andere
Organisationen, die sich den Besuchen von Fremden entgegenstellen und fordern,
dass sie Erlaubnis geben müssen, um Ausländer zu empfangen.
Aber ich glaube, dass es eine Form ist, unsere Kultur zu erhalten und wertzuschätzen
in jedem Moment, das gibt Mut für zukünftige Organizationen in unserem Gebiet
und unserem Boden. Solche Besuche stärken uns und unsere Kultur, und daher
fühlen wir uns stolz, ein indigenes Volk zu sein.

Das Wort Traum
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Demetria Sánchez Sánchez
Es gefiel mir sehr, und ich möchte Ali und Ursula danken für das Projekt und den
Besuch, sie waren die ersten, die zu uns kamen und wichtige Sachen fúr unseren
Verein Ditsokata Iyök Tsachok.
Das Wort Traum ist auch fúr unsere Kultur wichtig, und es ist die Verbindung zur
femden Kultur. Die Träume erzählen, ist für uns Brauchtum, denn sie sind sehr
wichtig und bedeuten viel, sei es Krankheit oder andere Sachen wie Glück, Kinder
etc.
Der Austausch mit ihnen war sehr gut und führte dazu, dass ich mich mit wertvollen
und guten Menschen umgeben fühlte. Ich glaube, am 4. Tag begannen sie, uns zu
befragen; ich hatte meinerseits keine Ahnung, welche Fragen sie stellen würden
und war erwartungsvoll; aber sie stellten unbequeme Fragen: wie ich meinen Mann
kennenlernte und den ganzen Prozess, und ich antwortete nicht sehr genau, weil
wir dies in unserer Kultur als Tabu betrachten. Ich erzählte ihnen auch, wie ich
meine Gemeinschaft betrachte, ob es Aggressionen gibt und solche Situationen;
ich sagte dass das Leben früher hauptsächlich aus Arbeit bestand, zum Überleben,
das sieht man bei den Jungen heute, mit dem Alkoholismus, den Drogen und der
Gewalt in der Familie. Dies bringt viele Probleme für die Gesellschaft und schadet
der Gemeinschaft, und ich glaube, dass dies nicht gut ist für meine Enkel und UrEnkel.
Zweifellos versucht meine ganze Familie jetzt, das Bestmögliche zu tun, einige
studieren, um die Familie zu unterstützen, dies war die Haupt Motivation. Ich
vermittelte es ihnen mündlich, wei ich nie zur Schule ging, aber alle Kenntnisse,
die ich habe, kommen von I siwa, der Weisheit, die in der Kultur liegt und der
Überlebenskraft.
Auch euer Beitrag unterstützt die Entwicklung unseres Vereins. Deshalb möchte
ich, dass ihr zurückkommt und weiterfahrt mit dem Austausch der Kenntnisse, weil
es beiderseits von Nutzen ist und die Kultur stärkt.
All dies (die Organization) besteht dank Don Francisco Figueroa und Cristina
Ramírez, den Gründern der Kulturzentren von Usule und Ditsokata. Dies alles
dürfen wir nicht verlieren, weil es von Generation zu Generation geht, hoffentlich
bleiben alle diese Kenntnisse meinen Enkeln erhalten. Ich als Grossmutter von ihnen
versuche, dass sie lernen, die Kultur aufrecht zu erhalten und Wertzu- schätzen.

UNSER BRI BRI SONG:
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1. Strophe:
Wir zogen in das Bri Bri Land, genannt Kachabri/ kamen in den Schlafsaal und
waren voller Respekt- Oh Oh! Oh Oh!
Zähne, Leber, Augen, Herz das wissen wir nun/ sind enorm wichtig für die Bri Bri
Kultur- Oh Oh! Oh Oh!
Was das jeden Tag auch ist, Geschichten die man nie vergisst und Don Fausto hat
uns gezeigt- es ist an der Zeit!

Refrain:
Fühlt euch ein in Sibo- alle Spirits sind da im Nu, fühlt euch ein in Sibo- alle Spirits
sind da im Nu!

2. Strophe:
Kommt wir steigen auf das Dach und reparierens geschwind, machen es wieder
dicht, das kein Regen mehr rinnt- Oh Oh! Oh Oh!
Bist du bald schon hungrig? Ja das musst du nicht sein, 3 mal am Tag Bohnen das
ist immer fein- Oh Oh! Oh Oh!
Alles was wir wollen ist da, Freiheit, Freude und Awa, nein wir wollen hier nicht
weg, wir sind zam perfekt.

Refrain:
Fühlt euch ein in Sibo, alle Spirits sind da im Nu, fühlt euch ein in Sibo, alle Spirits
sind da im Nu!
Wir sind unzertrennlich, unser Team unsterblich, nehmt euch an der Hand und
Träumen wir- Oh Sibo- nein wir wollen nicht mehr heim!

Refrain:
Fühlt euch ein in Sibo, alle Spirits sind da im Nu, fühlt euch ein in Sibo, alle Spirits
sind da im Nu!
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Mayela Rodríguez Escalante

“Ká̱n ie’pa rö e’ yö̀ ki̱ ye’ kàbasa̱wé̱ tö ta̱î̱ dùlapa dâmi̱ kë̀ ku̱ i̱ ́e̱,
bitù̱ke úriki̱ … e’ ta̱ ye’ dör ye’ yàmi̱ pa a̱ iché tö mi̱ ̀k alê yì alê
dâtse̱, tö se’ surûriwak dâtske se’ pàkök, wè̱s kirë̀ rma̱pa e’pa
dâtske se’ pàkök, ye’ i bikéitse tö irir San José e’ wakpa e'
dâtse̱... i̱ ́ma̱ ta̱ ês irir.”

Fausto Morales López

Asocación Ditsö̀ kata Presidente
Kachabri

Yë́ jkuö i’ GIROS e’ ki̱ ikiàna̱ shtè ie’pa ká̱ka febrero 2016, i wakpa dë’rö Asociación
Psicoanálisis Crit́ ico Social- ASPAS-, la Universidad Sigmund Freud – SFU- Viena
e̱na̱ Asociación Ditsö̀ kata wakpa ká̱ Kachabri Talamanca, Ditsö̀ ká̱ wakpa Bribri,
Costa Rica.
A̱ñi̱ ̀ yulé i' wâ dör tö wè̱s se’ a̱ i yë́ rmi̱ tö wè̱s se' dë́ ka̱ i bikéitse sö kà basawè̱ie,
Psicoanálisis e̱na̱ se’ Bribriwakpa a̱.
Ursula Hauser e̱na̱ Álvaro Dobles ASPAS wö́ kirpa a̱ shkè i' tso’, dawás dâwá̹s
détke i ki̱ , ká̱wö i wà sa̱wó̱ ie èrpa e' dói̱ a̱, e' rö i yë́ jkuö yótsa̱ ie, wé̱ dör i bikéitso
shkö’we̱ i̱ skî̱ ë ujtè batak tso’̱ i̱ a̱ yawè.
E’ ku̱é̱ki̱ ikiàna̱ wà ajkáche ë́ se, wé̱rö sö ichèmi̱ tö sö iý i sú̱, e’ mi̱ k sö i katàtkèmi̱ .
Ibikéitsök e̱na̱ i aléritsök e̱’ sa’ ki̱ ikiàna̱ tö se’ yàmi̱ pa mú̱ dör i wà pàke tsá̱kkî̱ ë, wè̱s
i wà pàke e’skapë, i wà ma̱ne̱t e’ si̱ wé̱ ujché̱no̱ wé̱ yì dá i wà sa̱u̱k e̱’ wakpa.

