Schweizer Archiv für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie – Archives suisses de neurologie, psychiatrie et psychothérapie

7 02.11. 2016

Swiss Archives of
Neurology, Psychiatry
and Psychotherapy
201 Bernhard Waldenfels
L’étranger, l’hôte et l’ennemi

208 Dominik Sauerländer
Die Schweiz
als Auswanderungsland

198 Joachim Küchenhoff
Über den Umgang
mit Fremden
und mit Fremdem

www.sanp.ch
www.asnp.ch

222 Holger Joswig,
Andreas Sommacal,
Gerhard Hildebrandt,
Werner Surbeck
Tumefactive multiple
sclerosis

195

TABLE OF CONTENTS

Editorial Board
Prof. Dr. Joachim Küchenhoff, Liestal (Ed. in chief); Prof. Dr Jacques Besson, Lausanne (Ed. in chief); Prof. Dr. Silke Bachmann, Littenheid;
Dr. Katharina Blatter, Basel (Managing editor); Prof. Dr Philippe Conus, Prilly; Prof. Dr. Daniel Hell, Meilen (Senior editor);
Prof. Dr. Marc Graf, Basel; CC Dr Dora Knauer, Genève; Dr. Bernhard Küchenhoff, Zürich; Dr. Natalie Marty, Basel (Managing editor);
Prof. Dr. Egemen Savaskan, Zürich; Prof. Dr Andreas Steck, Epalinges; Dr. Karl Studer, Münsterlingen; Dr. Thomas von Salis, Zürich
Advisory Boards
The members of the advisory boards are listed on www.sanp.ch

Editorial
Joachim Küchenhoff

198 Über den Umgang mit Fremden und mit Fremdem
Fremdheit als Herausforderung im psychiatrisch-psychotherapeutischen Handeln

In memoriam
Joachim Küchenhoff

199 Prof. Dr. Raymond Battegay-Fitaya

Review articles
Bernhard Waldenfels

201

L’étranger, l’hôte et l’ennemi

		

Comment l’étranger devient-il un ennemi? Tout dépend de la manière dont on considère l’étranger et
l’étrangeté.

Dominik Sauerländer

208

Die Schweiz als Auswanderungsland

		

Wirtschaftliche Not führte im 19. Jahrhundert zu drei grossen Auswanderungswellen.

Original article
Christine Besse, Benedetta Silva, Marylène Dutoit, Charles Bonsack

215

Soutien individuel à l’emploi (IPS) vaudois

		

Une étude rétrospective naturaliste au Canton de Vaud.

Liederbuch in zeitgemässer Ausgabe
Ben Vatter
¡ MANI MATTER
LIEDERBUCH
mit Illustrationen von
Silvan Zurbriggen
2015. Geb., 152 Seiten
CHF 38.– / EUR 38,–
ISBN 978-3-7296-0905-1

Das von Ben Vatter erstellte neue Noten- und Textbuch ist eine zeitgemässe Ausgabe sämtlicher Lieder Mani Matters, von denen Originalaufnahmen existieren, sowie der bekanntesten von Fritz Widmer und Jacob Stickelberger postum eingespielten Aufnahmen. Die Schreibweise der
Texte wurde grundsätzlich von Mani Matter übernommen; lediglich offensichtliche Inkonsequenzen wurden korrigiert und teilweise Wörter
oder Sätze den Originalaufnahmen entsprechend angepasst.
Zu vielen Chansons sind Hintergrundinformationen oder passende Zitate zusammengetragen. Zahlreiche Illustrationen des Zeichners Silvan
Zurbriggen flankieren die Lieder und nähern sich ihnen auf eine neue, visuell originelle Weise an.
Zytglogge Verlag | Steinentorstrasse 11 | CH-4010 Basel
Tel. +41 (0)61 278 95 77 | Fax +41 55 418 89 19 | vreni.schoenbaechler@balmer-bd.ch

196

TABLE OF CONTENTS

Case report
Holger Joswig, Andreas Sommacal, Gerhard Hildebrandt, Werner Surbeck

222

Tumefactive multiple sclerosis

		

A potential pitfall in neuro-oncological surgery.

Issues
Kurt Bachmann, Karl Studer

225 Wo steht die Sozialpsychiatrie heute?
		
Interview mit Dr. med. Kurt Bachmann, ehemaligem Chefarzt Psychiatrie an der SRO AG.

Book reviews
228 Buchbesprechungen

Varia
230 Zwei Preise für Epilepsieforschung ausgeschrieben

Ein Baselbieter Künstler, der alles riskierte und vieles gewann
Freundeskreis Walter Eglin
Der steinige Weg des
Walter Eglin
2016. 222 Seiten,
194 Abbildungen, davon 87 in
Farbe. Gebunden.
sFr. 45.– / ¤ 45.–
ISBN 978-3-03784-095-5

Der junge Baselbieter Walter Eglin (1895–1966) plante in den 1920er Jahren hauptberuflich Künstler zu werden. Sein
zum Teil mühevoller Weg zu diesem anspruchsvollen Ziel war gespickt mit Herausforderungen und Schwierigkeiten –
mit sprichwörtlichen Steinen eben. Und doch gelang es Walter Eglin trotz aller Widrigkeiten, seinen Traum zu
verwirklichen. Seine Kunstwerke umfassen Holzschnitte, Malereien, Sgraffiti, Glasfenster, Monotypien und Mosaike.
Einem grösseren Publikum wurde er besonders durch die Ausgestaltung des Eingangsbereichs der Universität Basel
bekannt.

Verlag Johannes Petri | Steinentorstrasse 11 | CH-4010 Basel
Tel. +41 (0)61 467 85 75 | Fax +41 (0)61 467 85 76 | auslieferung@schwabe.ch

Ve r l a g J o h a n n e s P e t r i

Impressum
Swiss Archives of Neurology,
Psychiatry and Psychotherapy –
Schweizer Archiv für Neurologie,
Psychiatrie und Psychotherapie –
Archives suisses de neurologie,
p sychiatrie et psychothérapie
Founded in 1917 by C. von Monakow.
Contact: Gisela Wagner,
Editorial office,
EMH Medical Publishers Ltd.,
Farnsburgerstrasse 8,
4132 Muttenz,
Phone +41 (0)61 467 85 52,
Fax +41 (0)61 467 85 56,
office@sanp.ch, www.sanp.ch
Online manuscript submission:
http://www.edmgr.com/sanp

Publishing company: EMH Medical
Publishers Ltd.,
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz,
Phone +41 (0)61 467 85 55,
Fax +41 (0)61 467 85 56,
www.emh.ch
Marketing / Advertising:
Dr. phil. II Karin Würz, Head of
Marketing and Communication,
Phone +41 (0)61 467 85 49,
Fax +41 (0)61 467 85 56,
kwuerz@emh.ch
Subscription: EMH Medical
Publishers Ltd., Subscriptions,
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz,
Tel. +41 (0)61 467 85 75,
Fax +41 (0)61 467 85 76, abo@emh.ch
Retail price (excl. postage): CHF 96.–.
Postage prices and single issues:
www.sanp.ch
ISSN: print version: 2297-6981 /
online version: 2297-7007

Mode of publication: 8 issues per year.
© EMH Swiss Medical Publishers Ltd.
(EMH), 2016. «Swiss Archives of Neurology, Psychiatry and Psychotherapy»
is an open access publication of EMH.
EMH Swiss Medical Publishers Ltd.
grants to all users on the basis of the
Creative Commons license «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International» for an unlimited
period the right to copy, distribute,
display, and perform the work as well
as to make it publicly available on
c ondition that: (1) the work is clearly
attributed to the author or licensor;
(2) the work is not used for commercial
purposes and (3) the work is not
altered, transformed, or built upon.
Any use of the work for commercial
purposes needs the explicit prior
authorisation of EMH on the basis of
a written agreement.

Note: All information published in this
journal has been verified with the
greatest of care. Publications that indicate author’s names reflect first and
foremost the said author’s personal
views and not necessarily the editorial
staff’s opinion at the Swiss Archives
of Neurology, Psychiatry and Psychotherapy. Specified dosages, indications and routes of administration,
especially for newly approved medi
cations, should always be compared
with the product information of the
medications used.
Production: Schwabe AG, Muttenz,
www.schwabe.ch

Cover image: Galerie ERGASIA du
service de psychiatrie communautaire
du CHUV.

www.verlag-johannes-petri.ch

		
Korrigendum

198

EDITORIAL

Fremdheit als Herausforderung im psychiatrisch-psychotherapeut ischen Handeln

Über den Umgang mit Fremden
und mit Fremdem
Joachim Küchenhoff
Wir stehen in Psychiatrie und Psychotherapie vor bzw.

Derjenige unter den hoch bedeutsamen zeitgenös

schon mitten in einer neuen Herausforderung, die

sischen Philosophen, der über Jahrzehnte hin das

uns durch Flüchtlinge und Menschen, die um Asyl bei

Fremde zum Kernthema seiner Forschungen gemacht

uns ersuchen, aufgegeben ist. Wer ist der Flüchtling für

hat, ist Bernhard Waldenfels. In besonderer Weise ist

uns? Wie fremd fühlen wir uns den Menschen, deren

es ihm immer wieder gelungen, das Verhältnis von

Not wir zwar sehen, deren Sprache wir vielleicht nicht

Eigenem und Fremden, den Unterschied zwischen


oder nicht sicher beherrschen, deren aktuelle Belas

Andersheit und Fremdheit, die «Topographie des Frem

tungen, aber auch deren Lebensgewohnheiten und

den» und den «Stachel des Fremden» (so zwei Buch

biographische Voraussetzungen uns schwer einfühl

titel) zu bestimmen. Wir sind dankbar dafür, dass er

bar sind? Wie können wir einen anderen behandeln,

uns einen seiner Texte zur Verfügung gestellt hat.

wenn er uns aufgrund des unvertrauten kulturellen

Die genauen Beobachtungen und Beschreibungen des

Horizonts fremd ist und fremd bleibt?

phänomenologisch vorgehenden Philosophen erlau

Die transkulturelle Psychiatrie wird, das ist offen

ben es, unsere psychiatrisch-psychotherapeutische

sichtlich, immer bedeutsamer für die psychiatrische

Haltung dem Fremden gegenüber zu überdenken und

Diagnostik und die Psychotherapie. Dies aber nicht

neu zu bestimmen.

nur deshalb, weil durch Wellen von Flucht und

Flüchtling zu sein ist kein Wesensmerkmal von Men

Migration ein Arbeitsgebiet wächst. Durch die trans

schen oder Kulturen. Es sind historisch sehr wandel

kulturelle Arbeit werden Fragen neu aufgeworfen, die

bare Bedingungen, die Menschen dazu zwingen kön

zu den Kernfragen der psychiatrischen und psycho

nen, ihre Heimat zu verlassen und aus unerträglichen

therapeutischen Tätigkeit überhaupt gehören. Wer

Verhältnissen zu fliehen oder gehen zu müssen, weil

der oder die Fremde ist, wie ein Zugang zu ihm oder

sie aus der Heimat vertrieben werden. Die historische

ihr möglich sein kann, diese Fragen stellen sich in

Analyse, die uns Dominik Sauerländer vorstellt, zeigt,

der psychiatrischen Praxis täglich, und zwar in jeder

dass um 1850 die Not in der Schweiz so gross war, dass

klinischen Begegnung. Indem die transkulturelle

schweizer Bürger und Bürgerinnen auszuwandern

Psychiatrie neue Antworten auf diese Fragen fin


gezwungen waren. Die Verhältnisse können sich also

det, bereichert sie die Allgemeinpsychiatrie, statt nur

auch umkehren: Wer heute anderen helfen und sie

von ihr zu profitieren. Die Begegnung mit kulturell

aufnehmen darf, kann gestern selbst die Anteilnahme

Fremden zwingt dazu, sich über den Umgang mit

anderer dringend nötig gehabt haben. Die geschichts

Fremden und mit Fremdem überhaupt Gedanken zu

wissenschaftlichen Forschungen sind für das eigene

machen. Insofern hält die transkulturelle Arbeit der

Selbstverständnis doch so wichtig, dass wir den un

Psychiatrie überhaupt den Spiegel vor und erlaubt zu

gewohnten Schritt unternommen haben, Resultate

sehen, w
 orum es auch sonst in der klinischen Arbeit

eines historischen (und nicht psychiatriegeschicht


geht.

lichen) Projekts in unsere Zeitschrift einzubeziehen.
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IN MEMORIAM

Prof. Dr. Raymond Battegay-Fitaya
Joachim Küchenhoff
aber nicht nur in der fachmedizinischen Vorlesung,
sondern darüber hinaus in interdisziplinärer Zusammenarbeit an der Universität. Und dass er schliesslich
in der bürgerlichen Öffentlichkeit die Stimme erhebt,
da wo Aufklärung nottut. Ich bin sehr froh darüber,
dass unser Austausch dauerhaft lebendig wie beim
ersten Mal blieb, dass ich ihn später immer wieder in
die Ringvorlesung als Vortragenden einladen und ich
dort und auch sonst bei Vorträgen ihm zuhören
konnte, der immer frei sprach und mit unverwechselbarer rhetorischer Intensität seine Anliegen wahrhaft
vermittelte.
Raymond Battegay hat sich mit der ganzen Breite
des Faches Psychiatrie wissenschaftlich befasst, er hat
die psychoanalytischen Möglichkeiten, einen ver
stehenden Zugang zum seelisch kranken Menschen
zu finden, in seinen Werken theoretisch erweitert und
zugleich immer zum Wohl des konkreten Patienten
genutzt.
Auf Schwerpunkte hinzuweisen ist bei der Fülle der
Mit dem Tod von Raymond Battegay am 4. Oktober

bearbeiteten Themen nicht leicht, ich wähle nur ganz

2016 ist eine ganz grosse, weithin vernehmbare

persönlich das aus, wovon ich am meisten profitieren

Stimme der Schweizer, aber auch der internationalen

konnte. Raymond Battegay hat eigenständige Kon-

Psychiatrie verstummt. Sein b
 eeindruckend umfang-

zepte zum Selbstwerterleben und zur Pathologie des

reiches und breites Werk aber wird weiter wirken,

Narzissmus entwickelt. Die internationale Anerken-

und alle, die ihn beruflich erleben durften, werden

nung war ihm sicher, auch dank der Übersetzungen

die 
Erinnerungen an einen u
 mfassend gebildeten,

seiner Werke in verschiedene Sprachen. Zu 
seinen

fachlich innovativen, ausserordentlich klugen, aber

Gesprächspartnern gehörte – gerade auf dem Gebiet

auch schalkhaften und liebenswerten Kollegen, Lehrer,

des Narzissmus und der Objektbeziehungen – neben

Professor und Chefarzt b
 ewahren und weitertragen.

vielen anderen auch Otto Kernberg.

Als ich 1994 den Ruf an die Universität Basel erhielt,

Zugleich hat Raymond Battegay sich der Gruppen

galt einer der ersten Be
suche dem chefärztlichen

psychotherapie in Theorie und Praxis gewidmet und

Leiter der Psychiatrischen U
 niversitätspoliklinik Basel,

auch als O
 rdinarius der Psychiatrie und später, nach

Raymond Battegay. Er nahm sich meiner ausgespro-

der Emeritierung 1997, in der eigenen Praxis, Gruppen

chen freundlich an und schenkte mir viel Zeit, in der

angeboten, die nicht nur in Basel sehr bekannt und

er mir eine ganz unvergessliche, witzige, treffende,

geschätzt waren. Wie es kennzeichnend für ihn war,

zugleich sehr engagiert-ernsthafte Einführung in


hat er das, was ihm wichtig war, auch institutionell

Basler Mentalitäten und die Geschichte und Entwick-

abgesichert. Für die Gruppentherapie hat er – in Ko-

lungschancen des Faches Psychiatrie allgemein und

operation mit anderen – ein internationales Forum

des Standortes Basel im Besonderen gab. Er legte mir

ins Leben gerufen, die «International Association of

in unserem ersten G
 espräch vieles und nicht zuletzt

Group Psychotherapy», die er auch einige Jahre lang

die Ringvorlesung Psychohygiene ans Herz, übergab

geleitet hat. 

sie mir gleichsam. Mir wurde sogleich deutlich, wie

Raymond Battegay hat sehr früh die grosse Bedeu-

wichtig es dem Wissenschaftler und Forscher Battegay

tung des neu entstehenden Krankheitsbildes Bulimie

war, dass der Psychiater und Psychoanalytiker nicht

erkannt und den Essstörungen eine Monographie

nur schreibt (er selbst hat es mit seinen zahllosen

gewidmet.

Publikationen in nie endender Kreativität getan), son-

Schliesslich hat er die psychotisch kranken Men-

dern dass er sich öffentlich äussert, in der Lehre,

schen immer in seine therapeutischen Ansätze ein
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bezogen und Sozialpsychiatrie und Psychotherapie

Dass nach und nach der Name Battegay in der Fakultät

nie zum Gegensatz werden lassen. Auch dieses Denken

auch dann fiel, als es nicht mehr um Raymond, son-

hat er institutionell umgesetzt. Nicht zuletzt deshalb

dern um die beiden Söhne Edouard und Manuel ging,

war unter seiner entschlossenen Leitung die Psych

die beide als Professoren der Medizin sich einen eige-

iatrische Universitätspoliklinik eine starke Institution

nen Namen machten (der dritte, Oscar, wurde als Jurist

mit kantonaler, nationaler und internationaler Aus-

erfolgreich), das überrascht nicht und vermag wohl zu

strahlung.

zeigen, dass die Strahlkraft und Vorbildfunktion des

Es erstaunt nicht, dass Raymond Battegay, der 1962 die

Verstorbenen nicht nur in den beruflichen Bereichen,

Venia docendi erwarb, ab 1969 als ausserordentlicher

sondern auch im persönlichen Umfeld der Familie

und ab 1976 als ordentlicher Professor ad personam der

wirksam wurde.

Joachim Küchenhoff

Universität Basel angehörte, ein höchst a
 ngesehenes

Raymond Battegay wurde 89 Jahre alt. Bis ins hohe

Direktor Erwachsenen

Mitglied der Medizinischen Fakultät war, auf dessen

A lter hinein blieb er aktiv, nahm an Veranstaltungen

Psychiatrie Baselland

oft deutliche Worte, mit denen er auch nicht hinter

wachen Anteil, war fachlich immer auf dem Laufenden

Bienentalstrasse 7

dem Berg hielt, gehört wurde. Er hat der Psychiatrie im

und sorgte sich um Patienten. Präsent wie er bis zuletzt

Umfeld der Medizin, zumal des Kantonsspitals (heute:

geblieben ist, wird er uns fehlen. Präsent aber wird er

Universitätsspital), ein hohes Ansehen verschafft.

uns in der Erinnerung bleiben.

Korrespondenz:
Prof. Dr. med.

psychiatrie

CH-4410 Liestal
Joachim.Kuechenhoff[at]
unibas.ch
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Comment l’étranger devient-il un ennemi?
Tout dépend de la manière dont on considère l’étranger et l’étrangeté.

