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Die ganze Wahrheit  
Für die Psychoanalyse hat mich mein (Stief-)Grossvater Rudolf Brun begeistert. 
Allerdings sprach er von seinen Schülern Parin und Morgenthaler eher abschätzig. Ich 
war also auf meiner Hut, bis ich Paul Parin im Rahmen der FSZ zu einem Vortrag über 
Afrika einlud. Er war einsame Spitze. Wenig später traf ich ihn wieder im Zürcher 
Manifest an. Da zögerte ich nicht länger und meldete mich 1967 für eine „Lehr-
“Analyse an. Durch Berthold Rothschild lernte ich Piero Galli und Marianna Bolko 
kennen, später auch Judith Valk, Ilka von Zeppelin, Pedro Grosz u.a.m. Die Plattform 
war in jenem Winter 68/69 noch nicht geboren, die Geburt liess aber nicht lange auf 
sich warten. Ich lernte als jüngstes Mitglied viel über Psychoanalyse und konnte dafür 
meine politische Erfahrung einbringen. Im Frühjahr 1969 konnte ich mich dann endlich 
auf die Couch am Utoquai legen (fünf Stunden in der Woche) und begann sehr schnell 
mit Fallbesprechungen, zuerst bei Harald Lincke, dann bei Alice Miller, Arno von Blarer 
und Fritz Morgenthaler - über all das könnte ich einige pikante Details erzählen… 

 

Zusammen mit Ursula Hauser gründete ich 1974 eine Praxis an der Zwinglistrasse 35, 
die gut lief und uns erlaubte, die MarxistInnen um uns zu scharen. Mittlerweile war die 
Plattform zu einer kleinen Bewegung angewachsen, die das Seminar grundlegend 
veränderte, sodass es sich 1977 von der Bevormundung durch die SGP/IPA befreien 
konnte. Ich stand in der Bewegung zusammen mit Ursula Hauser ganz links aussen; 
wir waren sowohl im Seminar, als auch in der Plattform ziemlich laut, aber klar 
minoritär. Die vielen, sehr emotionalen Erlebnisse in den TVs haben meine politische 
und psychoanalytische Haltung grundlegend geprägt: Selbstverwaltung und 
Basisdemokratie tilgten die Überreste meines früheren Dogmatismus. Ich gab mich 
völlig der Sache einer kritischen Psychoanalyse hin, meiner neuen Leidenschaft nach 
der Zeit der Parteiaufbauorganisationen. Ich war zwei Mal in der SL einmal im alten, 
das andere Mal im neuen Seminar. Zusammen mit Hansruedi Schneider leitete ich die 
erste - im PSZ erfundene - „12er Gruppe“ an der Tellstrasse, wurde Dozent und 
„Supervisor“. Als verunsicherte TeilnehmerInnen an der Quellenstrasse sich wieder bei 
der IPA anbiedern wollten, setzte ich dem die Vernetzungsbewegung entgegen. Als die 
lange Zeit erfolgreiche Journal-Gruppe am Verenden war, übernahm ich die Redaktion. 

 

Mit fortschreitendem Alter begann ich mich von der aktiven Seminarpolitik 
zurückzuziehen und setzte auf die „Junge Psychoanalyse“. Ich wurde nicht enttäuscht. 
Man/frau braucht mich nicht mehr. Aufgabe eines jeden Revolutionärs ist es doch, sich 
selbst überflüssig zu machen. 
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