Imi̱ n
́ e̱shkal…
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Álvaro Dobles dör i pàka tö i mi̱ n
̀ e̱shka e’ dör Psicoanálisis ki̱ ikiàne̱ tö mú̱ e̱n a̱ i̱ à̱na̱
tö se’ sé̱n e’ kébi sa̱u̱k wè̱s sö i sa̱wè̱mi̱ e̱’ bua’wo̱ ö se’ bua’u̱kbla Bribri e’skapë
e̱na̱ Psicoanálisis icha ta̱. Wö́ su̱k Úrsula Hauser, dör i ña̱lé̱ té tö irir i tö̀ tke e’ dör
etnopsicoanalit́ ico a̱ ta̱ ês irir, E' wà dör tö ikiàne̱ a̱ñi̱ t̀ a̱ i ka̱nè̱ bikéitse̱ tö wè̱s se' dör
se’ si̱ wa̱'’ujté ujche̱rmi̱ e̱na̱ i yulúrmi̱ .
I yulè ku̱é̱ki̱ se'’a̱ñi̱ ̀ ku̱ buà buà ë, êrë a̱ñi̱ e
̀ s ta̱î̱ ë. Bö́ ltëpa a̱ irir darë̂rë̂ i ujté dör wè̱s
se’ e̱'’dapa’wo̱köl, êrë wake’ se’ sé̱n ( i bua’ e me̱nu̱a̱ se’ sé̱n mi̱ ḱ , kë̀ dö̀ tsa̱ a̱ñi̱ j́ kë̂ë)
kiàna̱ yë́ no̱ ì pàkane̱ domingo tkë́ l ta̱ i wakpa dö̀ ka ma̱ñà̱tökicha (europeo ta̱) tica
e̱na̱ Bribri, ujtè dö̀ ka tkë́ l (alemán, bribri, español, e̱na̱ inglés) iku̱á̱ki iku̱á̱k’i̱ ( ta̱î̱
dö̀ ka wakpa dabòp bö́ yök) i wà yawök e̱na̱ sè̱ne̱ ké̱kkrâë.
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Iyi i' a̱ iwö̀ tkër tso’ ña̱là̱ ki̱ à̱s kë̀ se’ ulà dö iska, e’ wà dör tö Psicoanalit́ ico a̱ ká̱wö
mè̱na̱ é̱n bikóie, ujté mè̱na̱ wà kë̀ à̱ne̱ se’ é̱n a̱, wà kë̀ ujté ujchè̱ne̱i̱ a̱ se’ wa̱ tö i̱ m
́ a̱
i ujté dör; wè̱s, se’ bribriwakpa kà basa̱u̱, e’ a̱ ta̱ i kú̱wa españoles wakpa dör, ö
kà basawe̱ wé̱pa tso’ e̱’ wö̀ ulâu̱k SFU e’ wakpa, wé̱ à̱ritsa̱ i yë́ jkuö ki̱ wanyörule tö
alákölpa ie skà, ká̱pake kë́ sik wa wé̱ëltë bakmi̱ sè̱nu̱k i̱ à̱chiki.
Álvaro Dobles a̱ ta̱ irir iý i bua’ie ês e’ ka̱né̱ne̱ a̱ñi̱ ̀ yule e' a̱ , e’ wa̱ SFU i wö̀ ularke e’
wakpa e’ a̱ shkö́ k wö́ su̱k ujtè bâr kë̀ ujché̱n ése ujté ujché̱nu̱k, e’ yótsa̱ wè̱s ké̱krâê
ie’pa dör ká̱ wa'ñe̱ sa̱wè̱ke ês, e’ dör Ditsö̀ sé̱n wè̱s e' kë̀ sè̱npa e’skapë.
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E’ wö́ su̱k i ulà dé iska e’ che Hauser dör tö a̱ñi̱ j́ kë̂ë i wà ka̱né̱na̱, wé̱ yë́ rmi̱ kë̀
sawâr bua’ ichök kipak wë̀ ë, dawás e'tk tsá̱ka a̱ é̱nê̱nê̱ne̱ ta̱ a̱ñi̱ ̀ kù̱ne̱ e' wà katàblë’
tso'’ij́ kë ta̱ mó̱ki̱ wè̱s se' ês.
Dobles dör ichémi̱ ké̱we, iché irir tö i’ ta̱, e’ tökicha mi̱ ḱ kò̱s yë́ jkuö i’ bikéitsa̱, kit̀ a̱,
e' a̱ ta̱ ì tso’ i̱ a̱ i tö̀ tkè i̱ a̱ ishtè i̱ a̱, wà ajkáche, e’ mi̱ ḱ ta̱ shá̱bös tso'tke yörule SFU
e' wö̀ ulârkepa e' wakpa wa̱.
Hauser a̱ ta̱ kë̀ ská̱wötta̱ i sa̱u̱k tö a̱ñi̱ ̀ wö̀ tke tso’ Ditsö̀ sé̱n tso’ e’ ta̱, europeo wakpa
wö̀ ulârke e’pa dör i bikéits tö wè̱ ká̱pake á̱tke kë̀ hu̱ ké̱we.

Ì á̱te̱ ká̱ bikéitse e' a̱…
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Hauser kë̀ dawö ichök ¡ Iki̱ t́ sök…a̱ñi̱ ̀ yulé e’r bua’, êrë se’ é̱n a̱ i̱ à̱na̱ tö kè̱n ta̱
sarûriwakpa dör kë́ sik wa Bribriwakpa balatkë’ wè̱s sö i sa̱we̱. Êrë a̱ñi̱ ̀ ku̱e̱ i’ ki̱ ḱ a
si’ e’tk tsótke sè̱ne̱ wa, se’ wakdël, e’ kiána̱ yë́ no tö se' e̱’ ukö̀ tkö̀ mi̱ i̱ uṉ́köl ta̱î̱ wa
a̱ñi̱ wéikoie...ská̱wöta̱ a̱ñi̱ ̀ yulé iś e ki̱ yawök, e’ wâ rö tö kë̀ rö tö ká̱ wa’ñe̱ se’ tso’ e’
wakpa tsótke a̱ñi̱ ̀ bólök ie, alákölpa dalö̂ökwa, ë́ à̱na̱... i̱ e
́ ̱ ta’ ie Costa Rica pë’ tso’
e’ wa̱ bë́ rbër i ujté ujche̱r tö yì dör a’ ká̱ Bribri, mú̱ Universidades ká̱ i’ wakpa dör i
ka̱nè̱ shkô’we̱ wè̱s ka̱nè̱ è̱ë, se’ é̱n bike i'.
Dobles dör iche tö ie'pa ki̱ me̱ irir ki̱ ḱ a dawás détke e’tk e’ shù̱ a̱ ta̱ i wà shkö̀ âr i
wö̀ ulârke SFU wakpa ta̱ ASPAS e̱na̱ ká̱ bribri wakpa wé̱ dë’rö a̱ñi̱ e
̀ s, ta̱ ie'pa i yë:
“I tse yö tö a̱ñi̱ ̀ yulé bribri ta̱ e̱na̱ sa' europeos wakpa ta̱, e'r iý i bikéitse i tö̀ yulo tö
wè̱s a̱ñi̱ j̀ kë̂ se’ é̱n a̱ ká̱ á̱rmi̱ wé̱ kë̀ à̱ne̱ se’ é̱n a̱ e’ wa, ye'’i klö’we̱ tö e'r é̱n bike wé̱
se’ a̱ñi̱ ̀ wö̀ skuö sé̱jka ês.”
Kë̀ à̱te̱, sulit̀ a̱ne̱: wé̱pa dë’rö tulur Kachabri, e’ dör wè̱s ká̱ ulit̀ a̱ne̱ wakpa dör i
bikéits, wârö tö ká̱ ij́ kë ta̱ sö iètkö ká̱pake ie sö - i klö’we̱ - e’ dör ka̱pake i wanyö'
ká̱ bribri wakpa e̱na̱ a̱ñi̱ e
̀ s i wö́ ulârkepa SFU e̱na̱ ASPAS.
“Ie’pa i yë tö se’ ta̱ ie’pa wö̀ ulâne̱ e̱na̱ sa’ wö̀ ulâne̱ ie’pa ta̱. Wé̱
ye’ a̱ i yë́ rmi̱ e’r tö ie’pa i̱ à̱, tö mú̱ a’ déne̱ sa’ skà pàkök...sa'’a’
pánu̱k wé̱jkë alê.”