L’étranger, l’hôte et l’ennemi
Bernhard Waldenfels
Institut für Philosophie I, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Germany

dont le sens, incarné par des gestes, discours, actions,

Summary

œuvres et institutions, reste plus ou moins inacces-

How does the stranger become the enemy? This question can be approached in three different phases. (1) The stranger’s foreignness appears
twofold: as an inaccessibility of meaning and as a not belonging to a
group. Relative foreignness, related to a specific order, is opposed to
radical foreignness that disturbs and overrides all order. (2) The host is like
a passerby (Simmel). He questions the property of the owner, as the latter
is no longer the master in his own house (Freud). The host foreshadows
the radical otherness of the Other (Levinas). (3) The enemy looks like the
rival on the opposite bank who is killed, and the opponent we fight against
transforms into something that we exploit or even destroy like a wild beast
(Locke). The enemy is the opponent without refuge. One can distinguish in

sible. De l’autre côté, la région étrangère est habitée,
cultivée et dominée par des groupes, organisés
par 
milieux, classes, ethnies, nations ou cultures,
dont chaque membre partage les buts, intérêts, droits
et 
devoirs des autres. Ces deux types d’étrangeté
peuvent être 
caractérisés alternativement en tant
qu’étrangeté culturelle et en tant qu’étrangeté sociale,
tout en g
 ardant à l’esprit que les deux sont étroitement
enchevêtrés.
Traditionnellement, l’étrangeté se présente sous une
forme purement relative. Cette relativité, qui doit
être bien distinguée du caractère relationnel de l’étran-

detail between ethnocentric, cosmocentric, and legal hostility, directed

ger, s’avère constitutive. D’habitude, celui qui qualifie

against the enemies of mankind, as well as between cold hostility armed

l’étrangeté de relative ne veut pas uniquement signi-

with technical devices and warm hostility fueled by hatred without pre-

fier que l’étrangeté renvoie à une propriété toute

tenses. In short, hostility arises due to repressed Otherness and refusing

variable, mais qu’elle ne représente rien de plus qu’une

hospitality.

phase préliminaire dans le cadre d’un processus
d’appropriation. Par rapport à l’état de l’appropriation

Key words: foreignness, otherness hostility, hospitality, order

achevée, c.-à-d. à l’état de l’accessibilité et de l’appar
tenance complètes, l’étrangeté se révèle comme un
manque pur. Cela rappelle l’étrangeté d’une langue

Comment l’étranger devient-il un ennemi? Telle est la

étrangère, que l’on n’a pas encore apprise ou que l’on

question centrale de mes réflexions. Je suis convaincu

a désapprise. Pour préserver la relativité de l’étrangeté,

qu’il y a un lien entre les deux figures, mais pas un lien

il semble suffisant d’insister sur le fait que chaque

essentiel. Tout dépend de la manière dont on considère

langue peut être apprise, du moins jusqu’à un certain

l’étranger et l’étrangeté. Dans une première étape, je

degré. L’étrangeté se réduirait donc à une appropriation

traiterai donc ce problème. J’y comparerai une forme

inachevée.

relative de l’étranger, propagée par la pensée tradi

Pour illustrer les tentatives d’appropriation de l’étran-

tionnelle, et une forme radicale de l’étranger, mise en

ger, je me réfère à deux types d’ordre, à savoir l’ordre

lumière par une certaine phénoménologie. Par rapport

global plutôt traditionnel et l’ordre fondamental plutôt

à tout ordre, l’étranger se révèle être l’extraordinaire

moderne. Dans le cadre de l’ordre global, dans le sens

à Dakar en 2005, dans le

par excellence. Dans une deuxième étape, je me réfère-

du cosmos grecque où chaque être trouve sa place

cadre d’un symposium

rai à l’hôte comme une figure de passage, située ni en

propre et partage le tout avec tout autre être, il n’y a

religieux; d
 epuis, il a été

dedans, ni en dehors. Dans la troisième étape, j’attein-

d’étrangeté que dans la mesure où les êtres individuels

publié dans une version

drai le point extrême de l’hostilité. L’objectif est de

se détachent les uns des autres ou se séparent du tout

montrer qu’il y a une genèse de l’hostilité, qui n’a pas

d’une manière perverse. La place occupée individuelle-

nomen. Berlin: Suhrkamp,

lieu au-delà du dialogue mais en son cœur, suite à une

ment et en commun peut être plus ou moins étendue.

2012, ch. 10. Quant aux

forme spécifique de refoulement et de refus.1

Il en résulte certaines formes de micro- et de macro-

1 Ce texte inédit remonte
à une conférence donnée

interculturel et inter

allemande élargie dans
Waldenfels B. Hyperphä-

présuppositions généra-

cosme qui s’emboîtent de manière concentrique, tels

les, voir les ouvrages

L’étranger dans les limites de l’ordre

que le foyer (oikos), la commune (polis) et finalement,

Paris: Van Dieren, 2005

L’étrangeté est à concevoir doublement, à la fois

la métropole (cosmopolis).

(en allemand 1997),

comme une certaine inaccessibilité et comme une

La cellule fondamentale de l’oikos ou de la familia

certaine non-appartenance. D’un côté, l’étranger

rassemble tout ce qui, aux temps modernes, est attri-

constitue une région plus ou moins incompréhensible,

buable à la sphère privée, intégrant, étape par étape,

suivants de l’auteur:
Topographie de l’étranger.

et O
 rdnung im Zwielicht.
2ème éd. München:
Fink, 2014.
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les enfants, les femmes, les serfs et finalement, les

Chacun semble être chez soi à titre de première per-

esclaves. Les seuls êtres qui restent absolument en

sonne, ayant un accès direct à ses propres vécus;

dehors sont les figures d’ombre, telles que les barbares,

chacun est, autant que possible, proche de soi-même.

qui sont privés de raison, ou encore les païens ou

Cette condition de la vie toute individuelle a pour effet

incroyants, qui sont éloignés de la foi juste; dans notre

que, par rapport au pur propre, les autres individus,

siècle, ces figures sont redevenues des ennemis de

groupes ou formes de vie et de culture apparaissent

classe ou de peuple. Dans la mesure où il paraît impos-

comme étrangers. Cependant, cette étrangeté est neu-

sible de s’entendre avec ces outsiders, l’étrangeté se

tralisée par le fait qu’en tant que sujet raisonnable,

transforme en hostilité, l’exclusion en extermination;

chacun est équivalent à tous les autres. L’égalisation

nous y reviendrons. Cependant, le sage qui prétend que

par la loi doit récompenser la participation à un tout

rien d’humain ne lui est étranger ne se sent pas

qui manque.

inquiété par ces figures hors de civilisation; réduite à

De cette façon, Jürgen Habermas [1] proclame une

un état de privation pure, cette forme d’étrangeté ne

inclusion de l’Autre. Cette inclusion des autres en tant

porte pas atteinte à la plénitude de l’humain. La diffé-

que différents, s’oriente vers une communauté morale,

rence relative entre le propre et l’étranger semble être

qui est présumée être purement inclusive parce qu’elle

surélevée dans une totalité. Bien entendu, toutes ces

n’exclut personne qui est dans son bon sens. «L’accès

considérations portent sur la manière d’élaborer des

illimité au discours» est garanti pour chacun; chacun

idées et d’en former des ordres politiques ou esthé-

se délivre lui-même son billet d’entrée tant qu’il

tiques. La réalité historique et culturelle, quant à elle,

argumente. De la même manière que le cosmos


se présente plutôt comme multicolore et imprégnée

aristotélicien n’a pas de dehors, l’univers du discours

d’étrangeté, s’il l’on considère l’institution de l’hospi

na pas d’outsider. L’ancienne devise «Chacun pour

talité, les coutumes de pèlerinage, les formes variées

soi et D
 ieu pour tous» cède la place à la version sécula-

d’exil, les représentations religieuses d’un au-delà et

risée «Chacun pour soi et la raison pour tous». Cette

finalement, les courants soi-disant mystiques qui


variante m

 oderne de la raison n’est elle non plus

accompagnent les religions dans toutes leurs formes.

contaminée par quelque chose d’étranger.

Néanmoins, la tentative de domestiquer l’étranger et

L’introduction des droits universels, la proclamation

de l’intégrer dans le cadre d’un ordre global a des effets

des droits de l’Homme et la création des instances

considérables et ce, jusqu’à nos jours.

intervenant dans les conflits publics au titre de tiers
ont sans nul doute des mérites incomparables. Pour-

Le ‹nous› de l’humanité serait purement inclusif, sachant qu’il n’y aurait pas de destinataire
qui n’en serait pas.

tant, l’élargissement du point de vue de l’universel
jusqu’à un point de vue universel et sa transformation
en une vision universaliste se heurtent à de graves
obstacles.

D’un autre côté, de nos jours, l’ordre global tend à

Celui qui invoque une «communauté morale» se réfère

être remplacé par l’ordre fondamental. Celui-ci tire ses

à un ‹nous› qui, tout comme le ‹nous› en général, ne

origines des individus, chacun d’entre eux disposant

doit être confondu ni avec un ensemble des ‹moi›, ni

d’un intérêt propre et étant incapable d’être intégré

avec un moi collectif. D’après ladite conception, le lien

dans une globalité. Les représentations d’une vie

social résiderait dans la prétention à la raison, partagée

heureuse et les interprétations du cours de choses

par nous tous; cette prétention ré-émergerait sans

qui s’y rattachent divergent irrémédiablement.

cesse et ne cesserait pas tant qu’il y aura des êtres «qui

L’ancienne question «Qu’est-ce que l’Homme?» est

ont un logos». Un minimum de participation subsiste

prise dans le tourbillon d’une question plus originaire,

donc, faute de quoi le ‹cum› de la com-munication

à savoir: «Qui suis-je?». Etant donné que nous ne dis

n’aurait pas de sens. C’est précisément ce ‹cum› qui

posons d’aucune réponse générale, notre rencontre

nous permet de dire ‹nous›. Toutefois, il est également

avec n
 ous-mêmes devient de plus en plus une inven-

indubitable que c’est moi (ou un autre participant) qui

tion de nous-mêmes. Nous sommes contraints de

dit ‹nous›: nous hommes, nous femmes, nous érudits,

trouver un équilibre entre la liberté individuelle et les

nous normaux, nous chrétiens, nous Allemands, nous

lois universelles, sans pouvoir nous fier à une consola-

Européens, nous Africains ... nous Hommes. Comme

tion préalable, que nous pouvons, tout au plus, espérer.

nous le savons, il y a un ‹nous› exclusif et un ‹nous›

Toutefois, même l’ordre fondamental, qui se restreint

inclusif, suivant que le destinataire du discours est

à la modeste tâche de garantir la pure coexistence

inclus ou non. Le ‹nous› de l’humanité, suggéré par les

des libertés individuelles sans créer une solidarité

universalistes, serait purement inclusif, sachant qu’il

concrète, aboutit à une étrangeté purement relative.

n’y aurait pas de destinataire qui n’en serait pas.
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Mais qui serait capable de prononcer ce mot ‹nous›?

Nietzsche le constate, c’est toute la métaphysique qui

L’idée d’une humanité, qui prononcerait le ‹nous› d’une

sommeille dans cette simple question. De même, dès

seule voix tout en transformant le dialogue entre les

que nous nous demandons quelles sont les conditions

individus, peuples et cultures en un gigantesque

de possibilité de l’expérience de l’étranger, nous la

monologue, fait partie des totalités illusoires qui ne

soumettons à la formalité d’une armature de raison

sont plus en discussion. Le dia du dialogue serait

que même le phénomène le plus étranger ne pourrait

absorbé par un logos sans fissures. Cependant, ce qui

récuser. Tout au plus, l’étranger serait un X indéter-

échappe à cette totalité, c’est la voix de la loi, et à plus

miné, rien de plus donc que le reste irrationnel laissé

forte raison la voix de l’Autre.

par une rationalisation irrésistible.

L’écoute de la voix de l’Autre ne se laisse certes pas

Abstraction faite des grilles philosophiques qui gênent

extorquer par des arguments, mais elle ne se produit

le regard, presque tout le monde a tendance à confon

pas à notre gré. Même lorsque nous nous bouchons

dre spontanément l’étranger avec l’inconnu ou avec

les oreilles, nous continuons à écouter, même le Weg

l’incompréhensible, c’est-à-dire avec ce que nous ne

hören est une manière de Hinhören. L’entrée dans le

connaissons pas ou n’entendons pas encore, mais que

dialogue n’équivaut pas à un coup à l’intérieur du

nous pouvons nous approprier sous des conditions

dialogue, pour autant que l’on hypostasie le ‹nous› et

convenables. Cela nous ramène à une espèce d’étran-

prenne la communicabilité comme fait accompli. Il se

geté purement préliminaire et relative.

profile donc une sorte d’étranger, qui signifie plus que

En réalité, l’étranger radical se met en scène d’une

la différence relative au sein d’un ordre donné et plus

façon assez différente: il nous envahit par interruption.

qu’une phase relative au sein d’un ordre naissant.

En témoigne le traumatisme qui précède chaque ten
tative d’y réagir, de l’influencer ou de s’en débarrasser,

L’irruption de l’étranger

puisqu’il surgit comme un commencement irrécupé-

Contrairement aux formes relatives, la forme radicale

rable, comme une sorte d’initiation. De plus, l’étranger

de l’étrangeté se caractérise par le fait qu’elle ne peut

radical apparaît comme un excédant, comme l’inappré-

pas être réduite à quelque chose d’autre. L’étranger

hensible dans l’apprentissage, comme quelque chose

radical ne serait donc ni une modification, un ana

qui s’accroît au fur et à mesure que nous nous en

logon ou un reflet du propre, ni une partie pouvant

approchons et que nous en comprenons davantage. Il

être intégrée dans un tout compréhensif, ni un cas

y a l’étonnement basé sur l’ignorance curieuse, mais il

particulier qui pourrait être subordonné à une loi


y a aussi l’étonnement de quelqu’un qui se reconnaît

universelle.

bien dans les choses, sans pouvoir toutefois se défaire

Autrement dit, l’étranger radical ne se r ésume pas à un

du sentiment que même le plus familier lui échappe,

manque à écarter, mais il joue plutôt un rôle constitutif,

tout en résistant à la compréhension.

inhérent aux ‹choses mêmes› et touchant aux
‹racines des choses›. En utilisant le mot ‹radical› au
sens littéral, j’évite des termes douteux comme
‹tout autre› ou ‹absolument autre› sans me borner

Presque tout le monde a tendance à confondre
spontanément l’étranger avec l’inconnu ou avec
l’incompréhensible.

au sens modéré et quotidien du mot ‹étrangeté›.
L’étranger radical émane d’une expérience de l’étran-

L’étrangeté s’intensifie au fur et à mesure que l’expé-

ger (Fremderfahrung) qui, déjà chez Husserl, prenait

rience s’accroît, ce qui vaut non seulement pour les

une figure paradoxale. Il incarne l’accessibilité de ce qui

relations personnelles, mais aussi pour les contacts

est originellement inaccessible [2]. Cette formule, que

interculturels et pour la recherche, l’art et la religion.

j’ai souvent employée comme Leitmotiv, est à complé-

Il en est ainsi tant qu’on résiste à la pression de nor

ter par celle de la non-appartenance dans l’apparte-

malisation. Celle-ci ne se fait pas attendre. L’étrangeté

nance. Cette double forme paradoxale a pour effet que

risque d’être absorbée par la routine, par le fonction

l’expérience de l’étranger se révèle comme une impos-

nement des dispositifs techniques ou simplement par

sibilité vécue, autrement dit, comme une sorte de sur-

les effets assoupissants de l’ennui. De la même manière

réel faisant éclater l’espace de nos possibilités, tout en

qu’on fait la distinction entre une naïveté première et

se dérobant aux conditions de possibilité nécessaires

une naïveté secondaire, il est possible de distinguer

et aux attentes normales. Les questions traditionnelles,

une étrangeté première et une étrangeté secondaire,

visant l’essence des choses ou les conditions de possi-

en d’autres termes, l’étrangeté qui commence et celle

bilité d’un objet empirique, échouent.

qui se répète et s’intensifie.

Qu’est-ce que l’étranger? Une telle question présuppose

Nous nous approchons d’un motif découvert par Freud,

déjà un certain cadre de détermination; comme

par exemple, dans la cure de l’homme aux loups [3].
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Les fantasmes et les symptômes névrotiques de ce

Tout se déroule comme si l’étranger était l’ennemi

sujet renvoient à sa préhistoire, où le petit enfant avait

potentiel. Qu’est-ce qui a la priorité: l’étranger, l’hôte

assisté aux coïts de ses parents, ce qui constitue une

ou l’ennemi? Évidemment, ce n’est pas une pure ques-

expérience traumatique se distinguant d’autres for

tion de définition; celui qui répond à cette question

mes d’expérience par son caractère particulier d’être

prend position.

saisissable seulement après-coup, sous la forme de

Revenons-en donc au fait. Georg Simmel, dans sa

Nachträglichkeit. Ce sont de telles expériences préma-

fameuse digression sur l’étranger [6], définit l’étranger

turées et traumatiques que Freud qualifie de scènes

de groupe comme quelqu’un «qui arrive aujourd’hui et

originaires. D’une manière analogue, nous parlons des

reste demain». L’auteur, un Juif allemand dit assimilé,

scènes originaires de l’étranger. De telles scènes origi-

ne doute pas que l’étranger, pour autant qu’il reste,

naires correspondraient à des scènes que quelqu’un

manque aux règles d’hospitalité normales. Toutefois,

subit avant de savoir qui il est et qu’est-ce qui lui arrive.

ce bref texte remet précisément en question l’assomp-

Cette qualification inclut certains traits que nous attri-

tion qu’une telle normalité existe sans réserve. Comme

buons à l’étranger: le caractère autochtone qui ne se

le potenziell Wandernde, correspondant à quelqu’un

laisse pas dériver d’ailleurs, l’après-coup qui nous lie

qui est toujours potentiellement en route, l’étranger

aux origines insaisissables et finalement, l’aspect de

se présente comme un élément de groupe tout à fait

violation sans lequel le discours de l’étranger glisserait

extraordinaire. Son appartenance au groupe inclut

facilement vers l’inoffensif, la pure érudition ou sim-

«un dehors et un vis-à-vis» par rapport à ce même

plement le sensationnel.

groupe. Dans le même esprit, j’ai parlé d’une non-
appartenance dans l’appartenance. C’est cette appar

A l’instar des réfugiés de nos jours, l’hôte c’est
l’étranger placé sur le seuil, n’étant ni tout à fait
à l’intérieur, ni tout à fait à l’extérieur.

tenance incomplète qui caractérise le statut de l’hôte.
Celui-ci fait un séjour dans la maison, la ville ou le pays
des autres, sans y habiter au sens strict du terme. L’hôte
est chez soi chez l’autre. A l’instar des réfugiés de nos

Rappelons-nous les douleurs de l’enfantement qui,

jours, l’hôte c’est l’étranger placé sur le seuil, n’étant ni

selon Platon, accompagnent toute connaissance nou-

tout à fait à l’intérieur, ni tout à fait à l’extérieur. Cette

velle. Rappelons-nous également que, selon Nietzsche,

appartenance brisée implique des aspects locaux et

toute formation de mémoire a quelque chose de

temporels correspondants. L’hôte est ici et ailleurs, il

douloureux: «On marque une chose au fer chaud


est déjà là où il sera demain ou bientôt.

pour qu’elle persiste, car seul ce qui ne cesse de faire

Nous connaissons cette inquiétude que ressent le visi-

mal persiste dans la mémoire [4].» C’est en raison de

teur sur le point de partir, auf dem Sprung, comme

ces aspects précaires, dangereux et violents qu’on se

nous disons en allemand, et nous sommes enclins à

défend opiniâtrement contre le phénomène d’étran-

mettre fin à l’inconfortable de cette présence en sursis

geté, même à l’aide d’interprétations philosophiques.

par des f ormules telles que: «Asseyez-vous» ou «Prenez
place».

