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EDITORIAL

Dans ce numéro

101 ans!
Jacques Besson et Joachim Küchenhoff
Il y a un an, le 18 janvier 2017, les deux rédacteurs en

ficié d’un rétablissement étonnant grâce à une analyse

chef soussignés célébraient les 100 ans des Archives,

existentielle prodiguée par Ludwig Binswanger.

en soulignant les défis qui sont toujours d’actualité.

Florence Choquard nous présente le psychiatre Hans

Il faut un journal suisse qui dépasse les frontières

Steck comme médiateur entre l’asile et le musée. En

cantonales et linguistiques, qui soit un lieu d’échange

effet, dans ses «Essais sur la pensée imaginative», Hans

pour les orientations diverses en psychiatrie, sans

Steck postule un parallélisme entre l’art pathologique

négliger les neurosciences cliniques. Un journal peer

et l’art primitif, influencé qu’il est par l’ethnologie,

reviewed qui crée des liens entre les centres et les

lasociologie et l’évolutionnisme de son époque. Ses tra-

praticiens, entre les scientifiques et les cliniciens.

vaux ont été marqués par l’étude des productions artis-

Emancipées des sociétés de discipline de référence,

tiques de schizophrènes, notamment celle d’«Aloïse».

les Archives se sont déployées pacifiquement sur deux

Dans l’interview de Hannes Strasser du Centre Janus à

axes: le journal on line de la Société suisse de neurolo-

Bâle, Karl Studer met en valeur l’histoire de la réduc-

gie, «Clinical and translational neuroscience», et pour

tion des risques chez les dépendants aux opiacés, pour

les psychiatres une extension des archives historiques

passer d’un discours moral et politique à un jugement

sous le nom de «Archives suisses de neurologie, de psy-

clinique et scientifique. Ainsi, la prescription médicale

chiatrie et de psychothérapie».

d’héroïne est-elle l’occasion d’un travail psychiatrique

Vous avez entre les mains un numéro particulière-

et psychothérapeutique stabilisé.

ment réussi du défi relevé par les nouvelles Archives.

Dans le case report de Daniele Zullino et de Louise

Toutes les facettes de la psychiatrie y sont exprimées.

Penzenstadler de Genève, vous vous exercerez à la psy-

L’article de Djamel Melliti de Paris nous rappelle les

chopathologie linguistique dans un trouble schizo-

rapports complexes entre cerveau et psychisme dans

affectif.

l’organo-dynamisme de Henry Ey. Le système nerveux

Si vous aimez le cinéma, n’hésitez pas à lire la rubrique

y est décrit en termes de hiérarchie de niveaux per-

«Film analysis» consacrée au jeu d’argent pathologique

mettant l’organisation de la vie psychique.

dans le film «Rounders».

L’article de Peter Theiss-Abendroth de Berlin rapporte
l’histoire d’Aby Warburg, fondateur de l’iconologie,
considéré comme schizophrène incurable, ayant béné-
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Bonne année 2018 et bonne lecture!
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ORIGINAL ARTICLE

La maladie mentale à la lumière de l'organisation et de la désorganisation neuro-psychiques

Cerveau et psychisme dans
l’organo-dynamisme de Henri Ey
Djamel Melliti
Université Paris 13, Villetaneuse, France

Summary

Évolution du système nerveux
et épigenèse

Brain and psychism in Henri Ey’s organo-dynamism

Pour asseoir son point de vue non réductionniste sur

In this article, we show that Henri Ey’s organo-dynamism relies on a

le dynamisme cérébral, Ey se rapporte à plusieurs

genetic and structural pattern of the neuro-psychic organisation in order

éléments scientifiques et épistémologiques. En pre-

to provide a non-reductionist definition of the central nervous system.

mier lieu, l’histoire naturelle offre un cadre pour

We also show to what extent organo-dynamism calls upon a genetic work

étudier les structures anatomiques et fonctionnelles

pattern and an architectonic method of analysis in order to capture the

de l’encéphale [2, p. 45–51]. En second lieu, le «schéma

relationships between brain and psychism. It is thus possible to account

darwinien et spencérien de la superposition des stades

for the organised unity of the brain and of psychism, as well as of the

de l’évolution et des segments du système nerveux»

processes of neuro-psychic disorganisation that are involved in mental

[3, p. 369] fait a
 pparaître le temps [2, p. 46–51] comme

illnesses.