Neomisia Rojas Morales,

Asociación Ditsö̀ kata wö́ kir, Kachabri,
Talamanca

IYÖK KI̱ SE’ MI̱ NE̱
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Álvaro Dobles Ulloa
Ë́ à̱na̱s yö i bikétse tö ASPAS ká̱pana̱ Silvia Carrera sa̱ ká̱ Costa Rica, wö̀ tkë’ka
bë́ rbëe ë̀ mi̱ ḱ SFU dë’rö Viena e’ ta̱, sa’ a̱ i yë irir tö sè̱ne̱ ujtè tso’, shkè tso’ ká̱ bâr
wö̀ ulârkepa ta̱ dawás wa kë̀ dör i wakpa ká̱ a̱, sa’ ichàkin
̀ e̱ tö asociación ie ta̱ ì ujté
kiàna̱ sa’ ki̱ yulè, sa’ dör i̱ ù̱te tö ta̱ ujtè wé̱se, e̱na̱ ì ujté kiàna̱ sa’ ki̱ i tö̀ tke.
Ká̱pakane̱ ki̱ m
́ erule sa' ki̱ ikiàna̱ ujté yule, êrë wè̱s sa’ sa̱wè̱mi̱ ie'pa dör, is̀ shkè a̱
ta̱ SFU dör i wà shkö’we̱ , bua'ë yë́ syë̀ s, wè̱s ie'’a a̱ñi̱ ̀ ki̱ m
́ u̱mi̱ , ì kiármi̱ e’ ki̱ ...Silvia
dör ujtè ichàki wö̀ shà̱ ètköne̱ ukö̀ ki̱ . êrë ì ichàkêke e’ mi̱ ḱ tkaka̱ se’ icha tsá̱ta̱) e’ ta̱
a̱ñi̱ ̀ pök, e’ ukö̀ ki̱ ta̱ i wë́ rmi̱ tö se’ ajkárke e’ ujté shkö̀ ke e̱na̱ i ujté dör bua'ë, wö́ suk
ta̱ sö i sa̱wè̱mi̱ tö iku̱á̱ki̱ se’ a̱ ta̱ ujtè dör Psicoanálisis icha ta̱, yö i yë́ tö e’ wake’ dör
ujtè bua'ie aléritse.
Ujtè dör é̱n bua’ me̱’ wö́ su̱k e̱’ tsë’u̱k è̱ë, i ujté shka’ ta̱ yö i yë́ uka’ tö ujtè dör se’ a̱
bólök mè̱mi̱ , ë̂rë kë̀ tsë̀ ne̱ se’ wa̱ sé̱jka, à̱te̱ shá̱bös, kë̀ dë́ tsa̱ bua’ë. Ye’ à̱te̱ tërule
shù̱shà̱: étame̱ a̱ ta̱ shkö́ kne̱ Bribriwakpa ta̱ ka̱nè̱ yawök a̱ñi̱ t̀ a̱ wé̱ dö sé̱jka ASPA
klö’ wè̱ wa̱mi̱ , wö́ suk i wö̀ ulârkepa ta̱ SFU dö̀ a̱ñi̱ e
̀ s i wö̀ ulâukpa ki̱ i wà kiar ulà
wane̱. Ië̀ tökicha dör ta̱ yö i tsè ta̱ i ta̱wè̱ dör ká̱jkê̱ ë, êrë i wà dör tö ì kiàna̱ se' ki̱ e’
dör bua'ë, ë́ kë̀ se’ chö̂pa.
Ye’ ki̱ i wö̀ à̱na̱ mi̱ ḱ sa’ dör ì yë e’ i̱ ù̱ të̀ ne̱ tö irir bua’ ö kë̀ irir bua’, ta̱ sö i sa̱wè̱ ta̱ se’
dör ì bikéitse e’ kò̱s mi̱ ḱ e a̱ kà basawè̱ a̱ ë̀ , êrë i ti̱ n
́ a̱ne̱ êlkê mi̱ ḱ Ursula Hauser dö
ujtè ki' ta̱ ie’ wa̱ i ña̱lé̱ tso’tke se’ SFU wakpa ta̱, e' wakpa dör i yë́ bak tö i ujté tkö̀ ke
dia
̀ e̱, wé̱ ie'pa shka'ku̱ e’ sa̱ i pàkök kukurne̱ ta̱. Wake' ês ta̱ sö i sa̱wè̱ ta̱ se’ diché
ië̀ na̱ i yawök bö́ ltëpa ë; ka̱nè̱ yawök yö̀ ne̱ a̱ñi̱ t̀ a̱ à̱s kë̀ i mi̱ a
́ ̱ ne̱ tsi̱ j́ ke̱n.
Ye’ ulà a̱ i̱ à̱ta̱ e’ dör iỳ i darë̂rë̂ êse e’ dör Bribri, i ujtè shkö’u̱k a̱ñi̱ j́ kë̂ë kipak wë̀ ë.
Ye’ ká̱wöta i ujché̱no̱ ie, ka̱nè̱ bit́ i’ yö́ tsa̱, ka̱nè̱ i’ a̱ e’ ti̱ u̱kwa̱ ékê ë, wè̱ dör ye’ kèrâ
i pàkökne̱, i ma̱’̱kne̱ wè̱s ë̀ sö i yö’mi̱ , se’ tsë’ne̱, bikéits, e̱na̱ wö́ su̱k wè̱s ye' dör ká̱
ulit̀ a̱ne̱ sa̱we̱ e’ wa, wè̱s ye’ sé̱n bua' ês. E’ kë̀ a̱ ye' shtirî ne̱ yë́ s, ichóie bë̂rë bë̂rë.
Êrë ta̱ wana̱ma̱ ta̱ ye’ ki̱ i kiàna̱ tö ye’ shka'kne̱ ye’ ká̱ ki̱ , kë̀ irir bua’ yë́ no̱köl ie, êrë
ye' dör ichèmi̱ batsèie, sè̱ne̱ ie, ta̱ irir ká̱ ka̱mî̱ êse, kë̀ a̱ sè̱ne̱ bua’ ku̱, a̱ iý i kuli̱ n
́ u̱n
ta̱’. Iwà shtóie .…1. wé̱rö ö yì dör ka̱nè̱ e’ yawèmi̱ , ye’ e̱’ klö’ we̱ Alí Garcia
mi̱
ḱ ,
́
sú̱rule ye’ wa̱ dawás wa tke, klö’ we̱ ye’ rö tö irir mó̱ki̱ se’ ditsö̀ wak aláköl ö wë́ m
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tso’ ká̱ i’ ki̱ e’ ujté sú̱rule, é̱n bike ujche̱n êse, se' yë́ syë̀ s êse, ké̱kkrâ ie' wa̱ ujtè mi̱ n
ká̱ wa'ñe̱ . I̱ e̱ yö ie’ ujté me̱’̱a̱t.
Ês sa’ ká̱paka dö̀ ka ká̱ ta̱î̱ ë, ukö̀ ki̱ sa’ i bikéits Ditsö̀ kata pàkök i wö́ kir Fausto e̱na̱
yì tso’ i wö́ kirpa ie e’ wakpa, i sa̱u̱k tö wè̱s ká̱ pàkarmi̱ e̱na̱ se' dö̀ mi̱ ujtèie, yì dâtske
se’ pàkök e’ wakpa ta̱ tö ì ujté e’ dör bua’ a̱ñi̱ ̀ ki̱ m
́ o̱ie. I̱ ù̱tëne̱ é̱n bua’ wa, ye’ tki’we̱u̱,
ta̱ yë́ jkuö ñe̱’ e’ ki̱ i chë́ wa. ‘’ erulê sarûriwakpa dë’rö i ajkáchök, i ujté mu̱k, sa’ a̱ i
kiök tö sa’ ki̱ m
́ u̱ ka̱nè̱ yawök, wè̱s sa’ wö̀ a̱ i̱ à̱na̱ i wë̀ na̱ ês. Ujtè ta̱î̱ ë.
A̱ñi̱ pök yë́ jkuö yawè ta̱î̱ ta̱ e̱na̱ i ujtè kit̀ e̱ bak e’ wa, e’ ajkö́ ne̱ i ské yulök, ishtö́ k ì
dör bua’ tsè̱mi̱ , kë̀ dör ye’ ka̱nè̱ a̱ ta̱ i bua’ ie, êrë ye’ ki̱ m
́ e̱ irir e’ dör Vilma Calvo ie'
alà Laura , ie’ sibáyöm Alejandro, sé̱jka bua' i mi̱ n
́ e̱shka ta̱ i wà sù̱ne̱ tôtôë.
Éjkë ka̱nè̱ dë si’ tsè ukö̀ ki̱ wakpa ta̱î̱ ukö̀ ki̱ Viena, San Pedro e̱na̱ Kachabri, e̱’
na̱ñé̱we ké̱wö dë SFU wakpa sa̱u̱k, e’pa wa̱ èrpa iý i diö́ köl tso’ ajkáche. ké̱we dör
duládulapa, e’ tsë’̱u̱k è̱ë, kë̀ se' ajkö́ na̱rku̱, èrpa ka̱n é̱n a̱ ká̱ â̱ r. Êrë a̱ñi̱ e
̀ s é̱n kié,
ké́ këie, kra’krâ e̱na̱ mó̱ki̱ . E’ ukö̀ ki̱ i mi’ke e’ ki̱ t́ sër bua’ë, êrë kë̀ dör ë́ tôtô.
Ké̱we i wà pàkane̱ kà basa̱wè̱ ie, e’ dör se’ sé̱n e̱na̱ se’ ujtö̀ , i bua’ie e̱’ ajkáche.