L’hôte: l’étranger sur le seuil

Ensuite, prise comme institution, l’hospitalité repré-

Ce qui nous intéresse avant tout, c’est le lien entre

sente une para-institution. L’hospitalité ne s’institue

étrangeté et hostilité. Pour éviter les grands schismes,

jamais sur son terrain propre; elle est comme greffée

les alternatives fatales, mais aussi les illusions paci-

sur une demeure normale, qu’il s’agisse de la maison

fistes, je ferai un détour, en intercalant la figure de

familiale, du village d’une ethnie, de l’espace public

l’hôte et l’institution de l’hospitalité. L’hôte représente

d’une cité ou du terrain d’un pays. En même temps,

une figure de passage, évoquant les rites de passage.

l’hospitalité ébranle la normalité, bien qu’elle s’en

On s’aperçoit que même le vocabulaire dont les lan-

nourrisse comme le parasite (parasitos) qui reçoit sa

gues occidentales disposent pour désigner cette figure

nourriture (sītos) de la table d’hôte. Car l’hôte cesserait

est assez changeant. En grecque, xenos/xenē signifie

d’être ce qu’il est s’il était complètement intégré au

l’étranger/ère (der/die Fremde), et désigne en outre

groupe qui l’accueille. L’hôte reçoit toujours plus que

celui/celle qui est reçu(e) comme hôte (Gast) et celui/

ce qu’on lui doit. Ainsi, l’hospitalité n’est pas seulement

celle qui le/la reçoit comme hôte (Gastgeber). Il appa-

placée à côté de la normalité, mais aussi au-dessus

raît que l’hôte, venant du dehors, est l’étranger/ère par

d’elle. L’hôte est un Störenfried, qui désigne littérale-

excellence [5]. Le latin va plus loin. Il y a non seulement

ment quelqu’un troublant la paix; c’est quelqu’un

une affinité entre hostis et hospes, tous deux désignant

qui nous gêne comme Levinas le dit de l’étranger en

l’étranger/ère et l’hôte au sens double, mais la significa-

général. Et lorsque Derrida réclame que l’hospitalité

tion de hostis s’étend jusqu’à l’ennemi et l’adversaire.

soit inconditionnelle, il ne parle pas comme un mora-
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liste, mais comme un phénoménologue [7]. En effet,

Comme point de départ, prenons le fameux aphorisme

l’hospitalité complètement soumise aux conditions

de Pascal: «Pourquoi me tuez-vous? – Eh quoi! Ne

supposerait que l’hôte, venu du dehors, participerait de

demeurez-vous pas de l’autre côté de l’eau? Mon ami,

plein droit au groupe qu’il visite, ce qui n’est pas le cas.

si vous demeuriez de ce côté, je s erais un assassin, et

Cela ne signifie pas qu’il n y a aucune condition de

cela serait injuste de vous tuer de la sorte; mais puisque

l’hospitalité. A titre d’exemple, il est certes vrai que

vous demeurez de l’autre côté, je suis un brave, et cela

celui qui reçoit l’autre doit être en possession d’un lieu

est juste.» [9, 10]. Ce qui est remarquable dans ce bref

où il peut l’inviter et le recevoir, mais cela veut dire

échange, c’est que je me sens interpellé par l’autre

qu’il y a quelque chose d’inconditionnel, excédant les

avant que je ne l’interpelle moi-même: «Pourquoi me

conditions normales. Comme l’étranger en général,

tuerez-vous?». Ce qui est exprimé dans l’énoncé géné-

l’hôte est plus qu’un membre normal du groupe, ou

ral «chaque moi est l’ennemi et voudrait être le tyran

alors il est moins qu’un tel membre, mais ce qu’il n’est

de tous les autres» [11] est déjà le produit de ce que l’on

jamais, c’est simplement quelqu’un(e) parmi d’autres.

pourrait qualifier de laboratoire de l’hostilité. «Mon

Finalement, ce qui nous étonne, c’est le glissement de

ami, si vous demeuriez ...» Dans la réponse formulée

sens entre l’hôte qui reçoit et l’hôte qui donne. Le

par-dessus l’eau, l’ennemi est apostrophé comme un

grand linguiste français Émile Benveniste explique

ami, mais comme un ami conditionnel. La condition

cette oscillation de la manière suivante: les droits

qui nous empêche d’être des amis, c’est une ligne de

accordés aux citoyens romains sont étendus aux hôtes

séparation: la rivière ou la montagne comme les Pyré-

étrangers dans l’attente que les Romains soient traités

nées. C’est littéralement la rive qui fait le rival. Par

de la même manière lorsqu’ils visitent le pays des

opposition au seuil que l’on peut traverser, la ligne

autres [8]. Je ne crois pas que cette perspective légale ou

de l’inimitié est l’expression d’un aut aut: ou bien de

quasi-légale suffise pour saisir ce qui s’y passe. Il faut

ce côté, ou bien de l’autre. Celui qui n’est pas avec

aller plus loin et se figurer que dès que l’hôte arrive sur

nous est contre nous. Le reste n’est rien de plus que la

le seuil qui sépare le propre de l’étranger, l’hôte qui le

tiède neutralité d’un observateur qui évite le conflit

reçoit n’est plus tout à fait Herr im eigenen Hause,

au lieu de le surmonter. Pourtant, comme le d
 énote le

comme le dit Freud.

langage, l’hostilité et l’inimitié restent liées à l’hospitalité et à l’amitié; elles en préservent une 
certaine

Il paraît que la transformation de l’étranger
en ennemi passe par la figure de l’hôte.

mémoire, si obscure soit-elle. Mais d’où surgit l’hostilité ou l’inimitié? Elle a certainement différentes origines. L’une d’entre elles est étroitement liée à la question de l’ordre d’où nous sommes partis. Sur le terrain

D’une certaine manière, l’hôte donne ce qu’il ne pos-

d’un ordre donné, il y a des conflits de toutes sortes:

sède pas, parce que le propre et la propriété sont remis

la jalousie familiale ou amoureuse, la concurrence

en question par la demande de l’autre. C’est pourquoi

économique, la rivalité politique, le litige juridique, le

la figure de l’hôte ne se cantonne pas à un certain rôle

concours scientifique, la querelle linguistique, la lutte

institutionnel, elle préfigure l’étrangeté et l’altérité

pour une hégémonie culturelle et, last but not least, le

radicale, en dépassant les limites de tout ordre donné.

conflit entre les religions.

L’hospitalité est un phénomène de passage qu’on ne

Les grandes passions culturelles, décrites par Kant

peut pas contourner, bien qu’on puisse y répondre de

comme les passions de la cupidité, de la domination

différentes manières. Il paraît que la transformation

et de l’ambition, sont des sources permanentes de

de l’étranger en ennemi passe par la figure de l’hôte.

conflits entre les hommes. Mais tant qu’on ne quitte

L’ennemi, ce serait donc l’hôte en tant que personne

pas le terrain de l’ordre commun, on rencontre des

refusée et refoulée.

adversaires, pas des ennemis; en allemand, il est question de Gegner, pas de Feinde. L’adversaire se définit

L’ennemi: l’étranger de l’autre rive

par le fait que ce que nous disons, faisons, désirons,

Pour dissiper la brume idéologique qui recouvre les

pensons ou croyons diverge d’un individu ou d’un

régions de l’hostilité et de l’inimitié, il faut passer

groupe à l’autre. Ce qui diverge, ce ne sont pas seule-

d’une ontologie à une généalogie de l’inimitié. Les

ment des perspectives ou des points de vue concernant

questions telles que «Qu’est-ce qu’un ennemi» ou

le sens; ce qui se heurte, ce sont en dernière analyse

«Qui est mon ennemi?» doivent être remplacées par

des alternatives concernant la réalisation du sens, y

la question préliminaire «Comment devient-on l’en-

compris l’inauguration d’un ordre nouveau. Penser

nemi?». Il s’agit là d’une question assez vaste, dont je

autrement, pour citer Michel Foucault, cela signifie

ne peux que choisir quelques facettes.

aussi penser pour et contre: contre moi-même, contre
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les autres, contre les ancêtres, contre les traditions –

divorces, produisant une série d’ordres binaires: la

ou, comme on l’a reproché à Socrate, croire à des dieux

raison contre la violence, les gens raisonnables contre

autres que ceux de la cité. Cette contingence au cœur

les barbares, les chrétiens ou les islamistes contre les

de l’ordre s’oppose à toute harmonie préétablie.

incroyants, les civilisés contre les sauvages, les gens de

Tous ceux qui tentent de savoir comment on com-

loi contre les hors-la-loi ou simplement, les gens fonc-

prend l’autre ou comment on s’entend avec l’autre

tionnant contre les gens tournant au dysfonction

peuvent certes être des hommes et des femmes de

nement.

bonne volonté, mais leurs efforts sont trop inoffensifs

Ce manichéisme social se perpétue jusqu’à présent,

pour faire face à l’expérience de l’étranger, et donc

telle la croisade de la liberté contre le terrorisme, la

aussi à l’expérience de la violence hostile. Dans la

lutte des Etats honnêtes contre les Etats voyous, etc.

Critique de la raison pure, Kant parle d’une apparence

Mais après tout, il existe quelque chose comme la

transcendantale qui ne cesse de nous tromper en nous

vengeance de la violence et de l’hostilité. L’exclusion

faisant miroiter une connaissance au-delà des limites

d’autrui et l’exclusion de l’autre culture retombent sur

de l’expérience. Il me semble qu’en passant au niveau

l’instance d’exclusion. L’hostilité à l’autre inclut une

d’une critique de la raison culturelle et interculturelle,

hostilité à soi-même, tout comme l’hostilité externe

nous devons lutter contre une apparence herméneu-

inclut l ’hostilité interne.

tique qui ne cesse de nous tromper en nous faisant mi-

Comme nous le voyons tous les jours, même en

roiter une harmonie au-delà des conflits de la pratique.

Afrique, il y a tant de conflits intra-culturels et tant

Néanmoins, l’adversaire n’est pas l’ennemi.

de guerres que l’on pourrait qualifier de préciviles,

Comment se fait-il donc que l’adversaire se transforme

précédant la formation d’une 

citoyenneté. La psy

en ennemi? D’abord, il faut reconnaître que l’adver-

chanalyse de la violence et de la haine a contribué à

saire ne se réduit pas complètement à ce qu’il dit ou

éclaircir cet enchevêtrement originaire, démontrant

fait. Pour reprendre des termes de Levinas, la relation à

que même les liens familiaux peuvent se transformer

l’adversaire se joue au niveau du dit, pas au niveau du

en chaînes et que même le foyer de l’amour familial

dire [12]. Par conséquent, rien ne m’empêche de dire

peut se transformer en foyer de la haine familiale. Face

non à ce que l’autre dit et fait, sans que je dise non à

à une certaine dégénération de la famille bourgeoise

autrui comme tel. Dire non à autrui comme tel, cela

en Europe, Karl Kraus a parlé d’une espèce de Familien-

veut finalement dire l’anéantir. Le non relatif de la

bande, désignant à la fois des liens et des bandes de

parole tourne au néant absolu de la violence. Ce


famille. L’intériorisation de l’hostilité semble être un

passage pernicieux de l’adversaire à l’ennemi, marqué

trait commun de toute hostilité, mettant des individus

par une rupture, se prépare au milieu de la parole, il se

contre des individus, des groupes contre des groupes.

prépare pour ainsi dire en plein sens. Ceci se passe
de telle façon que l’autre, en tant qu’adversaire, se
trouve réduit à ce qu’il dit et fait. Par conséquent,
il ne se réduit pas forcément à un «instrument

Chaque type d’ordre dispose de mécanismes
spécifiques pour produire des images et des
concepts d’ennemi.

animé» comme l’esclave, selon la définition aristo-

2 Locke J. The Second

Treatise of Government, III, 16: chaque
homme peut se réclamer d’une loi naturelle
disant “one may destroy a man who makes
war upon him, or has
discovered an enmity
to his being, for the
same reason that he
may kill a wolf or a lion
...”

télicienne; employé comme un précepteur, il peut se

Il faut malgré tout admettre que la genèse de l’hostilité

réduire à un fournisseur de sens, à une valeur cultu-

se distingue d’une culture à l’autre. On pourrait dire:

relle. L’esclave a son prix, mais n’a pas de dignité au

tant d’ordres, tant d’étrangetés et aussi, tant d’hostili-

sens de Kant. Tout ce qui a un prix peut être utilisé, jeté

tés. Chaque type d’ordre dispose de mécanismes spé

dès qu’il cesse d’être utile et détruit dès qu’il devient

cifiques pour produire des images et des concepts

dangereux, comme l’ennemi chez John Locke.2

d’ennemi. C’est l’œuvre d’un imaginaire social au sens

L’ennemi, c’est l’adversaire sans repère. Au lieu de se

de Cornélius Castoriadis, mais d’un imaginaire noir

situer simultanément à l’intérieur et à l’extérieur de

et destructeur. Il y aurait beaucoup à dire au sujet de

l’ordre, l’autre se fend ou se scinde. En tant qu’ami, à

tels mécanismes de Feindbildung; je me restreins à

savoir en tant qu’alter ego, il se situe à l’intérieur; en

quelques suggestions, toujours liées à la même concep-

tant qu’ennemi, à l’extérieur. Pour reprendre le para-

tion de l’ordre. Dans les sociétés traditionnelles, c’est

digme pascalien, l’autre amical demeure de ce côté,

une hostilité ethnocentrique qui prédomine. L’ennemi

l’autre hostile demeure de l’autre côté. Cela signifie

est celui qui met en question la forme de vie héritée

également que l’hostilité ou l’inimitié résulte d’une

par le seul fait qu’il est différent. Même la tentative de

définition purement négative. L’extraordinaire qui sur-

comprendre l’étranger viole un tabou.

passe l’ordre donné dégénère en désordre, en tant

Dans les sociétés qui ont appris à se mettre en ques-

qu’état de privation. C’est de là que naissent les grands

tion, comme c’est le cas dans la Grèce classique, l’hosti-
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lité s’élève au niveau d’une hostilité cosmocentrique.

aux dommages soi-disant collatéraux causés aux

Nos ennemis sont non seulement nos propres enne-

victimes, l’hostilité gelée ne cesse d’être une hostilité

mis, mais ils sont également les ennemis du vrai logos

violente, provoquant des réactions assez chaudes du

et du vrai ethos. L’ordre global, fondé sur la nature,

côté des attaqués et des répercussions attardées du

admet des «ennemis par nature» [13], analogues aux

côté des attaquants.

«esclaves par nature» [14]. Cette hostilité naturelle fait

La normalisation de l’hostilité, soutenue par la tech-

partie de l’ombre jetée par la lumière de la raison.

nique et aussi par les médias, risque de nous faire ou-

Les temps modernes sont devenus plus modestes.

blier l’excès affectif qui guette au fond de la violence

Réduit aux seules conditions nécessaires, l’ordre ouvre

[15]. Elle nous fait oublier le paroxysme de la violence,

le champ à une pluralité des convictions, des opinions

ainsi que la haine qui ne cherche pas seulement le pro-

et des conduites. Ce qui reste, c’est une forme amoin-

fit aux dépens de l’autre, mais aussi la mort de l’autre.

drie d’hostilité légale, dirigée contre les ennemis de

La haine, en tant que p
 assion, calcule aussi peu que

la démocratie, de la loi, de la liberté et finalement de

l’amour, même si la machinerie de violence mise en

l’humanité, et conduisant à des monstres juridiques

marche est maintenue par des calculs précis.

comme la prison de Guantanamo. Mais comme nous

C’est un grand parcours qui nous a conduits de l’étran-

l’avons déjà montré, l’humanité n’équivaut pas à un

ger à l’ennemi, en passant par la figure de l’hôte. Il me

‹nous› sans limites, capable de se représenter lui-même

semble qu’il ne faut pas perdre de vue cette constella-

et de parler en son propre nom. Il s’agit toujours d’une

tion et toute l’ambivalence qu’elle abrite. En somme,

instance particulière qui prétend parler pour ‹nous

l’hostilité est bien plus qu’une compréhension ou une

tous›, généralement sans avoir demandé notre assen

reconnaissance manquée, elle équivaut à une étran-

timent. L’humanité vécue est plurivoque, l’humanité

geté refoulée et à une hospitalité refusée.

univoque est une idée fixe. Pour cette raison, le globa-

Faire attention à l’autre sous toutes ses formes, c’est

lisme du ‹monde libre’ reste un foyer d’hostilité.

s’apercevoir que nous sommes déjà partis de l’autre
avant d’avoir fait le premier pas. L’expérience de

L’humanité n’équivaut pas à un ‹nous› sans
limites, capable de se représenter lui-même et
de parler en son propre nom. Il s’agit toujours
d’une instance particulière qui prétend parler
pour ‹nous tous›.

l’étranger, c’est une expérience à rebours.
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Wirtschaf tliche Not führte im 19. Jahrhundert zu drei grossen Auswanderungswellen

Die Schweiz als
Auswanderungsland
Dominik Sauerländer
School of education FHNW, Windisch

Unmittelbare Ursache dieser Notsituation war eine

Summary

Nahrungsmittelknappheit. Zwischen 1835 und 1855

Switzerland, viewed through the prism of emigration
In the 19th century, Switzerland bore witness to a surge in economically
motivated emigration. Three emigration peaks can be observed, each of
which correlated with crop failures amidst economic uncertainty. The
underlying cause of the most significant peak, occurring around 1850, was
a supply crisis lasting several years in conjunction with a major shift in the
textile industry. Northern Switzerland, whose economic landscape was
strongly characterized by the homework industry, thus saw thousands of
its small farmers and homeworkers subjected to hardships. The social
systems of the communities, tasked with supporting their citizens, were
quickly overwhelmed. A radical solution was found in organized emigration overseas. An example of one such wave of mass emigration is that
of the Rothrist municipality in Aargau, from which the largest group of
Aargau emigrants was dispatched in 1855. In the 20th century, the municipality increasingly devoted its attention to taking stock of this event and
was the sole Swiss municipality to erect a monument, in the middle of
town, to its fellow townspeople having emigrated.

schrumpften die landwirtschaftlichen Erträge massiv
und die Lebensmittelpreise stiegen entsprechend an.
Dass sich die Krise weit über die Mangeljahre hinaus
hinzog, lag allerdings an den wirtschaftlichen und
sozialen Verhältnissen. Übervölkerung und damit

einhergehend prekäre Arbeitsbedingungen – trotz

solidem Wirtschaftswachstum – waren bezeichnend
für das ganze 19. Jahrhundert. Die florierende Textil
industrie bezahlte schlecht und verdiente gut. Dank
der hohen Bevölkerungsdichte verfügten die Unter
nehmer stets über genügend billige Arbeitskräfte [2].
In Krisen jedoch gerieten die Arbeiterfamilien rasch
in Not, da sie keinerlei Reserven anlegen konnten
und kaum selber Nahrungsmittel produzierten. Dieser
Krisenmechanismus änderte sich erst mit der Besser
stellung der Arbeiterschaft und dem Umbau der Land
wirtschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Key words: emigration; migration; remembrance culture; social systems

Die Schweiz – ein Auswanderungsland

Wirtschaftlicher Umschwung
und Bevölkerungswachstum
Im 18. und 19. Jahrhundert veränderte sich nicht nur

Bis Ende des 19. Jahrhunderts war die Schweiz ein

die wirtschaftliche, sondern auch die gesellschaftliche

Auswanderungsland. Das Ausmass der Emigration


Struktur in der Nord- und Ostschweiz. Dieser Umbau

war dabei deutlich höher als in anderen europäischen

betraf zunächst die Landwirtschaft, in der um 1800

Ländern. Zur saisonalen Emigration, die seit dem

gesamtschweizerisch noch 60% der aktiven Bevölke

Mittelalter vor allem für die alpinen und voralpinen

rung arbeiteten. Bereits im 18. Jahrhundert begann die

Regionen typisch war, kamen im 19. Jahrhundert

Ablösung der traditionellen Dreifelderwirtschaft mit

eigentliche Auswanderungswellen hinzu, die auffällig

Brache durch die Fruchtwechselwirtschaft, die höhere

mit schlechten Ernten korrelierten.

Getreideernten auf weniger Fläche ermöglichte. Auf

Der Grund für dieses Phänomen liegt im «Unvermö

den freien Flächen breitete sich die Viehhaltung aus, die

gen,angemessen auf den starken Bevölkerungsdruck

jetzt auch im Mittelland ganzjährig möglich war, gute

zu reagieren» [1]. Was das bedeutet, wird in den fol

Gewinne versprach und durch die Einführung der Stall

genden Ausführungen im Sinne einer Mikrostudie

haltung zusätzlich Dünger für die Felder abwarf [3].

konkretisiert und exemplifiziert. Als Beispiel dient

Diese Entwicklung wurde durch die ländliche Ober

Dieser Beitrag geht zurück

die Aargauer Gemeinde Rothrist, die 1855 in einer

schicht vorangetrieben. Sie begünstigte ihre Gross

auf ein Referat, das am

kon

zertierten Aktion 12% ihrer Bevölkerung nach

betriebe, während die zahlreichen Kleinbauern mit

Vortragsreihe «Vertreibung

Nordamerika schickte, nachdem über Jahre die So

der Umstellung nicht Schritt halten konnten. Die

und Flucht im psychothera

zialausgaben massiv zugenommen hatten und Dut

v ielen kleinen Betriebe waren auf die Realteilung


zende von Familien auf Unterstützung angewiesen

zurückzuführen, die sich hier seit dem 18. Jahrhundert

waren.

durchgesetzt hatte [4].