Dalö̀ ta̱î̱ ë, êrë kë é̱n bike a̱ñi̱ ̀ sù̱ ë: i ka̱né̱i tso’tke yö́ rule êrë ujté pàkarke dör é̱jkê̱ë,
yë́ rule yë́ syë̀ s ë, kë̀ ë́ i tsî̱ ki̱ . Tsî r ye’ dör sulit̀ a̱ne̱ dalö̀ ie sé̱jka wë’, e’ wa ta̱ ye’ wa̱ i
ujchè̱na̱ tö tico wakpa dör e̱nà̱ ë e’ dikî̱ a̱ bribrispa dör. Sö i sa̱wè̱mi̱ tö ye’ bâr wakpa
wa̱ é̱n bike tso’tke e’ ki̱ klö’u̱k bua’ ichök mi̱ ḱ ta̱ ye’ dë́ wa̱ Bribriwakpa e̱na̱ Alí ta̱ e’
ta̱, bane̱t wakpa ie, dö̀ ka mi̱ ḱ i tsikin
̀ e̱ e’ ta̱. (sö ichö̀ tö a̱ñi̱ ̀ wö́ su̱k i tsikin
̀ e̱).
Kë̀ chè sö tö i kuruletke wè̱s Bribriwapka diö́ köl ês, i yawök i yawóie, e’r ye’ a̱, êrë
ta̱ se’ sé̱n a̱ i wö̀ tkëna̱ SFU wakpa ta̱, e̱’ a̱ñi̱ j̀ pe ma̱né̱twa̱, shkö́ kwa̱ ké̱sik wa, e̱’
patkökwa ë́ me̱, i wà che, kë̀ se’ ujtö̀ dö̀ tsa̱ a̱ñi̱ j̀ kë̂ë, iý i ma̱nè̱u̱k kë̀ wàta̱, e̱’ ökwa,
sé̱jka darë̂rë̂ se’ ‘’wimblu’’ yök ‘’ kirë̀ rërma̱pa’’ ¿europea? ¿ austriaca? Wé̱ ët a̱ ì alê
yë̀ ne̱, wé̱ kë̀ dör ye’ èmi̱ i batà ki̱ . Ena i wà kiàna̱ i̱ a̱ ta̱î̱ .
Yë́ jkuö ie, shkétkö ña̱là̱ ki̱ ie, ká̱bata a̱ shkètkö, ukö̀ ki̱ dayë̀ ajkö́ mi̱ shkè bitsî̱ ë,
e’r ye’ a̱ shtirî ne̱ ë̀ me̱. Êrë sö i sa̱wè̱mi̱ tö Ursula dikî̱ a̱. Sa’ ki̱ i kiàna̱ sa̱wè̱ wak
i mi̱ k i ma̱ne̱r,wè̱s e’skapë, ká̱ ki̱ , iý i kuátke ki̱ , i tö̀ e̱…sa’ i pàke wè̱s i dë́ ka e̱na̱ ì
wamblërmi̱ ita̱…ujtè e’ ku̱é̱k sa’ i sa̱we̱ tö kë̀ yì é̱n kin
̀ e̱ i ki̱ yë́ s ö bë̂bë̂r. E’ shà̱ ta̱
kë̀ ie’pa wö̀ a̱ i̱ à̱ne̱ tö ì e’ dör…2… Éjkëpa, di’ ta̱î̱ ë, wé̱ dör ie’pa tki’we̱wa yë́ s ( ì
sù̱ma̱ i kibií e dör shkétkö kë̀ dör bua’ie, tsútsu sa’ bak ka̱nò̱ tsî r ki̱ e’ ku̱é̱k. Ta̱î̱ iý i
wamblërke e’ tka ye’ pámi̱ k ye’ tso’ Bribriwakpa dör ì chèke e’ tsö́ k, e’ kiána̱ ye’ ki̱
SFU ujtéköl ie Ursula dé, i ujté shkö’u̱k yë́ syë̀ ë, tsë́ no̱köl bö́ ltëie. Tsè ë ye’ ichàki’
ie’ dör ¿ì kiármi̱ ye’ ki̱ shkótkö e’ a̱ ta̱? i ujté pàkök sulit̀ a̱ne̱ ta̱? i wà ujché̱nu̱k, i tsö́ k
wà pàke à̱s se’ é̱n a̱ i̱ a̱r, i sulúsi skö́ k, wé̱ tsër sulû êse, iý i bua'ie êse ki̱ katatkök...
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kò̱s éjkë dör ye’ shtirî o̱, ta̱ èrpa i ki̱ ká̱ detke e'tk.
Iyi bikéits e’ dör ye’ skétsa̱, i bua’ie sö ichö̀ tö sè̱ne̱ darë̀ ta̱ne̱ e’ ët, i sulûsi yök: kò̱s
sé̱ne dawás ta̱î̱ a̱ éjkë. Ye’ é̱n bike a̱, kë̀ ye’ wö̀ a̱ ña̱là̱ ák alôlô e’ ki̱ , bö’wö, di’ ë́ se,
ù kàl tak si̱ ŕ ule êse wé, tarule, i wékö dör pà̱na tak… ye’ sù̱ne̱ ‘’tele shkarule dawás
wa ka̱bata a̱, êrë kò̱s ka̱nè̱ i̱ e̱’, kë̀ ye’ kà basù̱ne̱ uka’. Ö ë́ yö i bikéitse.
Ñi̱ we shkö̀ ke. Na̱ñé̱we shkö̀ ke. Sö kà bsa̱we̱ pake. Sö a̱ñi̱ ̀ wös kà bsa̱we̱ wö̀
ma̱né̱we̱. Wè̱s se' dör e’ wà à̱ritse sö a̱ñi̱ ̀ wös, êrë bë̂rë i wö̀ tke i tarmi̱ wè̱s uka'’i
ma̱ne̱t e' wa. Sa’ é̱n a̱ i wà á̱rmi̱ , sö ichö̀ i wà klöu’̱k, tö sa' é̱n a̱ i̱ á̱rke. Wè̱s e' alê. Wé̱
alê kë̀ mè̱ne̱ sa’ sé̱n e' ki̱ , sa’ wöki bike a̱, sa'’a̱ ta̱ irir ká̱mî̱ ichö́ k, '‘ sa’ i bikéitsepa'’.
Sé̱jka sa' tso’ é̱n bua' wa i sa̱u̱k, sé̱jka sa’ tso' a̱ñè̱ ie i sa̱u̱k,... éjkëpa sa’ é̱n a̱ i wà
á̱rmi̱ e'költëpa a̱ñè̱ mi̱ ḱ . Ye’ kë̀ rö shkèie ö ë́ me̱, e'rö böl ë, ö yë́ ska, ye' sé̱n a̱ ta̱
èrpa, wana̱ma̱ ta̱ ye’ ká̱wöta apà ulátke i wa.
I ki̱ i wà kiartke, bua'ie kë̀ iwà kiár. Ka̱nè̱ dör darë̂rë̂ ë, wé̱shke̱ e̱na̱ ka̱ñi̱ ḱ a. Iujté pàke
bitsî̱ bitsî̱ ukö̀ ki̱ , ukö̀ ki̱ a̱ñi̱ ̀ dö́ kne̱ e’ shtö́ kne̱, i̱ nè̱, ka̱nè̱ ukö̀ ki̱ , i yawök, i aléritsök,
ujtè mu̱kat a̱ñi̱ ̀ wö́ s, ka̱nè̱ yawö buléña̱k ki̱ yök. Wé̱jkë alê ta̱ ye’ e̱’ yétsa.
Ká̱wö shkö̀ âr. Sa’ apà ulàna̱mi̱ tke bua’ie, ka̱nè̱ bulé ë̀ buléë̀ a̱, sa’ ká̱ ulat a̱, sa’ ká̱wö
a̱, sa’ a̱ ta̱ wè̱s ká̱ dör sé̱jka sa’ a̱ bulùbulue’ wö̀ iërke diàe̱, e̱na̱ ké̱we, sa’ a̱ ta̱ wè̱s
ká̱ wa’ñe̱ dör, i̱ e
̀ ̱ e̱na̱ i’ ta̱. Shkèbitune diw
̀ ö dé iý i se tsiriwe̱, kë̀ mè̱ne̱ sa’ ki̱ bua’ne̱,
sa’ a̱ ta̱ e' rö darë̂rë̂ ë, kë̀ dör wè̱s sa’ dë́ bitu ês e̱na̱ sa’ à̱te̱ ês. Ña̱là̱ yawö́ kne̱, sa’
wa̱ i ujché̱n tö kë̀ rö wè̱s sa’ dë́ bitu ês, ma̱ e'’mi̱ ḱ sa' dëbitu̱, êrë e'’wö̀ shà̱ ta̱ kë̀ sa’
é̱n a̱ i̱ àne̱ tö wè̱s sa' dör, e’ mi̱ k sa’ dë́ bitu̱, sa’ wakpa wa̱ a̱ñi̱ ̀ daché kalö́ ktër, e' à̱na̱
sa' é̱n a̱. Ká̱pàke dör sa’ a̱ é̱n ta̱î̱ me̱, kë̀ sa’ é̱n a̱ i̱ à̱ne̱ wè̱rö e' è̱rkewa, ö ié̱rkewa ta̱.
Kë̀ sö a̱ñi̱ ̀ sù̱, êrë e' dö bua’ tö kë̀ sö ês. Idalë́ wa pôë, dalër e̱’ tala'u̱k. A̱ñi̱ ̀ yàmi̱ pá̱li̱ ,
ká̱ ajkö̀ tkë’̂âr pá̱li̱ . Mó̱ki̱ kà basa̱wè̱ döt ña̱là̱ bikië
́ t. Ye’ tsë’na̱ wè̱s se' ês. Ye' tsë’na̱
duládulâne̱. Ye’ tsën’a̱ Siwa̱'l a ie. Ye' tsën’a̱ kë̀ é̱n ta̱. I’ mi̱ chô ká̱mî̱ ë.

SA' KA̱NÈ̱
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DITSÖ̀ KI̱ UJTÉI TALAMANCA
SFU VIENA ASPA COSTA RICA
̈
DITSÖ̈KATA BRIBRI

14 si' febrero 2016 15 si' marzo 2016

Dra. Ursula Hauser,Ph.D

1. IAPAKOMI
ASPAS wö́ kir kibí ël ká̱ Costa Rica e̱' Álvaro Dobles ta̱, ye' stsë'na̱ bua'ë shkè ujtè
aleritsu̱k e̱na̱ i bua' ie yö̀ ne̱ a̱ñi̱ ̀ wö́ s. I ujche̱r ye' wa̱ e' wa, yë́ ska̱ kë̀ ì ka̱nè̱ yö́ rule i
tö̀ tkë'rule a̱ñi̱ ̀ ta̱ dö̀ ka̱ i wö́ ularkepa ta̱ dö̀ ka̱ dabòp ki̱ ma̱ñá̱l europeos wakpa SFU
Viena, bö́ l ASPA e̱na̱ iujté yulökpa (Ursula Hauser e̱na̱ Álvaro Dobles), i̱ e̱' i wakpa
(Vilma Calvo Ulate) ki̱ m
́ e̱rule ditsowö Bribris e̱na̱ asociación Ditsö̀ kata.
Wé̱ sa' i tö̀ tkë' e̱' dör i tso' SE' AJKÀR E' IUTÖK e̱na̱ se' sé̱r e' Bribri wakpa e̱na̱
sa' wakpa sururi se' apàke ajkár Talamanca e' tsî̱ ki̱ europeos, e' wa ie'pa wa̱ i tso'
tsë'ka ujche̱rule si̱ wa̱' ki̱ , wö́ su̱k i wakpa sé̱rdak e's.

2. ITKÖ̈KE APÀKARULE, SÉ̱́R E̱NA̱ WIA DIAE
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Sa' ka̱nè̱ i' mi̱ n
̀ e̱shka a̱ñi̱ p
̀ pe shù̱a ditsö̀ wö ta̱ à̱s ie'pa dalö̀ iër iyök ki̱ ,i sé̱ndak, e̱na̱
i wakdël. Mi̱ ḱ kirë̀ rma̱pa dë́ bitu̱ e' ké̱ska dö ká̱ ij́ kë ie'pa wéirke i̱ a̱ kò̱ ká̱ Centro
América tkö̀ ke e's; wé̱ dör se' ujtö̀ tso'i̱ a̱; sö i sa̱wè̱ wè̱s Talamanca e's bàrbâr ta̱ kë̀
ská̱wöta̱ ujtó ie se' ie e' wamblë' Sibö̀ ujtékölpa dör. Ká̱ ij́ kë ta̱ wealèpa dör i ujté yë́
tö à̱s se' ujtö̀ e' ajkáyër e̱'wöulawe̱ wé a̱ wè̱s sik̀ ua e' ta̱.
E' daléwa sa' wákpa tso' e' dör darë̂rë̂ i ujté yë́ Talamanca ká̱ a̱ se' ajke̱n e̱na̱
a̱wi̱ ś he̱t kirë̀ rma̱pa ta̱, ie'pa é̱n a̱ ká̱ pákat áie, iyök pákat áie se' ditsö̀ ká̱ ki̱ .E'
daléwa se' kë̀ a̱ ì biyö̀ ta̱ dö̀ ka̱ ká̱ dabòp ki̱ ské̱,internet, kë̀ ta̱, teléfono, ö televisión,
kë̀ sa' é̱n a̱ i̱ à̱na̱ tö; a̱ñi̱ e
̀ s ie'pa dör Berta Cáseres ká̱ kiè Honduras e'r e'köl ditsö̀ wö
wö́ kir e' kö́ twa̱ ká̱wö ma̱ñà̱t si' Marzo. Se' kö́ twa̱ i' wamblë̀ ne̱ kirë̀ rma̱pa ibikéits e's
di' wö̀ tkowa̱ ie ditsö̀ wöpa ká̱ a̱.E' ukö̀ ta̱ mi̱ ḱ se' du'wa̱ ta̱ NELSON GARCIA le'pa
bö'l tso'se̱n.
A̱ñi̱ ppé mi̱ r̀ i̱ a̱ ká̱ ulát a̱ se' é̱n a̱ i á̱rmi̱ tö Bribri wákpa e̱na̱ sa' e' ki̱ bua'ie wö̀ ká̱
a̱ñi̱ n
̀ a̱. Ujté i' yö' ye' dör ki̱ ḱ a i ajkà kit́ so TAMANCA KABASAWE̱ TSO'SEN.
E' wà kiar tö se' se̱n wè̱s e' wö̀ tkö a̱ñi̱ ̀ a̱ i wà kiar tö wè̱ se' é̱n a̱ i̱ á̱mi̱ tö wè̱s se' se̱n,
se' ká̱pake kò̱s e' ujté chó ie (Mario Erdheim) kabasawe̱ shù̱a̱. ye' dör ibikéitse tö
se' ká̱wöta̱ E̱' tsë'u̱k bua'ë ká̱ pákök wi̱ kë i̱ ó̱ki̱ a̱ñi̱ ̀ dalö̀ ierule yë́ syë̀ s ë.
E'wà dör tö i wö́ ularkene' europeo wákpa e̱' wanyawak i̱ a̱ San José e' ta̱ i wë̀ na̱
tö ulit̀ a̱ne̱ ki̱ iý i si̱ wé̱ kiàna̱ ta̱ kë̀ chö́ pawa i é̱n a̱, a̱ñi̱ e
̀ s sú̱rule i apàmi̱ k tö wé̱ se'
wimblu tso'; wealè wa̱ kuë́ la, bukuë'la ö Awá diö́ köl kàl tso' e'. Sibö̀ dör se' wàpie
iý i èrpa yö́ rke Kachabri Costa Rica e̱na̱ Viena e' wákpa ta̱.
E̱' A̱ ÍYI KË̀ TA̱ E' SA̱Ú̱K WÈ̱ IRIR E'S, E̱NA̱ IYI KU̱KWA̱ KE SE' ICHA IE, SE'
ICHA YAWÓIE.
MIA̱E!