6. April 2016 im Rahmen der

peutischen Kontext» in der
Psychiatrie Baselland in
Liestal gehalten wurde.
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Für die wachsende Schicht der Kleinbauern bot nun die

lichen Gebieten [9]. So arbeiteten in Rothrist im Jahr

Textilindustrie ein Zusatzauskommen. Unternehmer

1798, als ein erstes Verzeichnis die Berufe auflistete,

in den Städten des Berner Aargaus, in Basel, in Z
 ürich,

bereits 66% der erfassten Bürger in der Protoindustrie.

aber auch in Glarus liessen Heimarbeiterinnen und

Die meisten von ihnen waren Weber, die für Unterneh

Heimarbeiter im ländlichen Umland für sich produzie

mer in Aarburg, Zofingen und Aarau Baumwollstoffe

ren. Auf der Landschaft wurden Baumwolle und Seide

herstellten. Weitere 11% arbeiteten als Handwerker und

gesponnen und verwoben, die dann in 

städtischen

Gewerbetreibende. Lediglich 19% waren noch in der

Manufakturen gefärbt, bedruckt und als Kleiderstoffe

Vollerwerbs-Landwirtschaft tätig, zu ihnen gehörten

oder Schmuckbänder weltweit exportiert wurden.

fünf der sieben reichsten Familien des Dorfes. Zusam

Diese Protoindustrie (also die Kombination von Heim

men mit einem Textilkaufmann und einem Strumpf

arbeit und weitgehend in Handarbeit betriebenen

fabrikanten bestritten diese Grossbauern rund ein

Manufakturen) führte in den Heimarbeitergebieten zu

Drittel des Steueraufkommens [10].

einer raschen und überdurchschnittlichen Zunahme

Die grosse Mehrheit der Rothrister Familien verfügte

der Wohnbevölkerung. Auch ärmere Familien auf

über einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb, der für

k leinen Betrieben konnten sich dank guter Verdienst

das Überleben der Familie wichtig war. Denn die Le

möglichkeiten über Wasser halten [5]. Dazu kam ein

bensmittelpreise waren beachtlich, die Löhne aus der

Rückgang der Mortalität, vor allem der Kindersterb

Heimarbeit bescheiden. Man kann also davon aus

lichkeit, aber auch eine Zunahme der Geburtenrate [6].

gehen, dass in Rothrist um 1800 die grosse Mehrheit

Beides wurde möglich durch eine breitere Nahrungs

der Bevölkerung keineswegs in gesicherten Verhältnis

grundlage dank dem Kartoffelanbau und einer Ver

sen lebte. Die Mitarbeit der ganzen Familie war für

besserung der medizinischen Versorgung.

das Überleben unverzichtbar. Vater und Mutter lösten

In manchen Heimarbeiterregionen lebten schliess

sich am Webstuhl ab, die Kinder halfen mit, sobald sie

lich viele Familien nur noch von der Protoindustrie.

dazu in der Lage waren. Wer nicht im Webkeller oder

Sie versorgten sich auf dem Markt mit Lebensmitteln

in der Werkstatt beschäftigt war, widmete sich der

und verfügten höchstens noch über einen eigenen

Landwirtschaft, wo hauptsächlich Kartoffeln ange

Gemüsegarten. Am Ende des 18. Jahrhunderts betrug

pflanzt wurden [11].

der Selbstversorgungsgrad der stark industrialisierten

Rund 50 Jahre später sah die Situation anders aus. Der

Nordschweiz lediglich noch 60% [7].

Anteil der Vollerwerbsbauern hatte sich zwar kaum

Mit diesem gesellschaftlichen Umbau verbunden war

verändert, hingegen hatte sich im Heimarbeiter-Seg

aber auch eine latente Unsicherheit. Die «Verletzlich

ment einiges getan. Während sich 1798 noch 60% als

keit» erhöhte sich. Der Begriff bezeichnet die Anfäl

Heimweber bezeichnet hatten, waren es um 1850 rund

ligkeit einer Gesellschaft auf Destabilisierung durch

20% weniger. Dafür tauchen nun die ersten Fabrik

Krisen [8]. Verletzlich waren die industrialisierten

arbeiter auf. Die Mechanisierung der Textilindustrie

Regionen wegen ihrem hohen Anteil an Kleinbauern

und eine Absatzkrise nach 1830 hatten die Verdienst

und landlosen Heimarbeitern. Diese waren einerseits

möglichkeiten in der Heimarbeit stark verschlechtert.

abhängig von der Konjunktur auf dem Textilsektor.

Die Versorgungskrise um 1850 verschärfte die Situa

Andererseits waren sie angewiesen auf Getreide- und

tion weiter [12].

Kartoffelpreise, die ein bestimmtes Niveau nicht über

1764 hatte die Gemeinde 72 Personen unterstützen

schritten. Verschlechterte sich die Konjunktur, ging

müssen, 1847 befanden sich alleine im Armenhaus

der Lohn sofort drastisch zurück. Stiegen nun gleich

bereits 196 Menschen. Diese Zunahme der hilfsbedürf

zeitig wegen Missernten die Nahrungsmittelpreise,

tigen Armen ist neben den wirtschaftlichen Proble

waren viele Familien von heute auf morgen nicht mehr

men auch auf ein enormes Bevölkerungswachstum

in der Lage, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Sie

zurückzuführen. Zwischen 1800 und 1850 war die Ein

wurden abhängig von Unterstützung.

wohnerschaft in Rothrist um 80% angewachsen [13].

Diese Entwicklung lässt sich anhand der Gemeinde

Dieser enorme Zuwachs überstieg den Mittelwert des

Rothrist gut illustrieren. Die Gemeinde, die bis 1890

Bezirks Zofingen klar und betraf wohl überwiegend die

Niederwil hiess, liegt im Bezirk Zofingen, ganz im

Unterschicht.

Westen des Kantons Aargau. Diese Region gehörte seit
1415 und bis zur Bildung des Kantons Aargau 1803 zum
Staat Bern und war bereits im 18. Jahrhundert stark

Armut und Fürsorge

von der Textilindustrie geprägt. Dies kam nicht von

Die Last der Armenunterstützung lag im 19. Jahrhun

ungefähr, förderte der bernische Rat doch schon seit

dert bei den Gemeinden. Die Kantone unterstützen

dem 17. Jahrhundert Handel und Industrie in den länd

sie nur im Notfall zur Linderung der ärgsten Auswir
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kungen. Dies hatte seine Gründe: Viele, vor allem länd

der Fürsorge. Im Kanton Basel-Landschaft gründete

lich geprägte Kantone, zogen im 19. Jahrhundert erst

1853 der Armenerziehungsverein die «Rettungs

spät direkte Steuern ein. Im Kanton Basel-Landschaft

anstalt» bei Augst. Hier fanden Knaben aus «verwahr

waren bis 1930 lediglich projektbezogene direkte

losten» Familien Unterschupf. Sie lernten vor allem

Steuern möglich. Auch im Kanton Aargau verhinderte

einfache landwirtschaftliche Arbeiten und erhielten

der Widerstand der Bevölkerung bis 1885 eine jährli

eine minimale Schulbildung, so dass sie sich später als

che Erhebung direkter Steuern. Immerhin war es seit

Knechte bei Bauern verdingen konnten [19].

1855 auch hier möglich, sachbezogene direkte Kantons

Im Kanton Aargau berichtete die Armenkommission

steuern zu erheben [14, 15].

1848 ausführlich über die Ursachen und Folgen der

Die Gemeinden sahen sich in der zunehmend vom

schweren Wirtschafts- und Versorgungskrise. Als Mass

Liberalismus geprägten Gesellschaft einer doppelten

nahme zur Verbesserung der Situation der Armen riet

Herausforderung gegenüber: Einerseits produzierte

sie zu einer Förderung der Schulbildung und der beruf

die industrielle Gesellschaft in Krisenzeiten viele

lichen Weiterbildung von jungen Leuten [20]. In ihrem

Arbeitslose, die zu unterstützen waren. Andererseits

Bericht sprach die Kommission auch die organisierte

verstand die liberale Weltsicht Arbeitslosigkeit und

Auswanderung an.

daraus resultierende Armut als weitgehend selbstver

Viele Gemeinden hatten sich bereits für diesen Schritt

schuldet, als persönliches Defizit der Betroffenen, das

entschieden. Sie organisierten und finanzierten für

sich durch Anleitung und Disziplinierung beheben

ihre Bedürftigen die Überfahrt. Dazu mussten die

liess. Die «soziale Sicherheit» wurde also stets begleitet

Gemeinden bei wohlhabenden Bürgern Schulden


durch die «soziale Disziplin». [16]

machen oder einen Teil ihres Gemeinguts in Wert

Die Massnahmen der sozialen Sicherheit waren mehr

setzen – meist durch Holzverkauf aus dem Gemeinde

stufig. Als erster Schritt konnten Lebensmittel oder

wald. Dazu erhofften sie sich natürlich auch eine

Geldbeträge zugesprochen werden. Als zweiter Schritt

substantielle Hilfe durch den Kanton.

folgte die «Verkostgeldung» oder «Verdingung». Dabei

Die Armenkomission empfahl der Regierung zwar

wurde eine Familie als Ganzes oder einzelne Mitglie

keineswegs die aktive Förderung der Auswanderung,

der (zum Beispiel die Kinder) bei Bauernfamilien in

obwohl sie eine der Hauptursachen der Krise im

Kost und Logis gegeben. In der langdauernden und

Ungleichgewicht zwischen Bevölkerung und Erwerbs

schweren Wirtschafts- und Subsistenzkrise um 1850

möglichkeiten sah. Sie befürwortete aber die Unter

errichteten schliesslich viele Gemeinden Armen- stützung durch Rat und Schutz sowie schliesslich die

Arbeitsanstalten. Dort sollten die ärmsten Familien

Entrichtung eines Kopfgeldes für jeden Auswanderer.

unter Aufsicht wohnen und arbeiten und damit durch

Dies zeigt, dass sich die Mentalität in der schweren

strenge Disziplinierung wieder auf den Weg des Erfolgs

Krise allmählich veränderte. Armut war nicht mehr

geführt werden.

nur selbstverschuldet, strukturelle Ursachen wurden

Der psychische Druck, der auf den Armen lastete, war

anerkannt und die Verpflichtung zur Hilfe grundsätz

enorm. Viele Familien taten alles, um sich nicht der

lich bejaht. Mit der neuen Verfassung von 1852 schliess

Gemeindefürsorge ausliefern zu müssen. Als erstes

lich erstreckte sich die kantonale Fürsorgepflicht

drohte Ausgrenzung und Stigmatisierung. In vielen

tatsächlich auf «eine zweckmässige Erziehung armer

Gemeinden wurden die Unterstützungsfälle in offener

Kinder, eine angemessene Organisation des Auswan

Gemeindeversammlung verhandelt. Hier wurde darü

derungswesens und die Einführung von Ersparnis

ber befunden, wer Unterstützung erhalten sollte und

kassen» [21]. Aus der Massregelung und Disziplinie

wieviel. Männer verloren durch die Unterstützung

rung war Hilfe zur Selbsthilfe geworden.

automatisch alle politischen Rechte [17]. Als zweites

In Rothrist hatte die Gemeinde bereits 1726 die Erlaub

drohte eine lebenslange Traumatisierung. Die ärmsten

nis zum Bau eines Armenhauses erhalten, das dann

der Armen – oft die Kinder alleinerziehender Mütter –

1727 errichtet worden sein dürfte. Darüber hinaus

wurden auf längere Zeit verdingt und von ihren Gast

beteiligte sich der Staat Bern zumindest zeitweise


familien als billige Arbeitskräfte «schlimmer gehalten

an den hohen Sozialausgaben der Gemeinde. Diese

als der Hofhund» [18]. Die Folgen dieser Praxis, die

unterhielt zur Finanzierung ihrer Armenkasse zwar

bis nach dem zweiten Weltkrieg üblich war, ist aus

einen extra Fonds, der mit Kapitalien und zinstra

den besonders schlimmen Schicksalen ersichtlich, die

genden Gülten dotiert war. Die Einkünfte reichten

erst jetzt öffentlich diskutiert und deren Opfer erst

aber meist nicht aus, um die Ausgaben zu decken.

jetzt rehabilitiert werden.

So wurde seit dem 18. Jahrhundert regelmässig eine

Im Zuge der Krise um 1850 engagierten sich Private wie

Armensteuer erhoben. Diese stieg im 19. Jahrhundert

öffentliche Institutionen auf Kantonsebene stärker in

stetig an und kulminierte um 1847, als während der
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Sonderbunds-Krise beinahe 200 Personen im mittler

Folge. Die meisten Auswanderungswilligen stammten

weile neu errichteten Armenhaus Zuflucht suchten

aus den Heimarbeiterregionen der Bezirke Rheinfel

[22].

den AG, Sissach BL und Liestal BL [26]. Massgebend

Auch in Rothrist standen die Armen – sowohl die

waren aber nicht nur die hohen Lebensmittelpreise

Hausarmen, die in ihrer eigenen Wohnung leben


und die wirtschaftlichen Veränderungen, sondern

konnten, wie auch die Armenhaus-Insassen – unter

auch weitere Faktoren: In der Nordwestschweiz litt die

grossem Druck. Die Behörden gaben sich alle Mühe,

Bevölkerung besonders stark unter den Folgen der

gegenüber den Steuerzahlern nicht verschwenderisch

Koalitionskriege (1792–1809). Viele Familien waren


zu wirken. Aber mit jeder neuen Armensteuer stieg

deshalb bereits zwischen 1803 und 1806 ausgewandert.

der Unmut in der Mittel- und Oberschicht und der

Sie bereiteten den Boden für weitere auswanderungs

Futterneid in der Unterschicht. Diese Stimmung


willige Familien. Diese schlossen sich meist einem der

sprach der Gemeindeammann anlässlich der Rech

verschiedenen Auswanderervereine an, die als Selbst

nungslegung über das neue, vergrösserte Armenhaus

hilfeorganisationen fungierten. Unter den Mig


1831 an: «Seid deswegen nicht neidisch, dass die Ein

rantinnen und Migranten waren kaum Arme zu fin

wohner des Armenhauses anständig gekleidet und

den. Die meisten stammten aus der landbesitzenden

verpflegt werden .... Nur wer gesättigt und gut geklei

Heimarbeiterschicht, die wenigstens ein kleines Bau

det ist, der hat Lust zum Arbeiten und wird es auch tun,

erngut verkaufen und sich die Reise so finanzieren

wenn er rechtmässig dazu angeleitet wird» [23].

konnte [27].

Als am Höhepunkt der Wirtschaftskrise um 1850 die

Ganz anders präsentiert sich die Auswanderungswelle

Armensteuern nochmals massiv gestiegen waren und

um 1850. Sie war um ein Vielfaches grösser, anders

nachdem 1852 nach einer Missernte weitere Einwohner

organisiert und dauerte länger, auch wenn die Ursa

um Unterstützung bitten mussten, äusserte sich der

chen ähnlich waren. Bereits 1837, 1838 und 1841 waren

Unmut der Bevölkerung deutlicher. Eine Petition ver

schlechte Erntejahre. 1845 bis 1847 zerstörte die aus

langte vom Gemeinderat ultimativ drastische Ein

Irland eingeschleppte Kartoffelfäule grosse Teile der

sparungen. Es war ein klares Misstrauensvotum.

Kartoffelernten. Die Textilindustrie befand sich in

Doch sparen liess sich nirgends. 1853 war wiederum

einer zweiten Mechanisierungsphase. Nun war nicht

ein 
Mangeljahr mit Missernten und Mehrkosten.

mehr nur die Spinnerei betroffen, sondern auch die

Eine höhere Steuerbelastung war dem Grossteil der

Weberei. Die Löhne in der Heimarbeit sanken, die

Bürger nicht mehr zuzumuten, die meisten lebten

Heimweber standen jetzt in der Konkurrenz zu den

mittlerweile selber auf dem Existenzminimum [24].

Fabriken mit ihren modernen Maschinen. Dies wirkte

Und von den wenigen Vermögenden war offenbar

sich insbesondere in den Heimarbeiterregionen der

keine Bereitschaft vorhanden, einen überproportiona

Basler Landschaft und des Aargaus verheerend aus [28].

len Steuerbeitrag zu leisten. Hingegen waren sie bereit,

Der Hauptgrund für die hohe Zahl der Auswandernden

der Gemeinde Kredite zur Finanzierung einer Massen

in jenen Jahren war aber die Förderung der Auswan

auswanderung zu gewähren [25].

derung durch die Gemeinden, im Aargau auch unter
stützt durch den Kanton. Die Massenauswanderung
beschäftigte eine grosse Zahl an Auswanderungsagen

Auswanderung als Lösung
der Armutsfrage?

turen, die für die Gemeinden die Überfahrt für einen
Fixpreis organisierten. Wie bereits 1816/17 waren die

Die meisten auswanderungswilligen Schweizerinnen

USA das bevorzugte Reiseziel.

und Schweizer verliessen ihre Heimat im 19. Jahrhun

Eine dritte und letzte Auswanderungswelle fand zwi

dert in drei grossen Wellen. Die Ursachen waren je

schen 1880 und 1885 statt. Im Gegensatz zur vorher

weils ähnlich: Immer ging es um wirtschaftliche Not.

gehenden Welle waren die wenigsten Auswandernden

Der Ausbruch des indonesischen Vulkans Tambora

Armutsmigranten. Zwar litt die Landwirtschaft wiede

im Jahr 1815 brachte eine Veränderung des globalen

rum unter Missernten, ausschlaggebend war aber für

Klimas mit sich, das 1816 in der Schweiz zu Missernten

die meisten Migrantinnen und Migranten der rasante

und Teuerung führte. Gleichzeitig machte die Auf

wirtschaftliche Wandel. Die Landwirtschaft wandte

hebung der Kontinentalsperre und damit die Konkur

sich immer mehr der Viehzucht zu, Getreidebau wurde

renz englischer Garne der Schweizer Textilindustrie

wegen der billigen Eisenbahn-Importe aus Russland

grosse Konkurrenz. Der Umsatzrückgang und die dar

unrentabel. Die Umstellung konnten sich aber nur

auf folgende Mechanisierungswelle der Textilspinne

vermögende Bauern leisten, viele mittlere und kleine

rei machte Tausende Heimspinner arbeitslos. Die Krise

Betriebe gaben auf. Zudem dezimierte die Krise der

hatte die erste grosse Auswanderung nach Übersee zur

Textilindustrie die Heimarbeit ein weiteres Mal mas
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weiteren Familien und acht alleinerziehenden Müt
tern mit ihren Kindern (Abb. 2). Insgesamt sollten nun
331 Menschen das Dorf verlassen, die Hälfte von ihnen
hatten sich nicht freiwillig gemeldet. Im Januar 1855
genehmigte die Gemeindeversammlung das fertig

ausgearbeitete Projekt und setzte eine Kommission
ein, die die Reise vorbereiten sollte.
Diese zog Erkundigungen bei Agenturen ein. Man eva
luierte zwei Ziele: Brasilien und die USA. Da die Reise
nach Brasilien teurer war als die Hauptreisroute in
die USA (via Le Havre nach New Orleans), entschied
sich die Kommission für den Vorschlag USA. Von
New Orleans aus sollten die Auswanderer weiter nach
St. Louis gebracht werden. In der Gegend hatten sich
bereits viele deutschsprachige Auswanderer nieder
gelassen und Siedlungen gegründet. Auch andere
Schweizer Auswanderergruppen wählten den Mittle
Abbildung 1: Blick in die Erinnerungs-Ausstellung an die Auswanderung von 1855,
die 2005 im Heimatmuseum Rothrist s tattfand: Die Inszenierung zeigt zwei Kisten, die
Auswanderer mitgenommen haben. Die kleine Kiste links stammt aus Mellingen.
Sie fasste wahrscheinlich die persönliche Habe einer Person. Die Kiste rechts diente
einer Familie aus Rothrist, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in die USA auswandern
wollte, aber von Le Havre wieder zurückkehren musste, da die Frau schwanger war
(Foto: Dominik Sauerländer).

ren Westen als Ziel. Da die Gruppe unbegleitet sein
würde, war dies enorm wichtig. Die Rothrister sollten
sich ja möglichst rasch alleine zurechtfinden, da waren
Sprachbarrieren hinderlich. Zudem gab es hier Arbeit
genug für Knechte und Mägde.
Die Kommission lud drei Auswandereragenturen zur
Offertstellung ein. Mit der Firma Beck & Herzog aus

siv. Die Landbevölkerung fand nun zwar Arbeit in den

Basel wurde schliesslich ein Vertrag abgeschlossen. Sie

aufstrebenden Industriezentren der Städte. Wer lieber

bot die Spedition von Rothrist bis St. Louis inklusive

in der Landwirtschaft arbeiten wollte, suchte sein Heil

Unterkunft und Verpflegung für 195 Franken pro er

in der Auswanderung nach Übersee [29] (Abb. 1).

wachsene Person und für 140 Franken pro Kind an.

Die erste und die letzte Auswanderungswelle hatten

Von den Rothrister Auswanderungswilligen wäre eine

in Rothrist kaum Spuren hinterlassen. Die mittlere

solche Summe nie aufzubringen gewesen. Ein Taglöh

hingegen schon: Das Dorf stellte die zahlenmässig

ner verdiente um 1850 50 Rappen pro Tag!

grösste Auswanderergruppe, die jemals den Kanton

Die Organisation wurde zügig vorangetrieben. Dies

Aargau verlassen hatte. Es waren 12% der Dorfbevölke

nicht nur aus finanziellen Gründen. Die unfreiwillig

rung und alle waren entweder bereits von der Sozial

eingeteilten Einwohnerinnen und Einwohner verhiel

hilfe abhängig oder sollten es bald werden. Die Aus

ten sich zum Teil nicht kooperativ. Drei Familienväter

wanderung war kurzfristig beschlossen und in Eile,

verweigerten ihre Unterschrift unter den Reisevertrag,

aber dennoch umsichtig vorbereitet worden. Im Herbst

darunter auch Samuel Woodtli, dessen Vertrag erhal

1854 wurde dem Gemeinderat klar (oder klar gemacht),

ten geblieben ist. An der Stelle des Vaters unterzeich

dass eine einschneidende Massnahme nötig war, um

nete einfach Gemeindeammann Josef Weber. Um die

der Massenarmut in der Gemeinde Herr zu werden.