3. SE' KA̱NÈ̱ YÖ́RKE E' KÁ̱PAKE KÍTKE
Sö se' ka̱nè̱ yawé se' se̱n e' i tö́ tke Bribri wakpa ta̱ Ávaro Dobles batami̱ k ie' ka̱m
yör se' se̱n e' i tö́ kökbla e' yö̀ ki ta̱ ie' dë́ röbak sè̱nuk Talamanca dö̀ ka̱ dawás kúl
e̱' rö ditsö̀ wöpa ta̱ bua' i mi̱ lî̱ tsa̱, e' wö́ sú̱k Kachabri wakpa ta̱ i ka̱nè̱blë' e' dör Alí
Garcia
́ (Universidad de Costa Rica), e'ta̱ irirdak shkè yö' si' abril dawás 2015, e'
ké̱ska ie' wak dë́ ro.
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E' yö̀ ki̱ dawás 2014 e' sa' dör tsa' yö' SUF(Sigmund Freut (Universidad Viena)
e̱na̱ ASPA( Asociación de Psicoanálisis crit́ ico Social) mi̱ ḱ ye' tso' seminario
Psicoanálisis. Silvia Carrera doctorado yö' SFU a̱ñi̱ e
̀ s Dr Johnnes Reichmayr e̱na̱
Dra Christine Korishek e̱' e̱' watkë Silvia a̱ e̱' pattök. Ká̱ bár wakpa ta̱ i̱ e̱' bats
e' batami̱ k i ujtébak wè̱s Maestria
́ Etnoanálisis wé̱ yö' ye' dör dawás 1995 UCR
(Universidad de Costa Rica) wé̱ rö Johannes Reichmayr ie' ki' ké̱we e'köl. Mi̱ ḱ ASPA
yö̀ ne̱ dawás 1989 sa' dör RED INTERNACIONAL PROFESIONAL Psicoanálisis
ikalépa wakpa ta̱ e' ta̱ ie'pa dör ké̱we ta̱ a̱ñi̱ ̀ kalépa Plataforma Internacional ta̱. Si'
agosto 2015 ASPA ta̱ sa' dör wakpa kúl San José Fausto e̱na̱ Demetria ta̱; ITARI
ASPAS wé à̱ta̱ e̱' rö a̱ñi̱ e
̀ s (Asociación Psicodrama e̱na̱ teatro bét e' wakpa ta̱)
sa' a̱ñi̱ ̀ kú̱wa̱ e̱' dör e' bak bua'ë, e̱' sa' e̱' ma̱li̱ ts e' d ör sa' a̱ ta̱ iý i bua' wö̀ tsikin
̀ e̱
sa' ka̱nè̱ a̱. E' ukö̀ ki̱ ta̱ iskà shka'mi̱ e' dör e'r SFU e' wakpa wö̀ kiök à̱s a̱ñi̱ t̀ a̱
ka̱nè̱ yö́ rmi̱ ma̱ña̱ltë. ëMail ki̱ ye' dör Christine̱ Korischek a̱ ka̱nè̱ yö' e' ukö̀ ki̱ sa'
dör SFU si' octubre dawás 2015 mi̱ ḱ ye' dë́ rö e' ta̱. Ye' seminario dör bua' ë wé̱
wö́ ularke e' wakpa ki̱ ikiàna̱ e' a̱ ka̱nè̱blo Talamanca wealè ta̱ surule e' ë̀ ka̱ wealè
dör kabasawe̱ icha a̱. Mi̱ ḱ ye' dë'rö ta̱ ye' tu Dr Johannes Reichemyr e̱na̱ Dr Alfret
Prizt, Universidad Rector ka̱nè̱ ujté chóie ie' a̱, ie' a̱ iwà pakö tö wè̱s iské ku̱rmi̱ ,
iwà ka̱nè̱ klö́ u̱, e̱na̱ ikita̱). Iwö́ ularke su̱li̱ t̀ u ë̀ wakpa ta̱ seminario yö' Sa' tsë'na̱ bua'
i̱ e
́ ̱ wi̱ e
́ ̱ e' wa ka̱nè̱ yö' i ka̱nè̱wo̱ie iwà alériits tsèë SFU ta̱ wö́ kir ie Christine tso' e̱na̱
ASPA, wö́ kir ie Álvaro e̱na̱ ye' tso'. E' mi̱ k sa' tso'tke ujtök Alí Garcia
́ Bribriwak ta̱
kë̀ wa̱ ujche̱n tö kë̀ teléfono ká̱ ulat ku̱e̱k kë̀ Red ta̱ Kachabri. Érë sa' dör ské̱l tsá̱
ië́ wa̱ banco a̱ dawás 2015 à̱s Kachabri ie'pa dör úriki̱ wé yawö, bua'u̱ne̱. E' yöki̱
ké̱we Viena wakpa dö̀ e' yö̀ ki̱ ta̱ érule ASPA wakpa dë́ rö Kachabri Álvaro ta̱ i batà
katàblök.Ye' wö́ ulane̱ i̱ ś kî̱ ë dawás ta̱î̱ Psicodrama e' ujté wa e̱na̱ Pcocoanálisis e'
wa a̱ñi̱ e
̀ s e' a̱mi̱ ḱ a kanè̱ i tö̀ tkoköl e' yö̀ ne̱mi̱ : semana e't e' apà pàulauk San José,
Costa Rica capital wé̱ ye' se' kapéyo wé sulit̀ a̱ne̱ a̱ à̱ta̱ ITARI (Huicholes ujtö̀ wa
wé̱ si̱ wa̱' tsikiŕ ke e̱na̱ wé̱ itso'.
KABASAWE ké̱krâ wa̱ à̱s e' wakpa yör, ye' e̱na̱ Álvaro e̱na̱ Vi lma dör yì wö́ ularke
éjkëpa sa̱u̱. E' wö́ su̱k e' wakpa ta̱ a̱ñi̱ ̀ aleriits ASPAS ta̱,e's ká̱wö tkö́ u̱k SFU e̱na̱
seminario wakpa wö́ s Álvaro e̱na̱ Vilma Alí Garcia
́ se' Ditsö̀ iý i e' ujté chö́ k.
Semana bö̀ t ka̱ñi̱ ḱ a̱ ka̱nè̱blök Kachabri , Talamanca Bribriwakpa ta̱, seminario
wakpa e̱na̱ sa' surûrû ta̱, e' ké̱ska ta̱ ùsulë a̱ Bribri wakpa ta̱ e' wö́ su̱k se' sé̱n, se'
é̱n bikö e' mi̱ ḱ a Ditsö̀ wöpa a̱ ta̱ wè̱s se' Awá ka̱nè̱blö e' ujté wa; wè̱s ie'pa dör iý i
sa̱wé̱ ké̱krâ ( ikuö wök, tsiru' kukö́ k, ni̱ mà̱ kaliu
́ ̱ k, ù yawök e̱na̱ i ki̱ ta̱.
Ká̱ tkë́ l dayë̀ ajkö́ mi̱ k, Puerto viejo, é̱no̱ a̱ñi̱ e
̀ s tsá̱ i tö ki̱ , ka̱nè̱blomi̱ Kachabri; e'
wö́ su̱k seminario ta̱ kabasawe̱ e's Hotel Ù Tsipátsipa wé a̱.
San José ká̱ ma̱ñà̱t: ká̱wö tkö́ u̱k ASPA wakp mi̱ t́ ke e' wö́ s, i ujté e̱na̱ i wà apàkök e'
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dör i batà ie'pa mi̱ t́ ke e' wö́ s Cristina a̱ ka̱nè̱ ña̱lé̱ shkö'wo̱. Sa' dör i ka̱ne̱o̱' a̱ñi̱ t̀ a̱ i
yë́ jkuö yawök, idiö́ köl, irternet a̱ (Liam) sa' ki̱ ikiàna̱ tö e'köl yì tso' i yawök e' wakpa
dör Costa Rica a̱ ishtö tö Alí Garcia
́ dör i shtö Bribri ie, e' wa i ujté mó̱ne̱ Kachabri
wakpa a̱.Sa' iklöwe̱ de tö se' ujtö kitmi̱ Alemán dö Español ie. E' dör èrpa ujtè yö́ rke
bö́ ltë Bribri e̱na̱ Español yawé GIROS DE ASPAS dör.

4. I WÖ̀ SHTIRIU̱K
Ye' dör ye' wak wö́ kir wa ibikeitse i ujté shte dakalî lî ASPA e̱na̱ Álvaro, Cristine ta̱
yë́ syë ë, kò̱s e' dör ye' ki̱ me̱ka̱ ski̱ m
́ e̱ ë́ e' é̱n bua' bua'. Ye' é̱n bikö e̱na̱ ye' wö́ ular
e' wa seminario yörmi̱ kabasawe̱ ie e' dör ka̱nè̱, iý i katàblë iý i balatke i̱ ś kî̱ ë, wö́ suk
darë̂rë̂ ë, a̱ñi̱ e
̀ s Psicodrama Teatro wöshà̱ e', kë̀ ye' é̱n a̱ i̱ à̱ne̱ tö sa' daché dö̀ ka̱mi̱ ;
ij́ kë ta̱ yö iché tö seminario bitami̱ k ì tö́ ke e' shké ké̱krâ wö́ su̱k i yö̀ na̱ bua'ë a̱ñi̱ ̀ wö́ s
a̱ñi̱ jkë ë, e' a̱mi̱ ḱ kë̀ yì kirine̱wa̱ yë́ s, e' wà dör tö ë́ à̱na̱s se' ka̱nè̱blë'. Sa' ka̱nè̱blë
darë̂rë̂ ë́ e' ku̱é̱k kabasawe̱ a̱, e' a̱mi̱ ḱ sa' dör iý i kú̱wa̱ balë́ rule, se' tsër, se' se̱n,
se' é̱n bikö sè̱ne̱ Bribriwakpa ta̱,kë̀ sa' ká̱wöta̱ ichö́ ie wè̱s “acting out ö sulù se'
shù̱ tsër. Sa' a̱ ká̱ darë̂rë̂ wö̀ klöna̱ biĺ sa' dör éjkë, érë sa' si̱ à̱na̱ si̱ à̱ ë, a̱ñi̱ j́ kë ë, érë
wake' shá̱bös shù̱ tsëne̱ sulù wé̱jkë wé̱jkë ta̱, érë iý i ulit̀ a̱ne̱ tsá̱ka̱ kë̀ yì e̱' yë̀ ne̱tsa̱
i yö̀ ki̱ , kë̀ yì mi̱ n
̀ e̱a̱! Bribriwakpa ta̱ tö ie'pa siwa̱' a̱ ta̱ ì dalër se' a̱mi̱ ḱ ; e' dör se'
tkë́ tökicha wim
́ blu, é̱n, akà, wö̀ bla, sulë́ wö! Kò̱s e' dör dawè ulit̀ a̱ne tsè i dalër wa,
e' tsé se' wim
́ blu dör e'r ie' sulúrke e', i tsèmi̱ sö tö se' Psicoanalisis mi̱ ḱ a̱ kibií e, e'
dör Psicosomática a̱ érë kë̀ ie' ichök icha. I klö́ u̱ sö wè̱s Bribri e's, iý i ulit̀ a̱ne̱ tso'
se' wa̱ sè̱no̱, e' tsèmi̱ se' dör tö e'r wè̱s se' wak tsër, wè̱s se' dör, ì se' dör,se' dör ì
sawe̱ a̱ñi̱ t̀ a̱!