Lage unter Kontrolle zu behalten, wurden alle Aus

Man wollte auch unbedingt verhindern, dass Rothrist

reisenden zwei Tage vor der Abreise im Saal des Gast

zahlungsunfähig würde und unter kantonale Aufsicht

hauses Rössli und im Schulhaus einquartiert. Dort er

gestellt werden müsste. Diese Schande sollte allen er

hielten sie neue Kleider, eine Transportkiste mit dem

spart bleiben!

Nötigsten für die ersten Wochen in der neuen Heimat

Rothrist war kein Einzelfall. Auch andere Gemeinden

und wurden ärztlich untersucht.

hatten sich zu dieser Massnahme entschlossen, viele

Am 27. Februar 1855 bestiegen schliesslich 305 Perso

auch aus dem Bezirk Zofingen (vgl. für die folgenden

nen die bereitgestellten Fuhrwerke vor dem Rössli und

Ausführungen [30, 31]). Der Gemeinderat stellte eine

machten sich auf den Weg nach Le Havre. Begleitet

Liste von Familien zusammen, die sich freiwillig für

wurden sie von Gemeindeschreiber Hofer, Gemeinde

die Auswanderung gemeldet hatten und die arbeits

rat Matter und Weibel Bär. In Le Havre, wo die Gruppe

fähig und gesund waren. Die Liste umfasste 155 Men

am 3. März eintraf, musste sie fast zwei Wochen war

schen – zu wenig, um die hohen Kosten zu rechtfer

ten. Die drei Aufseher hatten nun alle Hände voll zu

tigen. Der Gemeinderat ergänzte sie deshalb mit 18

tun, um die Leute bei der Stange zu halten.
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Dorthin reiste Rudolf Klöti, der in Le Havre ein Schiff
nach New York bestiegen hatte. Er hatte es in den USA
zu Wohlstand und einer eigenen Farm gebracht. Von
den anderen Auswanderern nimmt man heute auf
grund indirekter Nachrichten an, dass die Mehrheit
unter ihnen in den USA ein «lebenswertes Leben ge
funden hatten», wie es der Verfasser der aktuellen
Ortsgeschichte, Markus Widmer-Dean, formuliert [32].
Die Kosten der Massenauswanderung belasteten
Rothrist erheblich. Zur Tilgung der Schulden musste
die Gemeinde einen Teil des Winterhalden-Waldes
roden und das Holz verkaufen. Die Fläche wurde urbar
gemacht und verpachtet.
Das Armenhaus wurde 1856 aufgelöst, dennoch
brauchten immer noch viele arme Bürger Unterstüt
zung. Der Fehlbetrag der Armenkasse musste wiede
rum mit Holzverkäufen gedeckt werden. 1870 erhielt
die Gemeinde von der Aargauer Regierung die Erlaub
Abbildung 2: Blick in die Erinnerungs-Ausstellung an die Auswanderung von 1855,
die 2005 im Heimatmuseum Rothrist s tattfand: Die Inszenierung ermöglichte es den
Besucherinnen und Besuchern, eine fiktive Sitzung des Gemeinderates nachzuspielen.
Argumentationskarten dienten der multip erspektivischen Darstellung des bis heute
kontrovers diskutierten Entscheids zur Massenauswanderung (Foto: Dominik Sauer
länder).

nis, den Dietiwartwald abzuholzen und das so gewon
nene Pflanzland an bedürftige Familien abzugeben.
Damit wurde endlich die Selbstversorgung der unte
ren Bevölkerungsschicht markant verbessert.
Eine wesentliche Verbesserung der Situation brachte
aber erst die Ansiedlung der Industrie. Die Rothbach

Der Grund für die Verzögerung lag in einer Pressekam

spinnerei wurde ab 1862 zur wichtigsten Arbeitgeberin

pagne gegen das Rothrister Auswanderungsprojekt.

in Rothrist.

Die Massenauswanderung weckte Kritik, ein Leser
brief im Zofinger Volksblatt warf dem Gemeinderat
vor, er entledige sich in unverantwortlicher Weise

Kontroverse Erinnerung

seiner armengenössigen Mitbürgerinnen und Mit


Die Auswanderung von 1855 blieb in Rothrist in Erinne

bürger. Der Gemeinderat wehrte sich zwar dagegen,

rung, wurde aber bis 1994 kaum detailliert erforscht

erwähnte aber wohlweislich nicht, dass nur ein Teil

oder beschrieben [33]. 1944 wurde zum e
 rsten Mal der

der Auswandernden freiwillig ging. Dennoch schöpfte

Anlass öffentlich kommentiert, und zwar in einer hei

der US-Konsul in Le Havre Verdacht und wollte sicher

matkundlichen Radiosendung des Schweizer Radios.

stellen, dass es sich bei der Rothrister Gruppe nicht

1958 setzte sich der neu gegründete Heimatverein

um mittellose Randständige handelte. Schliesslich

Rothrist zum Ziel, auf dem Platz vor dem Gasthof

erhielten alle die Eireiseerlaubnis und konnten sich

Rössli ein Denkmal zur Auswanderung zu erstellen.

einschiffen. Niemand blieb zurück, die Behördenmit

1959 entstand aus dieser Initiative der Brunnen auf

glieder konnten erleichtert nach Hause fahren.

dem Auswanderungsplatz beim Rössli, geschaffen vom

Die 46-tägige beschwerliche Seereise überstand die

Aargauer Künstler Eduard Spörri. Die Brunnenfigur

Gruppe offenbar unversehrt, mit Ausnahme einer Per

zeigt eine junge Frau mit einem bescheidenen Bündel

son, die unterwegs starb und auf See beigesetzt wurde.

als Symbol der Armut, die sich zögernd auf den Weg

In New Orleans erhielten die Ausgewanderten ihr

nach Amerika macht. Der Brunnen wurde 1955 dort

Reisegeld und stiegen, ohne an Land zu gehen, sofort

errichtet, wo sich 100 Jahre zuvor die Auswandernden

auf ein Flussschiff um, das sie nach St. Louis brachte.

von ihren Angehörigen verabschiedeten.

Damit verhinderten die Behörden, dass militante Ein

Dass ein Teil der Auswandernden nicht freiwillig ging,

wanderungsgegner die Weiterreise behinderten.

fand 1959 allerdings keine Erwähnung, auch nicht in

Die meisten Menschen aus Rothrist blieben in der Ge

der im selben Jahr erschienenen Ortgeschichte. Erst

gend um St. Louis. Wer im selben Ortsteil von Rothrist

die ausführliche und quellengestützte Monografie von

gelebt hatte, blieb auch in Amerika zusammen. Rund

Alfred Schriber brachte 1994 diese Frage erstmals seit

ein Sechstel der Auswandernden liess sich in Hermann

1855 wieder in die öffentliche Diskussion. Der Autor

(Illinois) nieder, eine weitere Gruppe in Buffalo und

stellte fest, dass rund die Hälfte der Auswanderer von

eine Spur führt auch nach Carsonville (Michigan).

der Gemeinde «zur Auswanderung gezwungen» wor
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die Enthüllung einer Stele mit den Namen aller Aus
gewanderten neben dem Brunnen von Spörri (Abb. 3).
In keiner anderen Schweizer Gemeinde steht ein sol
ches Denkmal für die Auswanderung im 19. Jahrhun
dert. Und in keiner anderen Gemeinde wurde in der
jüngeren Vergangenheit so intensiv und kontrovers
ein Gegenwartsbezug zu einem längst vergangenen
Ereignis gesucht und diskutiert. Diese Diskussionen
sind nicht zu vergleichen mit dem Versuch der Instru
mentalisierung

eines

Jubiläums

zu

politischen

Zwecken, wie es jüngst der Schlacht von Marignano wi
derfuhr.
Sie ist vielleicht eher mit der Diskussion über die
Schweizer Flüchtlingspolitik im zweiten Weltkrieg
oder mit der Aufarbeitung der Geschichte der Kinder
der Landstrasse und anderer Opfer fürsorgerischen
Abbildung 3: Die beiden Denkmäler, die in Rothrist an die Auswanderung von 1855

Freiheitsentzugs zu vergleichen [35]. Das gesellschaft

 rinnern: der 1959 errichtete Brunnen mit der Figur von Eduard Spörri und die Stele
e
mit den N
 amen der Ausgewanderten von 2005 (Foto: Susanne Mangold).

liche Ziel dieser intensiven und von wissenschaft
lichen Studien begleiteten Diskussionen war und ist
es, den überlebenden Opfern und ihren Nachkom
men eine gerechte Erinnerung und materielle Genug

den seien. Schriber mahnte am Schluss seiner Arbeit

tuung widerfahren zu lassen. Letzteres ist zwar bei der

auch «zur moralischen Bewältigung» der Auswan

Rothrister Auswanderung keine Frage mehr. Ersteres

derung [34]. Schribers These von der Abschiebung

hingegen schon, und zwar unabhängig, ob man der

unter Zwang stiess auf einigen Widerspruch in der

Gemeinde eine moralische Schuld vorwirft oder nicht.

Gemeinde. Ortschronist Rolf Hofer verfasste zu ihrer

Die gerechte Erinnerung ist heute im Sinne aller Betei

Widerlegung eine umfangreiche Dokumentation, die

ligten hergestellt, vor allem in der Form des Brunnens

allerdings unveröffentlicht blieb. Als sich mit dem Jahr

und der Stele.

2005 der 200. Jahrestag des Ereignisses näherte, ent

Die beiden Denkmäler konfrontieren Besuchende mit

schied sich der Gemeinderat, das Thema mit der Orga

Fragen: Fragen nach der Geschichte der Schweiz als

nisation eines Erinnerungsjahres aufzugreifen und die

Auswanderungsland, Fragen nach unserer Rolle heute

«moralische Frage» diesmal nicht auszuklammern.

gegenüber Migranten, Fragen auch nach der Zukunft

Eine Ausstellung im Heimatmuseum (die heute im

der Schweiz in einer globalisierten Welt.

neuen Ortsmuseum zu sehen ist), eine Vortragsreihe

Und schliesslich macht die Stele mit den über 300 Na

mit verschiedenen Referierenden und ein Lehrmittel

men eines deutlich: Es geht um Menschen und um ihr

für die Sekundarstufe I wurden realisiert. In den Vor

Schicksal, und auch um die «Kunst der gerechten Erin

trägen diskutierten Fachleute unterschiedliche As

nerung», wie Peter von Matt 1998 in seiner Rede zum

pekte der Auswanderungsgeschichte der Schweiz, des

Gedenkakt 200 Jahre moderne Schweiz vom 17. Januar

Aargaus und der Gemeinde. Die kontroverse morali

1998 in Aarau meinte: «Vergessen ist keine Kunst, Kunst

sche Frage wurde schliesslich so kontextualisiert, dass

ist die gerechte Erinnerung. Dieses Land ist heute soweit,

aus heutiger Sicht schlicht festgestellt werden muss,

dass es in ruhigem Ernst auf alles zurückblicken kann,

dass Druck oder zumindest Überredung von Seiten der

auf die grossen Werke seiner politischen Kultur wie auch

Behörden mit im Spiel war und nicht alle freiwillig den

auf das Böse und die Schuld, und alles annehmen als Teil

Weg unter die Füsse nahmen. Demgegenüber stellte

seiner selbst» [36].

man aber auch fest, dass die Auswanderung wohl für
die meisten der Auswandernden eine Verbesserung
Correspondence:
Dominik Sauerländer, Ph.D.
School of education FHNW
CH-5210 Windisch
dominik.sauerlaender[at]
fhnw.ch

ihrer Perspektiven bedeutete und von vielen auch als
Chance wahrgenommen wurde.
Diese Interpretation der Vergangenheit prägte auch
den Gedenkanlass, die wichtigste Veranstaltung des
Erinnerungsjahres. Er erhielt seine Bedeutung durch
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Une étude rétrospective naturaliste

Soutien individuel à l’emploi (IPS)
vaudois
Christine Besse, Benedetta Silva, Marylène Dutoit, Charles Bonsack
Service de psychiatrie communautaire, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), Lausanne, Switzerland

Introduction

Summary
Individual placement and support (IPS) for people with mental illness:
a retrospective naturalistic study
Employment is an important factor in recovery from severe mental illness.
The Individual Placement and Support (IPS) model has been proved to be
the most efficient method to help people with severe mental illness find
competitive work. In Switzerland, IPS has been mainly studied in collaboration with disability insurance providers (AI/IV), focusing on a very specific part of the psychiatric population only. RESSORT (RESeau de Soutien
et d’Orientation vers le Travail) is a vocational program for people with
severe mental illness; it was implemented in Western Switzerland in 2009.
Since 2012, it has followed the IPS model. The main purpose of this

Troubles psychiques et insertion
professionnelle
L’insertion des personnes souffrant de troubles psychiques dans le marché de l’emploi compétitif est une
préoccupation de santé publique, tant en raison des
coûts générés par l’absence d’insertion [1], que pour
favoriser le rétablissement de ces personnes [2]. Le
nombre de personnes avec des troubles psychiques
qui évoluent en dehors du marché du travail augmente continuellement, bien que la plupart de ces
personnes désirent travailler [3, 4]. Bien souvent, les
troubles psychiques se révèlent invalidants et ont des

study was to describe the IPS population attending RESSORT between

conséquences négatives sur le parcours professionnel

1 January 2012 and 31 December 2014, and to assess the effectiveness

(interruption des études, changements fréquents,

of the program in terms of the rate of competitive employment at the end

périodes d’inactivité, etc.) [1]. En Europe et aux Etats-

of the program. Most of the 72 people attending the program had a b
 asic

Unis, le taux d’occupation des personnes qui souffrent

school education, and reported no professional occupation during the

de schizophrénie se situe entre 10 et 25% [5–7]. Ceci

previous year. Thirty percent of them had been diagnosed with affective

sans compter la stigmatisation des maladies psy-

disorder and 24% with anxiety and stress-related disorders. Thirty-nine

chiques [8, 9] dans la société et dans le processus de

percent had received welfare benefits, 12% had unemployment b
 enefits

recrutement [9, 10].

and only 12.5% reported an income from disability insurance. At the end

Pourtant, l’activité professionnelle participe au réta-

of the program, 41.8% of them had obtained competitive work compared

blissement des personnes, de par la structure, les inter

with 20.9% at baseline (p = 0.037). Neither the program duration, nor other

actions sociales et son effet sur l’estime de soi [11, 12].

sociodemographic, professional or clinical characteristics predicted

Diverses études démontrent aussi que l’emploi permet

access to competitive work. RESSORT has proved to be an efficient way to

de réduire les symptômes des maladies psychiques

help people with severe mental illness find competitive employment. The

et participe à l’augmentation de l’estime personnelle

employment rate shows similarities with that in other Swiss studies on the

[13, 14]. A l’inverse, il a été observé que l’absence d’acti-

IPS approach. Moreover, RESSORT had a beneficial impact on a larger va-

vité professionnelle expose davantage la personne à la

riety of people compared with previous reports in the national and inter-

dépression et aux risques de suicide [15].

national literature, including people with personality d
 isorders and a soci-

Le soutien à l’emploi de type IPS

oeconomic status other than the d
 isability insurance.

Le soutien à l’emploi de type Individual Placement and
Key words: severe mental illness; supported employment; individual placement and support; employment outcomes

Support (IPS) se montre le plus efficace pour réinsérer
les personnes souffrant de troubles psychiques dans
des emplois compétitifs [16, 17]. Son concept central est
la formule «place then train» qui part du principe que
les étapes d’entrainement avant le retour en l’emploi
compétitif ne sont pas nécessaires et que les compétences demandées pour un poste visé peuvent se développer en immersion directe dans le milieu du travail.
Il s’oppose au modèle «train then place» habituelle-
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Tableau 1: Configuration des filières du dispositif RESSORT.
Soutien à l’emploi de type IPS
(Individual Placement and Support)

Détection et engagement dans les soins

Réinsertion professionnelle progressive*

Objectif

Soutenir la recherche et le maintien d’un
emploi dans la 1ère économie pour les personnes souffrant de troubles psychiques.
Adapter le soutien à la formation profes
sionnelle.

Evaluer les troubles psychiques et les
b esoins de personnes présentant des problèmes d’insertion et refusant les prises
en charges psychiatriques standards.
Orientation dans le réseau de santé mentale
si nécessaire.

Soutenir le projet professionnel et la réinsertion ou la formation de personnes souffrant
de troubles psychiques qui souhaitent
travailler mais ne sont pas prêtes pour le
1er marché.

Moyens

IPS, modèle «place then train».
Placements dans l’économie ou mesures
proches de l’économie par l’AI.

Modèle de case management clinique
et d’intervention de crise, engagement pro
actif, mobilité.

Modèle «train then place» et de case
management clinique.
Mesures de réinsertion progressives de l’AI.

Partenariats
principaux

Employeurs, institutions de formation,
réseau de santé mentale, AI.

Référents sociaux, réseau de santé mentale, AI, ateliers protégés, réseau de santé
médecine générale.
mentale.

* A partir de 2014, la filière progressive (ici en gris) a été transmise à l’Unité de Réhabilitation.

ment utilisé en réhabilitation psychosociale, dans

acteurs dans le système depuis 2014 (tableau 1). Premiè-

lequel un entrainement en milieu protégé est un


rement, le soutien à l’emploi de type IPS permet à des

préalable à l’emploi.

personnes traitées pour des troubles psychiques

Le modèle IPS est basé sur huit principes: l’exclu-

d’accéder à un emploi compétitif. Deuxièmement, une

sion zéro (toute personne motivée à avoir un emploi

mission d’engagement dans des soins vise les per-

compétitif et souffrant de troubles psychiques peut

sonnes dont le projet professionnel est entravé par

intégrer le programme IPS: la stabilité de l’état de santé

des difficultés psychologiques, mais qui n’accèdent

ne doit pas constituer un frein), la collaboration entre

pas aux soins psychiatriques habituels [22].

le programme de soutien à l’emploi et le traitement

Le but de cette étude est d’examiner:

psychiatrique, l’objectif est l’emploi compétitif, les

– Le profil de la population bénéficiant de ce type de

recherches d’emploi sont rapides (dès l’admission dans
le programme) et ciblent les emplois désirés par les
clients, un processus de prise de décision partagée
(la recherche et le maintien en emploi est un travail
d’équipe et les responsabilités du processus sont parta-

soutien à l’emploi (IPS) au sein de RESSORT
– Le taux de réussite en termes d’insertion professionnelle pour cette population
– S’il existe des variables prédictives de l’accès à
l’emploi

gées entre l’agent en insertion et le client), le suivi est
prolongé aussi longtemps que la personne en exprime
le besoin, et le développement systématique et continu

Methode

par l’agent en insertion de liens avec des employeurs

Cet article présente les résultats d’une étude rétrospec-

potentiels [18]. Un des paramètres de réussite de ce

tive naturaliste, menée sur l’ensemble des personnes

type de suivi réside d’ailleurs dans le fait d’appliquer

ayant accédé à la filière IPS du programme RESSORT

de manière rigoureuse ces principes [19]. Un autre

entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014.

paramètre influençant le taux d’insertion profes


Les données ont été récoltées de manière prospective,

sionnelle des suivis IPS est le taux de chômage local

dans le cadre de l’activité clinique par les intervenants

[20]. Le taux de chômage dans le canton de Vaud fluc-

RESSORT. Elles ont ensuite été extraites de manière

tuait entre 4,4% et 5,7% entre 2012 et 2014, supérieure

anonyme, afin de les analyser. La Commission canto-

à la moyenne suisse sur cette même période (entre 2,7

nale d’éthique a estimé que cette étude n’entrait pas

et 3,5%) [21].

dans le champ d’application de la Loi relative à la
recherche sur l’être humain.

Le soutien à l’emploi dans le canton de Vaud:
RESSORT

Intervention

RESSORT (RESeau de Soutien et d’ORientation vers le

Toute personne suivie par un psychiatre pour des

Travail) du CHUV (Centre Hospitalier Universitaire

troubles psychiques et qui présente l’envie de s’insé-

Vaudois) vise à offrir des solutions différenciées pour

rer professionnellement dans l’économie libre peut

les personnes souffrant de troubles psychiques et sou-

accéder au soutien à l’emploi RESSORT. L’interven

haitant intégrer le marché compétitif de l’emploi à

tion suit les principes du modèle IPS décrits plus

l’aide de deux missions, la réinsertion professionnelle

haut, avec une évaluation régulière de la fidélité au

progressive classique (PRO) restant à la charge d’autres

modèle original.
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Une vignette clinique illustre les démarches proposées

Analyses

par les agents en insertion IPS aux patients pour les ai-

Les caractéristiques sociodémographiques, sociopro-

der dans leur réinsertion professionnelle:

fessionnelles et cliniques de la population globale
IPS (n = 72) ont été analysées au niveau descriptif.