5. Ù SULË
Semana bö̀ t sa' sè̱ne̱ Kachabri, e̱' sa' ka̱nè̱blë' i ta̱ e' dör Fausto e̱na̱ Demetria
e' yàmipa ta̱, e̱' sa' dör ù sulë si̱ wé̱ tsë sa' dör ká̱wö na̱ñé̱we̱ bak dö̀ ka̱ dabòp ki̱
ma̱ñà̱t, Bribri a̱ kabasawe̱, wé̱alè ta̱ sa' a̱ ( ù sulë a̱ sa' ka̱nè̱blë', e̱' dör sa' dör
dabòp bö́ yök ki̱ pàköl yï wö́ ularke e' wakpa ta̱!) Iéjkë ta̱ bö' aló ñà̱ne̱ kò̱ ká̱ ulát
tköke e's, shka̱lé̱ dör sa' i̱ u̱wé̱ ké̱we ta̱ darë̂rë̂,bö' aló dör i ki̱ ́ péka; dukúr dör sa'
tkiwe̱, a̱ñi̱ e
̀ s iý iwak tso' i̱ ś ki̱ wè̱s: bichë' wi'klo,só, e̱na̱ iki̱ ta̱...érë e' ukö̀ ki̱ kúkur ta̱ i
dé i tö̀ es, e' wö́ su̱k sa' sawâna̱ chówa, wè̱s Bribriwakpa si̱ wa̱' dör iché tö iý i ulit̀ a̱ne̱
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e' a̱ ká̱ ulat ta̱' ë̀ me̱, ajkayërule tsë'ka, e' ku̱é̱ki̱ e' ukö̀ ki̱ sa' dör i tsá̱tkèke, kë̀ dör
iujtökulur! Sa' bak tulur ñá̱k ki̱ kula' ká̱ ulát tsî r e' shù̱a̱ shkitkö, èrpa sa' a̱ a̱ñi̱ ̀ sù̱na̱,
e' ukö̀ ki̱ ta̱ sa' wöwa iý i ma̱nè̱na̱ mi̱ a
́ ̱ ujtè iku̱a̱ki̱ ie, bua'ë sa' seminario kàbasawe̱
a̱. Ujkö ulat tsî r shkótkoie e̱na̱ e̱' yótsa̱ie ùlö wé e' a̱, e' wà dör tö ujtè bua'ie e' kë̀
tköyal e' apàka' sa' a. kë́ këpa Fausto dör! U i' shù̱a̱ sa' kë̀ wa̱ sa' akbasauke e' ë̀
biké ta̱, a̱ñi̱ e
̀ s sa' e̱' wö́ ulawe̱ Bribriwakpa si̱ wa̱' wa, yì idir ma̱ e' Fausto, Rigoberto,
Bladimir, Donal, Bribri wé̱ëltëpa dör sabak bulawe̱, ie'pa dör sa' iéwa̱ a̱ñi̱ e
̀ s i̱ ña̱
bùl a̱! e' ami̱̱ ḱ a i tsá̱ta̱ e' dör tö i̱ e
́ ̱ awá dör se' kulé̱tkeke dö̀ ka̱ ká̱ na̱ñé̱we tkë́ l. E̱'
wö́ ulawe̱ darë̂rë̂ i' wa ù sulë i' yö̀ ne̱ wé̱ dör se' se̱n Kachabri e' shù̱shà̱, se' sé̱n e'
shù̱, Wé̱se ie ta̱ se' ku̱n e' ujkuö, iý ök shù̱shà̱ ta̱, wé̱ dör Bribriwakpa se̱n i̱ ś kî̱ ë e̱na̱
dakilî lî ë, dö̀ kukur ta̱ i dé sa' ichà ie. E̱' sa' wöulane̱ tö Bribriwakpa si̱ wa̱' a̱ ta̱ i yë̀ na̱
irir aië̀ ka̱ ta̱ iý ök dör tkë́ tkuö wè̱s ta̱ ká̱ diö́ she̱t dör a̱ñi̱ e
̀ s tkë́ tkuö, e̱na̱ wé̱ ichö́ k se'
a̱ sè̱ne̱ a̱te̱ e' shà̱ ká̱ kë̀ wë́ ta̱ wè̱s se' alter ego e'skapë. A̱ñi̱ e
̀ s sa' wö́ ulane̱ i wa e'
dör wè̱s ie'pa sé̱n e' sù̱ iejkë ta̱ sa' sé̱n, e' ku̱é̱ki̱ mikalè ta̱ sa' sé̱n e' ami̱ k; S, Freut
dör i shù̱ kit a̱ñi̱ ̀ sù̱ wè̱s Eisberg( ká̱bata sé̱sè̱ ë) yë́ syë̀ ë europa shù̱shà̱, wé̱ dör
báne̱t ka̱mî̱ kañik yök, kachabri e' yë́ rmi̱ ye', ye' dör i kibií e, ikibií e ët, Psicoanalit́ ico
ká̱ bikéitse ie. I̱ ́e̱ iý i ulit̀ a̱ne̱ yö̀ ne̱ yö́ rule, se' apámi̱ k iý i tso' e' alâ ta,kàna̱, wö̀ a ta̱,
ta̱ iskà tso'i̱ a̱ kò̱s e' apàke kë́ këpa Fausto dör sa' a̱ Ávaro ta̱ wè̱s Bribriwakpa sé̱n
ie'pa ká̱ bikéitsö. Kò̱s ejkë shá̱bös kë̀ à̱ne̱ se' é̱n a̱, wé̱alè tsër wè̱s alè só ichèmi̱ ë́
ichè ie. U sulë shù̱a̱ sa' dór itsë'mi̱ tó Bribriwakpa sé̱n wè̱s se' é̱n bikö ' bitù̱ke se'
ta̱ tsit́ sir bitu̱, bë́ rë bë́ rë se' i tse tö se' ki̱ ka i̱ é̱ts mi̱ butska dé bár wakpa é̱n bikö
e'skapë. Europeo wakpa sé̱n wè̱s, ie'pa wikicha, kukur ta̱ e'e̱' ichakemitke tö ie'pa
sé̱ e' dör iku̱á̱ki̱ kë̀ Bribriwakpa icha e's, mi̱ kalè ta̱ sö isa̱we̱ tö se' tso' i tsök e' dör
pá̱li̱ wè̱s: ká̱wö ñá̱keie, buléë̀ buléë̀ BULAME kò̱s e' kukur ta̱ mi̱ a
́ ̱ sa' a̱ sa' sé̱n e's
Vieneses wakpa ie'pa dör itsë' tö bua' irir sa' a̱ ké̱krâ sè̱no̱ e' ami̱ ḱ a idalö̀ iök wè̱s irir
e' wa. Tsî r ë, tsî r ë̀ ta̱, iyö̀ ne̱ wè̱s i ka̱nè̱ yö̀ ne̱bitu̱. Kë̀ yì wa̱ i ka̱nè̱ sù̱ne̱ wè̱s sa' ki̱
ikiàna e'skapë döwa̱ Awá ë, kë̀ wè̱s sa 'tso' iapánu̱k e's i dë́ tsa̱.
Ké̱we ta̱ ulùne̱ bité̱shka uka' darë̂rë̂, érë e' ki̱ sa' dör itsë'wa̱ tö sa' sé̱n e' wö̀ tkëna̱
wè̱s ie'pa sé̱n e' ta̱, wè̱s etnopsicoanálitico ká̱ bikéitsö e' wa. Wö̀ tke se' sé̱n ichök e'
wa, bár wakpa sé̱n e's, ká̱ shù̱shà̱ ka̱ñi̱ k icha ta̱, e' dör iý i ká̱ sé̱jka̱ a̱mi̱ k, e' bikeitse
sa' dör tö sa' ku̱e̱k irir, e' ku̱e̱k sa' dör i tö́ tkèke shú̱le.
Yë́ jkuö yó' Paul Parin,Gordy Parin, Matthey e̱na̱ Fritz Morgenthaler iajkà yulúka̱;
“sarûrû ë́ ltë ká̱ bikéitso* ta̱î̱ ” “O'ka dalö̀ iö wè̱s be' wak e's” “ Ta̱î bë́ tkaka ká̱ ki̱ e̱na̱
a̱ñi̱ e
̀ s Iwak wö̀ tkëne̱. E' a̱mi̱ ḱ a yì wö̀ tkëne̱ e' wakpa e̱' ali'ka̱ Talamanca, e' a̱ñi̱ e
̀ s
kit̀ e̱ África, ké̱krâ sa' dör iki̱ i tö̀ ku̱è̱ke̱ sa' yö̀ ne̱ e' wa Bribriwakpa ta̱, itö̀ yulè wa,
kabasawe̱ Bribripa ta̱ érë wö̀ tkërule ká̱ apàke ie wè̱s europeo ta̱.
Ye' wak tsë́ na̱ mi̱ kalè ta̱ ie'pa sé̱n e' a̱ wö̀ tkeie, bö́ ltëpa, iý i kichatkeka̱ ká̱ shù̱
a̱ Suizo wik̀ icha ie, wè̱s Latinoamericano ta̱ i̱ ś kî̱ ë. Ye' dör kibí ie Ye, ye' talàne̱
Christine dör ichàki e' a̱mi̱ k sé̱jka̱. E' ukö̀ ki̱ èrpa Awá débitu, ye' tsëna̱ ASPA iwö́ kir
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ie. E e' sa' dör iý i aleriits a̱ñi̱ t̀ a̱, érë wake' a̱ñi̱ ̀ ta̱ iujté ichàkök Ávaro e̱na̱ Vilma ta̱,
sa' dör ká̱ ulát ku̱é̱ áie ë́ e' iujté tsóie, e̱na̱ iwà ichàko shkö̀ ë, i sa̱wó̱ie ulat tsî ne̱t
a̱ñi̱ w
̀ ö́ s tsî ne̱t.
Wè̱s ì bakmi̱ ké̱we mi̱ k se' shù̱tùne̱ kabasawe̱ Bribriwak ta̱ e' ké̱ska,wö́ suk sarûrû
wakpa ta̱ ie'pa ká̱ bikéits, e' a̱mi̱ ka kabasawe̱pa duládulapa europeo, be' ichèmi̱
tö ie'pa dör ë́ se, wö'kepa, nazi, yë́ pa sulusi, wö́ ki chówa sè̱nu̱ke kë́ sik wa, a̱ñi̱ ̀
tsù̱kewa kë́ sik wa, austriaca wakpa kalépa ta̱. Sö ichèmi̱ tö sö ì tka e' wè̱s pë' a̱ñi̱ ̀
kata segunda guerra mundial e' batà, e' wa ma̱ñá̱tkuö, tkë́ tkuö se' dóne̱ e' wakpa.
Wö́ su̱k e' ké̱ska ta̱ europeo ká̱ bikéitsö e' a̱mi̱ ka ta̱î̱ Medio Oriente wakpa tso'
e̱'balök e' ké̱ a̱; wé̱ wakpa e̱' yaktsa̱ imperialista a̱ñi̱ ̀ katö̀ ke e' yö̀ ki̱ etökicha ë̀ e's.
Wè̱s ká̱ Europa sulë́ wö ká̱ biké ta̱ e's, kë̀ é̱n a̱ i bulú watiak, e' chówa i̱ é̱na̱,wö́ su̱k kë̀
ie' é̱n a̱, wè̱s i bakdë se' balàtök! iwö́ ularke wé̱alèpa wö́ ularke Viena Siria; wakpa e̱'
balö̀ mi̱ n e' ta̱, ie'pa, sé̱jka ie'pa tso' ka̱nè̱ ë e̱na̱ ie'pa tkina̱ ta̱î , i̱ e̱' balö̀ ke e' a̱ e̱' bua'
chö́ k, e'r ie'pa wakpa a̱ sè̱no̱ bulékal i wö́ ulana̱ e' ukö̀ ki̱ .
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