Vignette clinique de soutien individuel à l’emploi
Benoît (nom d’emprunt), 26 ans, entend des voix menaçantes,
qu’il attribue à des djinns invisibles. Une hospitalisation récente
en milieu psychiatrique a permis de poser un diagnostic de
schizophrénie paranoïde, et de mettre en place un traitement
antipsychotique que Benoît prend la plupart du temps. Titu
laire d’un C
 ertificat Fédéral de Capacité d’agent documentaire,
Benoît souhaite retrouver un emploi à temps partiel dans ce
domaine. Son psychiatre le soutient dans une démarche auprès
de RESSORT.
Après une analyse de sa situation (parcours scolaire et professionnel, le type d’emploi souhaité, les sources de stress et les
freins au retour à l’emploi potentiels, etc.), l’agent IPS définit
rapidement avec Benoît un plan d’action vers l’emploi. Le type
d’emploi recherché est discuté, ainsi que la stratégie de recher
che d’emploi et l’aide dont a besoin Benoît.
Dans un premier temps, Benoît souhaite se rendre seul aux
rendez-vous avec les employeurs potentiels. Néanmoins, les
deux premiers entretiens n
 ’aboutissent pas à une embauche ou
une journée d’essai. En effet, les employeurs sont rebutés par la
méfiance de Benoît vis-à-vis du téléphone, auquel il attribue un
pouvoir néfaste.
A la lumière de ces expériences, le plan d’action vers l’emploi
est réévalué. Benoît accepte alors une aide directe de l’agent
IPS sur le terrain, ainsi que d’évoquer aux employeurs ses limitations fonctionnelles (sa méfiance, notamment quant à l’usage
du téléphone), tout en soulignant ses ressources (rigueur dans la
tâche, fiabilité).
Après quelques entretiens infructueux, Benoît trouve un stage
d’une semaine en tant qu’agent documentaire. Durant les premiers jours de ce nouvel e
 mploi, il fait quotidiennement le point
avec son agent IPS. Les relations avec ses collègues sont en effet
difficiles à gérer, notamment durant les pauses. Dans le cadre
d’un jeu de rôle, son agent IPS l’entraîne à répondre de manière
sereine à certaines questions, à en éluder d’autres. En outre, sur
la suggestion de l’agent IPS, son employeur l’autorise à écouter
de la musique aux écouteurs, ce qui atténue les hallucinations
auditives et l’aide à mieux se concentrer. A l’issue du stage,
Benoît est engagé à 40% dans le poste. L’agent IPS poursuit le
soutien en emploi le temps nécessaire, puis reste à disposition
au gré des besoins ultérieurs.

La normalité des variables continues a été testée (test
de Kolmogorov-Smirnov).
Le test du Chi-carré et le calcul de l’odds ratio (OR) ont
été utilisés sur les dossiers fermés au 31 décembre 2014
de la filière IPS (n = 43) pour tester les performances
du dispositif en termes d’insertion professionnelle
et les comparer avec les résultats à la sortie du programme de la population bénéficiant d’un suivi traditionnel d’insertion progressive en emploi (PRO) (n = 55).
Ce suivi était assuré par une autre filière du programme RESSORT jusqu’à fin 2014. Pour cette analyse,
seuls les dossiers fermés des personnes qui au début de
l’intervention n’avaient pas d’activité ont été pris en
considération dans les deux filières.
Le test du Chi-carré, le test de Fisher et le calcul de
l’odds ratio (OR) pour les variables catégorielles nominales et le test non-paramétrique de Mann-Whitney
pour les variables ordinales et continues non normales
ont été utilisés pour tester l’existence d’éventuelles
variables prédictives de l’accès à une activité. Seuls les
dossiers fermés ont été pris en considération dans ces
analyses (n = 43).
Enfin, pour évaluer l’impact de RESSORT en termes de
réinsertion professionnelle dans chaque axe diagnostique, le test du Chi-carré, le test de Fisher et le calcul
de l’OR ont été utilisés pour chaque axe du DSM V
(l’Axe 1 incluant les troubles majeurs cliniques et
l’Axe 2 incluant les troubles de la personnalité et le
retard mental).
Toutes les analyses ont été faites par IBM SPSS Version
23.

Resultats

Mesures
Le profil de la population accédant au dispositif est

Profil de la population IPS

décrit par les caractéristiques sociodémographiques

Au total, 72 personnes ont débuté un suivi IPS auprès

(sexe, âge et niveau scolaire), socioprofessionnelles

de RESSORT entre 2012 et 2014, dont 43 (60%) sont

(statut social, activité au cours de l’année précédente,

sorties du programme avant le 31 décembre 2014.

type d’activité au début de l’intervention et source de

Le tableau 2 décrit les caractéristiques sociodémogra-

revenu) et cliniques (diagnostic et état du suivi psy-

phiques, socioprofessionnelles et cliniques de la popu-

chiatrique) récoltées au moment de la demande de

lation IPS, qui se compose principalement de jeunes

suivi. Au niveau clinique, seul la catégorie diagnos-

hommes ayant un niveau scolaire ne dépassant sou-

tique principale selon les critères du CIM-10 a été rete-

vent pas la scolarité obligatoire. Souvent inactifs au

nue, car seule disponible.

cours de l’année écoulée, plus d’un tiers d’entre-eux

Pour évaluer le taux de réussite du programme, la

sont suivis par le Service de prévoyance et de l’aide

présence d’une activité dans la 1ère économie (emploi

sociale (SPAS), qui constitue aussi leur unique source

ou formation compétitive) a été évaluée au début et à

de revenu. 20,8% des personnes ont une activité dans

la fin du suivi.

la 1ère économie (emploi ou formation) au début du
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suivi et plus du double rapporte une activité dans la

Tableau 2: Caractéristiques sociodémographiques, socioprofessionnelles et cliniques
de la population IPS (Individual Placement and Support) à l’admission (n = 72).

1ère économie (formation ou emploi) durant l’année
précédente.

% (N)
Age moyen (écart type)

Au niveau diagnostic, demeure une prépondérance de

31,3 (9,78)

troubles de l’humeur et de troubles anxieux et liés au

Sexe
Homme

stress.

61% (44)

Niveau scolaire
Université, haute école

Impact de RESSORT sur l’insertion professionnelle

12,5% (9)

Le taux de réussite de la filière IPS en termes d’inser-

Maturité, école supérieure

7% (5)

École professionnelle

1,4% (1)

tion professionnelle est présenté dans le tableau 3. Au

Apprentissage, maîtrise fédérale

20,8% (15)

début de l’intervention RESSORT, moins d’un quart

Scolarité obligatoire

55,5% (40)

(20,9%) des personnes ont une activité dans le marché

2,8% (2)

compétitif, alors qu’à la fin du suivi, leur proportion

Aucune scolarité menée à terme

s’élève à 41,8%. Le test du Chi-carré montre que cette

Statut social
Contrat de travail

12,5% (9)

augmentation est statistiquement significative, avec

RI/SPAS (Service de Prévoyance et d’Aide Sociale)

44,4% (29)

AI

14% (10)

2,72 fois plus de chances d’avoir une activité en milieu

Chômage

8,3% (6)

Perte de gains

4,1% (3)

Sans statut

compétitif après le programme par rapport au début.
Plus en détails, parmi les 9 personnes qui avaient déjà
une activité dans la 1ère économie au début du suivi IPS,

16,7% (12)

En activité au cours de l’année précédente1

7 (77,8%) maintiennent une activité à la fin et seule-

44,3% (31)

ment 2 personnes (22,2%) terminent le programme

Activité au début de l’intervention
Sans activité

sans une activité. Par contre, des 34 personnes sans

58,3% (42)

Activité protégée (y.c. formation)

activité compétitive à l’admission, 11 (32,4%) ont débuté

7% (5)

Activité dans la 1ère économie (y.c. formation)

20,8% (15)

un emploi ou une formation dans la 1ère économie à la

Chômage/en arrêt maladie

13,9% (10)

sortie du programme et 23 (67,6%) sont encore sans
activité.

Source de revenu
Travail salarié

11,1% (8)

L’impact positif de RESSORT en termes de réinsertion

SPAS

39% (28)

professionnelle dans le marché compétitif est ultérieu-

AI

12,5% (9)

rement confirmé par les résultats obtenus en compa-

Chômage

8,3% (6)

Perte de gains

rant les proportions des personnes qui, alors qu’elles

4,1% (3)

Bourse d’étude

n’avaient pas d’activité dans la 1ère économie au début

2,7% (2)

Fortune personnelle

du programme, en rapportent une lors de la fin du

15,3% (11)

Mixte

suivi RESSORT du type IPS ou progressif (PRO). Le test

7% (5)

Diagnostic principal (CIM-10)

du Chi-carré montre une différence statistiquement

2

significative entre les deux filières: les personnes accé-

Tr. de l’humeur

30% (20)

Tr. anxieux et liés au stress

24% (16)

dant à la filière IPS sans une activité préalable (n = 34)

Tr. psychotiques

18% (12)

ont 6,11 plus de chances d’obtenir un emploi ou une

Tr. de la personnalité

18% (12)

formation dans la 1ère économie une fois terminé le

Autre

10% (7)

programme par rapport à la même sous-population

Suivi psychiatrique en cours

83,3% (60)

de la filière PRO (n = 55) (tableau 4). Les profils socio

Durée moyenne du suivi IPS (écart type)

12,06 (9,05)

démographiques, cliniques et socioprofessionnels de
ces deux sous-populations ont été comparés et aucune

1

1 donnée manquante
2
Dans 4 cas (5,6%) le diagnostic principal n’est pas exploitable, l’évaluation clinique
étant en cours; 1 donnée manquante

différence significative n’a été détectée (tableau 5).

Tableau 3: Impact de RESSORT sur l’insertion professionnelle: comparaison longitudinale des proportions de personnes
en activité dans la 1ère économie à l’admission et au terme de l’intervention (n = 43).
Indicateur vocationnel

Pré
N

En activité dans la 1ère économie
Sans activité dans la 1ère économie

N

%

9

20,9%

18

41,8%

34

79,1%

25

58,2%

dl, dégrée de liberté; OR, odds ratio
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OR

4,373

1

0,037

2,72

219

ORIGINAL ARTICLE

Tableau 4: Impact de RESSORT sur l’insertion professionnelle: comparaison des proportions de personnes sans activité au
début du suivi et en activité au terme de l’intervention dans la filière IPS (n = 34) et dans la filière PRO (n = 55).
Indicateur vocationnel

Pré

χ2

Post

N

%

N

dl

p

OR

%

En activité dans la 1ère économie

11

32,4%

4

7,3%

Sans activité dans la 1ère économie

23

67,6%

51

92,7%

9,4
31

1

0,00
2

6,1
1

dl, dégrée de liberté; OR, odds ratio

Les variables prédictives de réussite en termes
d’insertion professionnelle

Tableau 5: Caractéristiques sociodémographiques, socioprofessionnelles et cliniques
de la sous-population IPS (n = 34) et PRO (n = 55) sans activité dans la 1ère économie
à l’admission et avec un dossier fermé au 31 décembre 2014.

Age moyen (écart type)

Aucune des éventuelles variables prédictives de
réussite en termes d’accès à une activité dans la 1ère éco-

IPS

PRO

p

% (N)

% (N)

29,8 (9,22)

33,8 (10.29) 0,0521

56% (19)

56,4% (31)

nomie qui ont été testées n’a obtenu de résultat statis-

Sexe
Homme

0,9652

Niveau scolaire
Université, haute école

8,8% (3)

9,1% (5)

Maturité, école supérieure

5,9% (2)

10,9% (6)

École professionnelle

0

0

démographiques, socioprofessionnelles et cliniques
qui caractérisent la population IPS, ou la durée du
suivi. Cette durée était pourtant très variable (<1 mois
à 27 mois).
Le tableau 6 présente les résultats des tests effectués en

0,098 3

fonction des axes diagnostiques sur les proportions
des personnes en activité dans la 1ère économie au

Apprentissage, maîtrise fédérale

14,7% (5)

36,4% (20)

Scolarité obligatoire

64,7% (22)

41,8% (23)

début et à la fin de l’intervention. Ces résultats mon

5,9% (2)

1,8% (1)

trent que les personnes atteintes d’un trouble de l’axe 1

3% (1)

0

Aucune scolarité menée à terme

au sein de la filière IPS ont 3,6 plus de chances d’avoir

Statut social
Contrat de travail

une activité compétitive à la sortie du programme

RI/SPAS (Service de Prévoyance et d’Aide Sociale) 47% (16)

54,5% (30)

AI

23,5% (8)

29% (16)

Chômage/ perte de gains

14,7% (5)

9,1% (5)

Sans statut

11,8% (4)

7,3% (4)

En activité au cours de l’année précédente1

30,3% (10)

21,8% (12)

0,5323

Travail salarié

2,9% (1)

0,3742

47,1% (16)

54,5% (30)

AI

20,6% (7)

29,1% (16)

Autre

29,4% (10)

16,4% (9)

Tr. de l’humeur

26,5% (9)

39% (21)

Tr. anxieux et liés au stress

20,5% (7)

11% (6)

Tr. psychotiques

29,4% (10)

26% (14)

Tr. de la personnalité

11,8% (4)

18,5% (10)

Autre

11,8% (4)

5,5% (3)

0,233 3

Durée moyenne du suivi IPS (écart type)

9,38 (5.45)

personnes dont le diagnostic principal est un trouble
de l’axe 2 selon le DSM V, est par contre plus faible, le

89,1% (49)
7,93 (6,21)

Discussion
Filière IPS de RESSORT: efficacité et mise
en perspective

Diagnostic principal (CIM-10)

82,4% (28)

statistiquement significative. L’impact du programme

test du Chi-carré n’étant dans ce cas pas significatif .

0

SPAS

Suivi psychiatrique en cours

par rapport à l’admission, cette augmentation étant
RESSORT sur l’insertion dans la 1ère économie des

Source de revenu

1

tiquement significatif: que ce fût les variables socio

Les analyses ont montré que le programme RESSORT
0,418

est efficace en termes de réinsertion professionnelle
en milieu compétitif: le taux de personnes ayant une

0,524 3
0,1171

Test de Mann-Whitney, 2 Test du Chi-carré, 3 Test de Fischer

activité dans le marché compétitif passe de 20,9% (à
l’entrée du programme) à 41,8% (à la sortie). Elles ont
aussi démontré que les personnes de la filière IPS du

Tableau 6: Impact de RESSORT sur l’insertion professionnelle dans chaque axe diagnostique (selon DSM-V): comparaison
longitudinale des proportions de personnes en activité dans la 1ère économie à l’admission et au terme de l’intervention
(n = 43)
Diagnostique1

Pré
N

Post

OR

%
38,2%

4,836

1

0,028

3,6

50%

–

1

1,00i

1,66

5

14,7%

13

3

37,5%

4
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p

N

Axe 2 (n = 8)
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dl

%

Axe 1 (n = 34)

dl, dégrée de liberté; OR, odds ratio
i
Test de Fisher
1
Donnée manquante

χ2
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programme RESSORT ont 6,11 fois plus de chances

semaines comme durée minimale de l’emploi compé-

d’avoir obtenu un emploi ou une formation en milieu

titif nécessaire pour être pris en considération. Cer-

compétitif à la fin de leur suivi RESSORT, que les per-

tains biais de sélection peuvent expliquer leur taux

sonnes de la filière progressive (32,4% des personnes

de réinsertion particulièrement élevé: les personnes

de la filière IPS vs 7.3% des personnes de la filière

devaient démontrer une capacité de travail d’au moins

progressive). Cette comparaison doit néanmoins être

50% (évaluation de deux semaines préalablement à

interprétée avec prudence, ces deux programmes

l’étude), et ne devaient pas présenter de trouble addic-

ciblant probablement des personnes à des stades diffé-

tologique primaire durant l’année écoulée.

rents de rétablissement malgré la similitude apparente

A la différence des autres études suisses, seuls 12,5% des

des populations. L’existence de différentes sous-popu-

participants à cette étude rapportent un revenu issu

lations aux besoins distincts en termes de réinsertion

de l’Assurance Invalidité, alors que la majorité est au

professionnelle chez de personnes atteintes dans leur

chômage, à l’Aide Sociale ou vivent de leur fortune

santé mentale a été soulignée [23].

personnelle. Comme les troubles psychiques dans la

L’étude paneuropéenne EQOLIZE rapportait un taux

population se manifestent par de fréquents épisodes

d’insertion de 54,5% pour les patients IPS, comparée à

de chômage, ou un tableau clinique peu clair [1], il est

27,6% pour le groupe contrôle [24]. D’autres études

ainsi possible qu’une proportion importante d’entre

européennes ont ensuite rapporté des taux d’insertion

eux pourrait bénéficier d’un programme d’insertion

entre 44 et 46% (comparé à 11–25% pour la population

en emploi de type IPS en amont d’une demande à

contrôle), ce qui correspond aux valeurs moyennes

l’assurance invalidité.

(47%) pour le taux d’insertion par IPS en dehors des

En comparaison avec l’étude effectuée sur les données

Etats-Unis des RCT sur le sujet compilées en 2012 [17].

RESSORT de 2009 à 2011 [29], les résultats en termes

De plus, la durée minimale de l’emploi compétitif

d’insertion professionnelle en milieu compétitif du

nécessaire pour être considéré peut varier selon les

programme se sont amélioré, passant de 18 % à 20,9%.

études: il est de un jour au minimum dans la plupart

Ce fait est probablement le fruit d’une population

des études américaines, dans EQOLIZE et dans l’étude

plus homogène, visant une insertion directement en

de Hollande [25], mais passe à minimum une semaine

milieu compétitif et d’une amélioration de la fidélité

dans l’étude en Suède [26]. Notons par ailleurs égale-

au modèle IPS [30].

ment que les taux d’insertion des programmes IPS

Aucun facteur prédictif d’accès à l’emploi n’a pu être

implantés de routine sont légèrement plus bas dans les

mis en évidence dans les données recueillies. Dans

études naturalistes que lors des essais cliniques rando-

la littérature, les facteurs prépondérants semblent être

misés. Enfin, l’augmentation des tensions du marché

la motivation et de l’attitude active de la personne face

de l’emploi en Europe après les études précitées peut

aux recherches d’emploi [26, 31, 32], qui n’ont pas pu

aussi jouer un rôle dans la diminution du taux d’accès

être mesurés dans la présente étude.

en l’emploi dans notre étude.
Suisse, toutes en partenariat avec l’Assurance Invali-

Influence du profil clinique sur l’efficacité
en termes d’insertion en emploi

dité. Une étude zurichoise proposant un soutien à

La population de cette étude est également différente

l’emploi IPS aux nouveaux rentiers AI pour raisons

au niveau clinique. Dans une tendance semblable

psychiques (depuis moins d’un an) a rapporté que 22%

aux autres études suisses, les participants souffrant

des personnes sans emploi au début de l’étude avaient

de troubles anxieux, de trouble de l’humeur ou de

retrouvé un emploi compétitif durant les 2 ans de

troubles de la personnalité sont plus nombreux que les

suivi, contre 11% des participants du groupe contrôle

personnes souffrant de schizophrénie (18%), alors

[27]. Elle prenait en compte un résultat cumulatif

qu’ils constituent la majorité dans les grandes études

des emplois obtenus et la durée minimale de l’emploi

européennes sur IPS (55–79% [16, 25]). IPS a en effet été

compétitif nécessaire pour être pris en considération

développé à l’origine pour les troubles psychiatriques

était de un mois, soit bien supérieur aux durées évo-

sévères comme la schizophrénie. Néanmoins, les be-

quées dans d’autres études.

soins de soutien pour l’insertion en emploi de per-

Une étude bernoise a évalué durant 5 ans les effets

sonnes souffrant d’autres troubles psychiatriques plus

du soutien à l’emploi de type IPS proposé à des rentiers

fréquents ont récemment fortement augmenté dans

AI pour des raisons psychiques [28]: elle a rapporté que

les pays européens industrialisés, et notamment en

65,2% des personnes bénéficiant du suivi IPS avaient

Suisse, avec une proportion de 40% des nouvelles

obtenu un emploi compétitif, contre 33,3% dans le

demandes à l’assurance invalidité [1, 33]. La population

groupe contrôle. Les auteurs avaient retenu deux

clinique de RESSORT semble refléter cette évolution,

Des études sur IPS ont également été effectuées en
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puisque le dispositif a été créé dans une perspective

Perspectives

de santé publique cantonale.

Les méthodes de soutien à l’emploi de type IPS ont

Paradoxalement, il est possible que les personnes souf-

fait leur preuve pour favoriser l’accès à l’emploi de

frant de troubles psychiatriques sévères bénéficient

personnes souffrant de troubles psychiatriques sé

plus facilement d’un soutien à l’emploi de type IPS.

vères tels qu’une schizophrénie. Les besoins d’aide à

Le programme a été créé spécifiquement pour cette

l’insertion en emploi pour les personnes souffrant de

catégorie de personnes, qui doivent être aidées pour

troubles psychiques plus fréquents se sont accrus de

surmonter des barrières liées à l’auto stigmatisation et

manière importante durant les dix dernières années.

à la marginalisation, mais sont par contre souvent

Il paraît ainsi important d’étudier comment le soutien

prêtes à occuper des emplois peu qualifiés et faible-

à l’emploi de type IPS peut évoluer pour répondre à

ment rémunérés afin de récupérer un rôle social actif.

ces besoins dans une perspective de santé publique.

Les participants ayant un trouble de la personnalité

Notamment, l’impact des troubles de la personnalité

ou un trouble anxieux comme diagnostic principal

sur le taux d’insertion professionnelle obtenu avec le

ont probablement d’autres profils d’insertion, d’autres

soutien à l’emploi de type IPS devrait être exploré de

limitations fonctionnelles et d’autres exigences face

manière plus approfondie.

au travail rémunéré. Les résultats de ces analyses
confirment que l’impact du programme sur l’insertion
dans la première économie est moins important chez
les personnes souffrant d’un trouble de la personnalité. La question d’élargir le suivi IPS à des populations
présentant des troubles psychiatriques moins sévères
ou des troubles de la personnalité a d’ailleurs été soulevée [34] et est en cours d’exploration [35, 36].

Limitations
Les limitations de cette étude sont principalement
liées à son caractère naturaliste, notamment l’absence

Conclusions
Le suivi de soutien à l’emploi de type IPS que RESSORT utilise
permet de réinsérer en milieu compétitif des personnes pré
sentant des troubles psychiques variés de manière efficace en situation naturelle, avec un taux d’insertion comparable aux autres
programmes du même type. Aucun facteur prédictif d’accès à
l’emploi n’a pu être mis en évidence. Des études restent nécessaires pour adapter ce suivi afin de mieux répondre aux besoins
accrus pour l’insertion en emploi de personnes souffrant de
troubles psychiques fréquents tels que les troubles anxieux ou
les troubles de la personnalité.

de groupe contrôle, l’utilisation de données récoltées
par les cliniciens, la petite taille de l’ échantillon et le
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A potential pitfall in neuro-oncological surgery

Tumefactive multiple sclerosis
Holger Joswig a , Andreas Sommacal b , Gerhard Hildebrandt a , Werner Surbeck a
a
b

Department of Neurosurgery, Cantonal Hospital St. Gallen, Switzerland
Institute of Pathology, Cantonal Hospital St. Gallen, Switzerland

tion difficulties and gait instability with a shift to the

Summary

left side. We specifically inquired about similar or

Tumefactive lesions in multiple scelerosis (MS) can mimic brain tumours
and, thus, may become a pitfall in neuro-oncological surgery. In the current case, an atypical closed-ring enhancing tumefactive MS lesion was
mistaken for a malignant tumour. Ultrasound real-time imaging was advantageous when intraoperative management was adjusted in response
to a lack of obvious tumour tissue and inconclusive histopathological results from fresh frozen sections. Measures to identify tumefactive MS, in
order to avoid o
 perating, are briefly discussed. These recommendations
include specifically inquiring about MS clues in the patient’s history as
well as the integration of new neuroimaging techniques for preoperative
diagnostics.

other neurological symptoms in the past, but there
were none. During examination, she had slowed dia
dochokinesis, atactic heel-shin tests on the left and
finger perimetric testing revealed left inferotemporal
quadrant anopia, which was confirmed with Goldmann perimetry.
Magnetic resonance imaging (MRI) with contrast
medium showed a 2.4 cm ring-enhancing lesion with
extensive perifocal oedema in the right parietal lobe
(fig. 1). An e
 xtracranial primary tumour was ruled out
by thorax/abdomen/pelvis computed tomography,
rendering a cerebral metastasis unlikely. With the

Key words: brain tumour; biopsy; multiple sclerosis; pitfall; tumefactive; ultrasound

expection of a high-grade glioma as the top of our list
of differential diagnoses, we obtained her consent for
an open ultrasound-guided microsurgical resection
via a minicraniotomy. Dexamethasone was not given

Introduction

until after surgery to prevent a false-negative biopsy

Tumefactive lesions represent a rare radiological mani-

result in the event of lymphoma.

festation of multiple sclerosis (MS) seen in only a few

Surgery was without complications; however, lesion

cases per one thousand patients [1]. Often, their pattern

site visualisation did not reveal any obvious tumour,

appears to be open ring-enhancing, with the incom-

although intraoperative ultrasound confirmed an

plete portion abutting cortical gray matter or the basal

intralesional location. Fresh frozen sections were not

ganglia [2]. As implied by the name, tumefactive MS

consistent with the suspected diagnosis, either. There-

can be challenging to diagnose correctly prior to ob-

fore, the operation was limited to a biopsy, demon-

taining tissue samples [3]. Mistaking tumefactive MS

strated on postoperative MRI (fig. 1, inset).

for a brain tumour is a pitfall that should not be under-

Definite histology revealed fragmented myelin

estimated [3], as in these cases microsurgical resection

sheaths with preserved axons accompanied by a

carries unecessary risks for the patient.

massive infiltration of phagocytosing macrophages


We present a case of an unusual closed ring-enhancing

with lymphocytic infiltration, in agreement with the

appearance of tumefactive MS along with an outline

diagnosis of MS (fig. 2).

of our patient management that accounted for this

The neurology service followed up on patient. One day

rare event.

after finishing postoperative dexamethasone tapering,
a lumbar puncture r evealed 38 mononuclear cells/ml,
intrathecal IgG synthesis and no oligocolonal bands.

Case report

No further demyelinating lesions were found on com-

A 53-year-old otherwise healthy right-handed woman

plete imaging work-up of the neuraxis. Treatment

presented with a 6-month history of morning heada-

with high-dose glucocorticoids was then initiated

ches and nausea, as well as recent transient episodes of

and resulted in substantial symptom improvement.

confusion and spatial disorientation. Furthermore,

Neuropsychological assessment 1 week after surgery,

she reported that while teaching in school she repea-

however, still demonstrated a severe visual-spatial

tedly missed grasping items from the desk drawer with

processing disorder, a persistent visual field defect and

her left hand. She also noted some left-sided coordina-

left kinetic apraxia.
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Figure 1: T1 magnetic resonance tomography with contrast showing a 2.4 cm closed ring-enhancing lesion with extensive p erifocal edema in the right
parietal lobe. The inset shows the postoperative ultrasound-guided open biopsy site.

Figure 2: A. Haematoxylin-eosin (HE) staining revealing an abundance of eosinophile macrophages and few glial cells with a p
 aucity of axon remnants
without myelin sheaths. B. Luxol fast blue staining showing areas with (right side) and without myelin sheaths (left side) together with macrophages.
C. CD68 immunhistochemical staining showing dense infiltrations of macrophages that contain myelin debris (cytoplasmatic ‘gaps’). D. Myelin basic
protein (MBP) immunhistochemical staining showing fragmented myelin sheaths imbedded in a mass of myelin-phagocytosing macrophages.
E. Glial fibrillary acidic protein (GFAP) immunhistochemical staining showing predominantly astroglial cells in the midst of (nonstaining) macrophages.
F. CD3 immunhistochemical staining showing concomittant reactive T-lymphocytes infiltration.

Discussion
In this case report, we present a pitfall in operating

therefore understandable that we decided for an

on a closed ring-enhancing lesion: tumefactive MS.

“open” approach rather than a stereotactic biopsy. The

Unlike in the presented MRI, tumefactive MS usually is

latter carries the risks of surgical complications; these

reported to be reminiscent of a crescent [2] with only

may be obviated when a microsurgical full-resection is

mild perifocal oedema [1]. This rendered preoperative

highly likely to follow, such as when the lesion in

differential diagnosis difficult and, in retrospect, it is

question is a glioma or metastasis. Whenever the pre-
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operative diagnosis is uncertain, however, we would
recommend a biopsy over an upfront open resection.
When tumour tissue is not visualised under the
operative microscope and fresh frozen sections are
not helpful in establishing the diagnosis, verification
of the correct intralesional location by ultrasound can
be reassuring when terminating the operation.
To avoid operating on tumefactive MS, it is important to bear in mind the importance of taking a
thorough patient history. In Lucchinetti’s review of
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Tumefactive MS is rare and can be misleading in preoperative
decision making for neuro-oncological surgery, as it can atypically present as a closed ring-enhancing lesion. Previous neurological episodes should be sought in the patient’s history as
these may give clues to a MS diagnosis. Adjunctive, new neuro
imaging techniques may also be considered prior to invasive
diagnostic measures. The utility of intraoperative ultrasound

should not be discounted when there is doubt about correct
lesion location because of its advantage of real-time imaging.

168 biopsied tumefactive MS cases [1], as many as 29%

correct diagnosis [3]. For instance, magnetic resonance
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Conclusion

conventional MRI diagnosis is thought to be misleading [3].
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Interview mit Dr. med. Kurt Bachmann, ehemaligem Chefarzt Psychiatrie an der SRO AG
(Spital-Region-Oberaargau, Kanton Bern) in Langenthal

Wo steht die Sozialpsychiatrie
heute?
Kurt Bachmann, Karl Studer

Beim Zusammenschluss lokaler Spitäler zu Spitalzentren wurden in den letzten drei Jahrezehnten
im Kanton Bern Psychiatrische Dienste in die regionale Grundversorgung integriert. Dr. Kurt
Bachmann, unter dessen Leitung am Spital Region Oberaargau die Psychiatrie eingerichtet und
ausgebaut wurde, berichtet über die psychiatrische Versorgung in Allgemeinspitälern sowie

über ihre gesundheitspolitischen und akademischen Erfordernisse.

Karl Studer: Wie bist Du vor rund 25 Jahren zu dieser

ich erlebte nicht nur von der Spitalleitung und den

Aufgabe, der Leitung des Psychiatrie-Stützpunktes

Behörden, sondern besonders von der Bevölkerung

Langenthal, gekommen?

und von den Grundversorgern viel Goodwill, da sie

Kurt Bachmann: Ich hatte eine ausgezeichnete Aus

bald feststellten, dass bei uns die Optik der Patienten

gangslage, da der damalige Grosse Rat des Kantons

im Vordergrund stand, und die Verwaltung auch

Bern 1977 beschloss, als Ergänzung der Psychiatrischen

schnell sah, dass wir die finanzielle Verantwortung

Kliniken Bern, Münsingen, Bellelay und den privaten

klaglos übernahmen. Meiner Meinung nach ist es

Einrichtungen in Münchenbuchsee und Meiringen

wichtig, dass der, der den Auftrag und die Verant

fünf regionale Stützpunkte an den regionalen Spi

wortung hat, auch über die dazu notwendigen Mittel

tälern einzurichten: in Thun, Interlaken, Biel, Langen

und deren Einsatz verfügen muss.

thal und Burgdorf. Es entsprach damals der allgemei
nen Aufbruchstimmung in der Psychiatrie (in Italien,

KS: Was ist Deiner Meinung nach der Vorzug

Frankreich und auch der Schweiz), wegzukommen von

der Psychiatrie an Allgemeinspitälern?

den übergrossen und altmodischen Kliniken hin zu

KB: Ich bin fest davon überzeugt, dass die psychiatri

hauptsächlich ambulanten Einrichtungen in der Nähe

sche Grundversorgung an den Allgemeinspitälern

der Bevölkerung. Als sich dann die kleinen Spitäler in

stattfinden muss. Erstens entspricht es dem Bedürfnis

den Regionen zu Spitalzentren zusammenschlossen,

der Betroffenen. Zweitens wird dadurch das Behand

wie z.B. in Langenthal, war der Weg frei, hier auch eine

lungsspektrum bedeutend grösser, da die anderen

leistungsfähige Psychiatrie einzurichten. So wurde aus

medizinischen Fachgebiete am selben Ort vorhanden

einem einsamen Chefarzt mit seiner Sekretärin ein

sind. Ich bin auch ganz sicher, dass diese Einrichtungen

Psychiatrischer Dienst zur regionalen Grundversor

offen geführt werden können und müssen. Wegwei

gung mit 120 MitarbeiterInnen.

sungen sind nur gestattet bei Vollbelegung oder bei

Neben den drei Ambulatorien in der Region bestehen

Demenzkranken, die ein besonderes Setting benö

nun eine Akut- und eine Rehabilitations-Tagesklinik,

tigen. Hier arbeiten wir mit der Klinik St. Urban zu

eine Notfall-Triage mit einer mobilen Kriseninter

sammen, die in nächster Nähe liegt, wenn auch im

ventions-Equipe, zwei offene Psychiatriestationen am

Kanton Luzern. Unsere Referenzklinik Münsingen

Regionalspital Langenthal sowie, getragen von der

liegt gegen 70 km entfernt, was wenig patienten

«Genossenschaft Solidarität», ein Integrations-Hotel

freundlich ist und Beziehungen zu Angehörigen

(Hotel Auberge), ein Übergangswohnheim und eine

und Arbeitgebern beschwerlich macht. Die grossen

Tagesstätte.

Psychiatrischen Kliniken sind Überreste der Versor
gung im 19. Jahrhundert.

KS: War das kein beschwerlicher Weg, quasi als Exot

Psychiatrische Erkrankungen entsprechen deutlichen

in der somatischen Medizin?

Einschränkungen der selbständigen Bewältigung des

KB: Keineswegs, wir wurden im Rahmen der neuge

Alltagslebens. Dementsprechend muss psychiatrische

gründeten AG mit offenen Armen empfangen, und

Behandlung vor allem der Wiedererlangung der grösst

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

2016;167(7):225–227

226

ISSUES

möglichen Selbständigkeit dienen. Abteilungen am

ewigen Tarifdiskussionen in diesem Belang einen Weg

Allgemeinspital entsprechen eher dem Ziel der Norma

mit den eidgenössischen Räten zu finden.

lisierung, vor allem wenn dies mit Kurzhospitalisa

Als drittes Pilot-Projekt richteten wir ein «Intensive

tionen und Kriseninterventionen umgesetzt wird.

care management» ein für die individuelle und in
tegrierte Behandlung Schwerkranker und Menschen

KS: Wo habt Ihr diese Erfahrungen abgeholt?

mit chronifizierten seelischen Leiden, den sogenann

KB: Wir haben die psychiatrische Abteilung am Klini

ten «Haevy users», die heute mehr und mehr verges

kum Merzig im Saarland mit ihrer integrierten offenen

sen gehen und in Heime abgeschoben werden. Statt

Pflichtversorgung besucht und studiert. Sie hatte für

dessen scheint es üblich zu sein, Privatstationen,

uns Modellcharakter.

forensische Abteilungen oder psychosomatische

Es wurde schnell klar, dass bei der bisherigen statio

Dienste für Burnout-Patienten mit Wellness-Charakter

nären Versorgung die Bereitschaft notwendig ist,

anzubieten, die allesamt mehr Geld einbringen, aber

über die bisherige Tätigkeit zu reflektieren und Alter

wenig für die allgemeine psychiatrische Versorgung

nativen zu suchen, die sich am Patientenbedürfnis

zur Verfügung stellen, insbesondere für die Versorung

orientieren. Dies entspricht einem Verzicht auf Macht

unserer schwerkranken Patienten.

bei den 
grossen Institutionen. Bettenorientierung
oder Finanzorientierung wie bei den modernen AG,

KS: Ich spüre bei Dir ein besonderes Patienten

die heute nur noch die bestehenden Einrichtungen fi

verständnis. Kannst Du etwas dazu sagen?

nanziell optimieren, nicht aber bereit sind für Wag

KB: Unsere Philosophie war immer, dass sich der

nisse und rigorose Veränderungen, orientieren sich

Patient mit seinen Sorgen als Erstes angenommen und

tendenziell nicht an modernen Versorgungsprinzi

verstanden fühlen muss, und dass er erst in einem

pien. Nur durch die Abgabe von Mitteln für Neuorien

zweiten Schritt mit einer fachlichen, theoretischen

tierungen sind Veränderungen möglich (wie seinerzeit

Diagnostik und mit therapeutischen Aktionen kon

im Kanton Baselland).

frontiert wird. Der Aufbau einer tragfähigen Bezie
hung steht so im Vordergrund, was wir ja nachgerade

KS: Die Sanitätsdirektoren haben doch 2008 ausge-

seit Jahrzehnten aus der psychotherapeutischen For

zeichnete Vorgaben dazu gemacht. Warum ist nichts

schung wissen. Menschen sollen niederschwellig und

passiert?

schnell ein menschliches Verständnis und fachkom

KB: Wir konnten Pilotprojekte durchführen, die sich

petente Unterstützung erhalten, dann aber die Ver

an diesen Vorgaben orientierten, und integrierten sie

antwortung für ihre Anliegen schrittweise wieder

aufgrund ihrer Zweckdienlichkeit definitiv in unser

übernehmen im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe oder

Angebot.

in Kurzform: «So viel Hilfe wie nötig und so wenig

Als Erstes führten wir eine Notfall-Triage mit erfahre

wie möglich.» Im Hintergrund der Erwartung ist

nen ÄrztInnen ein, die tagsüber alle Notfälle behan

immer das Normalitätsprinzip: Die Patienten sollen so

deln. Dieser Notfall-Triage gliederten wir eine mobile

schnell als möglich zu Experten ihrer Behandlung

Krisen-Equipe an, was die Einweisungen mit Führ

werden. Therapeuten sind oft auf die Symptome und

sorgerischer Freiheitsentziehung deutlich reduzierte.

deren Behandlung fixiert, ohne zu reflektieren, wie

Die mobile Equipe ermöglicht sehr oft den Verbleib in

es um die soziale Situation steht. Am augenfälligsten

den familiären und häuslichen Strukturen, ohne dass

wirkt sich das bei der Arbeitssituation der Patienten

eine Regression in der Vollversorgung eines Spitales

aus, denen es wichtig ist, einen Arbeitsplatz zu halten

notwendig wird – im Gegenteil, bereits vorhandene

oder einen neuen zu finden. Arbeit ist doch ein zen

Ressourcen werden so weiter genutzt.

trales Thema für jeden Patienten, und gerade hier

Als Zweites erwies sich eine neue Akut-Tagesklinik als

f ühlen sie sich verstanden. Dabei muss auch die


ähnlich leistungsfähig wie traditionelle Abteilungen,

Perspektive der Arbeitsgeber berücksichtigt werden,

auch bei schwerkranken Patienten. Die Patienten, die

die oft den psychischen Leiden der Patienten ratlos

Angehörigen und auch die Mitarbeiter wirken deutlich

gegenüber stehen. Gerade diese Sichtweise wird leider

zufriedener mit diesem Setting. Leider bestehen hier

bei der A
 usbildung der jungen Ärzte kaum berück

immer noch die u
 nsäglichen KVG-Vorgaben, wo Tages

sichtigt und muss in der Praxis erst gelernt werden. Es

kliniken als ambulante Einrichtungen angesehen und

gilt auch hier die Augenhöhe mit den Arbeitsgebern,

entsprechend finanziert werden. Dabei sollten doch

die meist sehr viel Goodwill mitbringen. Leider ist

die langjährigen Erfahrungen damit endlich zu einer

dieser Gesichtspunkt in der Schweizer Psychiatrie


Änderung der Finanzierung gereichen. Ich denke, dass

noch sehr vernachlässigt, bei den Patienten aber von

eine wichtige Aufgabe der SGPP darin besteht, statt der

grosser Bedeutung.

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

2016;167(7):225–227

227

ISSUES

KS: Warum werden diese Erfahrungen und die

lernen, sich auch verunsichern zu lassen, um diesen

anderer Länder im Rahmen von Versorgungs

Beruf zu auszuüben. – Ich würde diesen Beruf heute

forschung an unseren Schweizer-Universitäten

wieder wählen!

kaum mehr durchgeführt?

Wir ersetzen derzeit die Ärzte durch Psychologen. Mit

KB: Der SNF finanziert meines Wissens nur Grund

einer gezielten Weiterbildung übernehmen sie diese

lagenforschung (biochemisch, neuroradiologisch und

Aufgabe meist ausgezeichnet und auch den Notfall

genetisch), und es existiert in der Schweiz kein Lehr

dienst mit Erfolg, mit einem Kaderarzt im Hinter

stuhl mehr für Versorgungsforschung und Sozialpsy

grund. Auch die Weiterentwicklung der Pflegedienst

chiatrie. Die Erklärung dazu lautet, dass es Aufgabe der

mitarbeiter, Sozialarbeiter und Therapeuten ist einer

Kantone wäre, ihre Versorgung zu evaluieren. Nun

der Schlüssel für ein kompetentes Angebot in unseren

haben sie allerdings diesen Auftrag privatisiert und

Einrichtungen.

delegiert und dadurch kaum mehr zu einer öffentli
chen Sache gemacht. Dazu kommt, dass sie immer

KS: Was wäre Dein nächstes Projekt, wenn Du noch

weniger Gesundheitspolitik betreiben und nur noch

gefragt würdest, ein viertes Pilot-Projekt an die Hand

über die steigenden Kosten jammern. Trotz des guten

zu nehmen?

Dokuments der Sanitätsdirektoren von 2008 zeigen sie

KB: Als Erstes würde ich die mobilen Equipen stark

kaum mehr ein Interesse daran, was fachlich passiert.

ausbauen, um die Grenzen zur Hospitalisation aus

Die stationären psychiatrischen Einrichtungen wer

zuloten. Dann würde ich als viertes Pilotprojekt den

den vielerorts als Milchkühe angesehen, die es zu opti

«Open dialog» kennenlernen wollen, wie er derzeit in

mieren gilt.

Finnland praktiziert wird. Ähnlich wie die Multi
systemtherapie bei Jugendlichen werden hier mittels

KS: Wäre hier nicht eine Zusammenarbeit mit den

sofortiger individualisierter Interventionen mit dem

Universitäten sinnvoll?

Bezugssystem Krisen angegangen, was offensichtlich

KB: Sicherlich, aber es besteht leider von Seiten der

zu sehr guten Verläufen und einer deutlichen Ab

Universitäten kein Interesse, und jede Initiative dazu

nahme von medikamentösen Hilfen führt. An weite

wurde vom Ordinarius blockiert. Die fünf Stützpunkte

ren Ideen fehlt es mir nicht.

im Kanton Bern haben ein erhebliches Erfahrungs
potential. Aber jedes Angebot zu Praktika, Gruppen

KS: Was hast Du zum Schluss noch für Wünsche

unterricht oder Erfahrungsaustausch wurde verun

zuhanden der SGPP?

möglicht. Auch hier ein seltsames Machtspiel, das den

KB: Dass das Arbeitspapier der Sanitätsdirektoren

Studenten die Möglichkeit vorenthält, praxisorien

(siehe auch den Bericht des Bundesrats «Die Zukunft

tierte sozialpsychiatrische Erfahrungen zu machen

der P
 sychiatrie in der Schweiz» vom März 2016) end

oder diese in ihre Ausbildung einfliessen zu lassen. Die

lich als Grundlage für die weitere Entwicklung unseres

menschlich-praktische Dimension geht somit völlig

Faches an die Hand genommen wird, wobei die SGPP

verloren, und die Folgen sind verheerend, da der Nach

hier eine fachlich orientierte Triebfeder spielen

wuchs ein sehr einseitiges und wenig praxisorientier

müsste, es zu ihrer Sache macht im Interesse der

tes Bild von der psychiatrischen und psychotherapeu

Patienten. Sie ist wohl eine Standesorganisation, aber

tischen Tätigkeit erhält. Dass er dann wenig Interesse

neben den Arbeits- und Einkommensbedingungen

zeigt, später in psychiatrischen Einrichtungen tätig zu

sind wir doch auch für die fachliche Entwicklung

werden, könnte eine logische Folge sein. Dabei war

zuständig. Dazu gehört meiner Meinung nach u.a. der

Bern früher die erste Adresse für Sozialpsychiatrie.

dringende Anspruch, an unseren Universitäten wieder

Wir haben doch den spannendsten ärztlichen Beruf,

Lehrstühle für Versorgungsforschung und Sozial

und nirgendwo ist man so nahe am Patienten mit

psychiatrie einzurichten, wie es in der west
lichen

seinem Leiden und den psychosozialen Folgen wie in

Welt sonst üblich ist.

der Psychiatrie. Allerdings müssen die jungen Ärzte

Menschen sind doch so
ziale Wesen und alle Ent

heute zuerst ins Lebensumfeld der Patienten «ge

wicklung geschieht über Beziehungen. Es ist tatsäch

bracht» werden, und wir müssen sie zu Partnern der

lich erstaunlich, dass wir im Ausland Forschungs

Dr. med. Karl Studer

Patienten machen. Es muss ihnen klar gemacht wer

ergebnisse abholen müssen, weil wir selbst nicht mehr

Praxis im Klosterhof

den, dass ihr theoretisches Wissen und ihre Therapie

in der Lage sind, unsere Erfahrungen zu b
 eforschen,

manuale wenig taugen, wenn ihr Einsatz nicht in einer

zu evaluieren und in die Entwicklung u
 nseres Berufs

Beziehung und auf Augenhöhe stattfindet. Sie müssen

einzubauen.

Correspondence:

Klosterhofstrasse 1
CH-8280 Kreuzlingen
karl.studer[at]bluemail.ch
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BOOK REVIEWS

Book reviews
Thierry Simonelli, Siegfried Zepf (Hg.):

Verstehen und Begreifen in der
Psychoa nalyse
Erkundungen zu Alfred Lorenzer

Buchreihe: Bibliothek der Psychoanalyse
Giessen: Psychosozial-Verlag; 2015.
257 Seiten, Broschur .
Preis: Euro 29,90.
ISBN 978-3-8379-2523-4.

In den letzten Jahren hat Alfred Lorenzers
Schaffen eine zunehmende Beachtung erfahren, die in Anbetracht der Entwicklungen
der Psychoanalyse als Therapieform kaum
überraschend erscheint und nicht nur in der
Beharrlichkeit seiner Schüler und akade

mischen Weggefährten begründet liegt. Vielmehr ist sie zu verstehen als ein Aufruf zur
«Rekonstruktion einer Sprachzerstörung»
und als eine Antwort auf die Psychotechno
logisierung der Psychoanalyse, welche natur
gemäss mit einem Verlust ihrer «praktischtheoretischen Dialektik» einhergeht. Dieser
von Simonelli und Zepf herausgegebene Titel
stellt einen weiteren wichtigen Beitrag zur
Aktualität von Lorenzers Denken in sensu
einer dezidiert zu füllenden dialektischen

Lücke dar – eine Destination, welche von

den einzelnen Beiträgen ungeachtet deren
Verschiedenheit geteilt wird.
Die Beitragenden nehmen hierbei die Leser
auf eine Zeitreise mit, die bis in die Zukunft
reicht – sei es durch persönliche Erinnerungen (Zepf), eigene Lehranalyse (Werthmann),
geschichtliche Kontexte (Dahmer), eine Diskussion mit Alfred Lorenzer (Lorenzer, Hartmann, Zepf), die Gegenüberstellung Lacans
und Lorenzers Sprachauffassung (Simonelli),
eine Weiterentwicklung des Lorenzer’schen
Symbolbegriffs (Schmid Noerr), eine Abhandlung zum interaktionstheoretischen Span-

nungsfeld bei Freud und Lorenzer (Zepf), das
Aufzeigen der Signifikanz für die klinische
A rbeit (Nissen), die Tiefenhermeneutik im

k linischen und kulturanalytischen Kontext
(König) oder – last but not least – durch den
Stellenwert des Lorenzer’schen gesellschaftskritischen Denkens und dessen epistemologi
sche Stringenz jenseits «timider Psychotechnik» (Dahmer).
In puncto Lorenzers Nachwirken wäre
wünschenswert gewesen, wenn auf seinen
Theorien beruhende Weiterentwicklungen
und Anwendungen mehr Platz gefunden
hätten, wenn also die «Lorenzianer» von

morgen zu Wort gekommen wären. Auch

bleibt die Frage offen, inwiefern sich Lorenzers Werk «salonfähig» und zukunftweisend
weiterentwickeln liesse, ohne einem Psycho
technik-
Reduktionismus zum Opfer zu fallen. Ungeachtet dessen ist der Titel überaus
lesenswert und stellt eine Bereicherung für
jeden dar, der sich der Vielfalt von Lorenzers
metatheoretischem und klinischem Denken
annähern will.
Anas Nashef, Bremerhaven

W. P. Kaschka, D. Rujescu (Hrsg.):

Biological Aspects of Suicidal
Behavior
Basel: S. Karger; 2016.
Gebunden, 180 Seiten, 4 Abb, 8 Tab.
Preis Fr. 124,00 / Euro 116,00.
ISBN 978-3-318-05583-2.

Advances in Biological Psychiatry
Editors: W.P. Kaschka, W.F. Gattaz

Vol. 30

Biological Aspects
of Suicidal Behavior
Editors

W.P. Kaschka
D. Rujescu

ist daher lobenswert, die wichtigsten Befunde
dieser Studien in Buchform zusammenzu
fassen, und dazu erst noch in einem schlanken Band. Die beiden Herausgeber präsen
tieren in den 13 Kapiteln einen guten
Überblick über die wesentlichen Bereiche
der biologisch orientierten Suizidforschung.
Mit Dan Rujescu, Gustavo Turecki, Fabrice
Jollant und Bruno Müller-Oerlinghausen sind
in diesem Band bekannte Autoren vertreten,
wobei dem Kenner der Literatur auffällt, dass
Beiträge der Gruppe von John Mann an der
Columbia University in New York fehlen – was
aber dem Buch keinen Abbruch tut.
Nach einem ein
leitenden Kapitel zur Epi
demiologie des sui
zidalen Verhaltens, und
damit zur globalen Grössenordnung des

Problems, folgen Kapitel zu den Bereichen

Neurotransmitter, Genetik und Epigenetik
sowie Neuropsychologie und Neurophysiologie. Etwas ausserhalb des Mainstreams liegt
ein Kapitel zur Rolle des Immunsystems als
ätiologischer Faktor. Von besonderem Interesse sind die in verschiedenen Kapiteln erwähnten Hinweise auf die neurobiologischen
Aspekte der Suizidalität bei Jugendlichen und
auf verschiedene Aspekte der Gen-UmweltInteraktion. Ein Nachteil ist, dass es unter den
Kapiteln viele Überschneidungen gibt, was

wohl vermeidbar gewesen wäre.
Den Kliniker würde die Frage der Relevanz der
biologischen Forschung für die Prävention
und Therapie der Suizidalität interessieren.
Dieser Bereich kommt leider zu kurz. Das
Thema Therapie beschränkt sich auf die Rolle
von Lithium und Clozapin. Es wäre schade,
wenn der Eindruck entstünde, die Erforschung der biologische Aspekte der Suizida
lität verspreche therapeutisch nicht mehr als
das. Trotzdem scheint es mir wichtig, dass
gerade auch klinisch tätige Kollegen die

Bedeutung der biologischen Forschung für

unsere Modelle der Suizidalität kennen – was
übrigens als Erklärungsmodell auch in der
Psychotherapie sehr hilfreich sein kann. Das
vorliegende Buch leistet hier gute Dienste.
Konrad Michel, Thun

Im Laufe der letzten Jahrzehnte zeigte sich in
den Neurowissenschaften ein zunehmendes
Interesse am Phänomen Suizid. Die Zahl
der publizierten Studien hat inzwischen der
artige Ausmasse erreicht, dass es schwierig
geworden ist, den Überblick zu behalten. Es
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BOOK REVIEWS

Marc Walter, Daniel Sollberger,
Sebastian Euler:

Persönlichkeitsstörungen und Sucht
Buchreihe: Sucht: Risiken – Formen –
Interventionen.
Verlag Kohlhammer, Stuttgart.
212 Seiten, 6 Abbildungen, 12 Tabellen.
Erschienen 2015.
ISBN: 978-3-17-026096-2.

lungsplanung integrierte therapeutische
Zusatzqualifikationen ver

f ügen. Neuere Behandlungsansätze wie der Einbezug von
Peer-Mitarbeitern oder Recovery-orientierte
Therapieprogramme finden leider keine Erwähnung – vielleicht wegen der noch zu ge
ringen Evidenz, die in dem v
orliegenden
Band bei den anderen Therapieverfahren
gut dargestellt wird. Obwohl die therapeutische Provenienz aller Autoren die Psycho
dynamik ist, gelingt es ihnen sehr gut, die
beiden g
 rossen psychotherapeutischen Therapieverfahren darzustellen und die Vorteile einer Kombination von psychodynamischen
und verhaltenstherapeutischen Herangehens
weisen zu betonen. Sie stellen damit einen
sinnvollen klinischen Therapiealltag dar, in
dem übertragungsfokussierte Psychotherapie
(TFP) sowie behaviorale und mentalisierungsbasierte Ansätze (DBT) gemeinsam angeboten
werden. Mit diesem liegt der vierte von über
dreissig geplanten Bänden zum Themen
bereich Sucht vor. Er macht neugierig auf
das, was noch kommt.
Herbert Leherr, Münsterlingen

Es ist das Verdienst der Herausgeber mit
Unterstützung des Verlags Kohlhammer, die
Reihe «Sucht: Risiken – Formen – Interven
tionen» auf einem Medizinmarkt zu platzieren, der in den letzten Jahren unbeeinflusst
von gesellschaftlichen Entwicklungen einen
grossen und stabilen Anteil von Menschen zu
versorgen hat, bei denen die Suchtthematik
eine wichtige Teildynamik ihrer psychischen
Probleme darstellt. In kaum einem Bereich
des Gesundheitswesens wird seit Jahrzehnten derart weitreichend interdisziplinär ge
arbeitet wie auf dem Gebiet der Abhängig
keits
erkrankungen. Gerade die Gruppe der
Menschen mit einer Kombination von Persönlichkeitsstörung und Sucht wechseln erfahrungsgemäss häufig das Behandlungssetting und pendeln zwischen psychiatrischen
Aufnahme-, Entzugs- und Psychotherapiestationen, Hausarztpraxen, Suchtberatungsstellen, tagesklinischen Angeboten und nieder
gelassenen Therapeuten hin und her – oft
unterbrochen durch längere Therapiepausen.
Dem selbst gestellten Anspruch, auf inter
disziplinäre und praxisrelevante Aspekte zu
fokussieren, wird dieser Band deswegen nur
partiell gerecht. Die Kollegen Walter, Soll
berger und Euler sind sehr erfahrene psycho
therapeutisch/psychiatrische Kliniker. Trotzdem widmen sie der Beschreibung der
einzeltherapeutischen Perspektive einen sehr
grosser Raum. Im klinischen Behandlungs
setting sind allerdings verschiedenste Berufsgruppen beteiligt, die – zu
mindest in der
Schweiz – häufig auch über in die Behand-

Andreas und Barbara Steck:

Brain and Mind. Subjective Experience and scientific Objectivity.
Cham: Springer International Publishing;
2016. Gebunden, XIX/278 Seiten, 25 Abb.,
2 Tab.
Preis Fr. 90,50. ISBN 978-3-319-21286-9.

Was für ein ungewöhnliches Buch! Da fassen zwei Ehepartner – er Neurologe und
ehemaliger Chefarzt der neurologischen

Universitätsklinik Basel, sie Kinder- und

Jugendpsychiaterin und psychoanalytische
Psychotherapeutin – die Früchte eines langen
Berufslebens in einer bipersonal-binokularen
Sicht in englischer Sprache zusammen.
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Mark Solms, ein international renommierter
Psychoanalytiker und Hirnforscher, würdigt
im Vorwort die Spezifität dieses Werkes, in
dem folgende weitausgreifende Themata
neurowissenschaftlich, psychodynamisch
und z.T. klinisch zugleich beleuchtet werden:
das Bewusstsein, das Gedächtnis, die Emo
tionen, die Entwicklung des Selbst, die Sprache, die Kommunikation, die Musik, der Stress
und das Trauma, der Schmerz, die Psycho
somatik und die Somatopsychik, die Resilienz,
die Trauer, die Träume und schliesslich noch
psychotherapeutische Aspekte.
Dem jeweiligen Thema entsprechend sind die
Sichtweisen nicht stets genau hälftig verteilt,
sondern fluktuieren unterschiedlich stark,
von der einen oder anderen Sichtweise mehr
oder weniger betont. Autorin und Autor sind
somit wie in steter Bewegung: Sie surfen zwischen «brain and mind», d.h. im Übergangsland zwischen dem einen Pol (subjektives
Erleben/Erfahrung) und dem anderen Pol

(naturwissenschaftlich-objektive, biologische
Erkenntnis) hin und her.
Einem Leser, der an ein für alle Mal
Feststehendem Halt finden möchte, mag die
Lektüre schwerfallen. Jenem Leser aber, der
weiss, dass Lernen und Sichweiterentwickeln
ein lebenslanger Vorgang ist, der auch den
Sprung zwischen interdisziplinären Sicht
weisen kreativ zu nutzen weiss und einem
intensiven Integrationsversuch beiwohnen

möchte, bietet das vorliegende Buch eine
einzigartige Gelegenheit, sich nicht nur über
den «state of art» in diesem Bereich zu orientieren, sondern auch sich anregen zu lassen,
selbst die Ebene der Bewegung und der persönlichen Integrationsarbeit nie zu verlassen.
Hierzu ist dieses Werk ein wunderbarer Wegbegleiter.
Dieter Bürgin, Basel
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VARIA

Varia
Zwei Preise für Epilepsieforschung
ausgeschrieben
Mit zwei Auszeichnungen fördert die Schwei
zerische Epilepsie-Liga die Weiterentwicklung
des Wissens zur Epilepsie. Bewerbungsfrist ist
jeweils der 31. Dezember 2016.
Mit 25 000 Franken ist der Forschungsför
derpreis der Schweizerischen Epilepsie-Liga
dotiert. Er wird jährlich in der Schweiz tätigen
Wissenschaftlern als Anschubfinanzierung
für grössere Forschungsvorhaben vergeben.
Insbesondere soll die Erforschung von Ursa
chen und Behandlungen der Epilepsie geför
dert werden.
Den diesjährigen Forschungsförderpreis der
Schweizerischen Epilepsie-Liga nahmen Tilo
Gschwind und Prof. Jean-Marc Fritschy vom
Institut für Pharmakologie und Toxikologie
der Universität Zürich am 29. September 2016
in Basel entgegen.

Der Alfred-Hauptmann-Preis, ein gemein
samer Preis mit den Deutschen und Öster
reichischen Gesellschaften für Epileptologie,
zeichnet die beste wissenschaftliche Arbeit
aus dem deutschsprachigen Raum auf dem
Gebiet der experimentellen und klinischen
Epileptologie aus. Er ist mit 10 000 Euro
dotiert und wird alle zwei Jahre verge
ben.
Benannt ist der Preis nach dem deutschen
Neurologen Alfred Hauptmann, der 1912 die
Wirkung des ersten modernen Antiepilep
tikums entdeckte und 1933 aus Deutschland
emigrieren musste.
Weitere Informationen:
www.epi.ch/hauptmannpreis

Beide Ausschreibungen laufen bis zum 31. De
zember 2016.

Weitere Informationen:
www.epi.ch/forschungsfoerderung

Korrigendum
Betrifft: Szucs T, Blozik E, Reich O. Die moderne
Psychiatrie im Spannungsfeld zwischen Mach
barkeit und Finanzierbarkeit. Swiss Arch Neurol
Psychiatr Psychother. 2016;167(6):177–183.
Im oben erwähnten Beitrag in der letzten
Ausgabe des SANP waren leider die Abbildun
gen 1 und 2 und deren Legenden verwechselt.
Die korrigierte Fassung des Artikels finden Sie
auf der Website der Zeitschrift unter www.
sanp.ch.
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Die Schweizerische Epilepsie-Liga ist eine ge
samtschweizerisch tätige Fachorganisation
und zugleich Schweizer Sektion der Interna
tionalen Liga gegen Epilepsie (International
League Against Epilepsy ILAE).
Die Epilepsie-Liga forscht, hilft und infor
miert. Ihr Ziel ist es, den Alltag von Epilepsie-Betroffenen und deren Situation in der
Gesellschaft nachhaltig zu verbessern.
Weitere Informationen:
Schweizerische Epilepsie-Liga, Seefeldstrasse 84,
8008 Zürich, info[at]epi.ch, www.epi.ch