un paramètre essentiel à l’étude de l’encéphale. En troisième lieu, l’embryo
genèse et la maturation post-

Key words: biology; evolution; neurology; psychiatry; psychology; psychopathology

natale du système nerveux central nous renseignent
sur l’organisation de l’encéphale. L’embryogenèse
éclaire le processus de formation du système nerveux
central et le développement des différentes parties
de l’encéphale (tronc cérébral, cervelet, diencéphale et
télencéphale). La m
 aturation post-natale du système

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

Introduction

nerveux central indique comment les grandes fonc-

Dans la préface à la deuxième édition d’un ouvrage

tions encéphaliques (sensibilité, mémoire, affectivité,

publié en 1963 intitulé La conscience [1], Ey apporte

langage, cognition, etc.) sont intégrées aux divers ni-

des réflexions fondamentales sur les activités neuro-

veaux du processus de développement anatomique

psychiques et ouvre un champ d’analyse épistémo

[4, p. 10–26]. À cela, il faut ajouter que l’embryogenèse

logique concernant les rapports complexes que le

et la maturation post-natale du système nerveux

cerveau et le psychisme entretiennent [1, p. XX–XXIII].

central fournissent des données phylogénétiques et

Au cours du troisième chapitre consacré à la «neuro-

ontogénétiques sur le processus de complexification

biologie du champ de la conscience» (p. 153–253), l’étude

morphologique du cerveau au cours de l’évolution bio-

anatomique et fonctionnelle du cerveau le conduit à

logique. Elles apportent aussi des données théoriques

penser qu’il s’agit d’un organe impossible à réduire à

et expérimentales à prendre en compte dans l’étude du

sa dimension matérielle et biologique. Si le cerveau est

fonctionnement cérébral. Sur le plan théorique, il s’agit

indispensable au maintien de la vie végétative, à la

d’adopter un modèle génétique de travail. Ce modèle

reproduction et à la transmission de flux chimio-


s’impose parce que le développement du système

électriques, il est bien plus qu’un centre réflexe qui

nerveux central est à la fois téléologique et normatif

contrôle les systèmes sensori-moteurs (p. 155–6). C’est

[2, p. 239–41]. Autrement dit, le modèle génétique est

une structure dynamique impliquée dans «l’organisa-

indispensable du fait que «la phylogenèse et l’onto

tion de la vie de relation» (p. XXI), c’est-à-dire dans

genèse du cerveau assignent à son organisation son

les rapports volontaires avec le monde extérieur. Ey

sens, celui d’une télencéphalisation progressive» [1,

avance ainsi l’idée que le cerveau humain a aussi pour

p. 206]. Sur le plan expérimental, il s’agit de porter une

rôle de contribuer à la «création du milieu dans lequel

attention particulière à la différenciation anatomique

se développent et s’édifient les constructions de l’expé-

et aux propriétés fonctionnelles de l’encéphale hu-

rience et de la personne» (p. XXI).

main, telles qu’on peut les mettre en lien avec la phy-
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logenèse et l’ontogenèse. En croisant ces données, et

amines. Leurs corps cellulaires sont situés au niveau

en s'inspirant des travaux de Jackson [2], Ey parvient à

du tronc cérébral (sérotonine) et du mésencéphale

une définition générale du s ystème nerveux central:

(dopamine). Ces systèmes de projections, aux fais

«Le système nerveux central constitue l’organe des rap

ceaux ascendants, innervent les structures diencé

ports v
 ariables, adaptatifs ou facultatifs, intégrés dans

phaliques et corticales. Ils exercent tout un champ

une hiérarchie de niveaux qui va du plus automatique

d’influence sur les activités supérieures de l’encéphale

(voire végétatif) et du plus ‹spécifique› (commun à l’es

(éveil de l’activité corticale, régulation de l’attention et

pèce humaine) au moins automatique et au plus indi

de la vigilance, etc.). Inversement, il existe des méca-

viduel ou personnel. L’originalité de ce système d’inté

nismes de contrôle dont les corps cellulaires sont si-

gration, c’est sa hiérarchie, c’est-à-dire l’intégration

tués au niveau cortical et dont les effets s’exercent,

constante des niveaux inférieurs aux niveaux supé

de manière descendante, sur les systèmes cellulaires

rieurs» (p. 254).

inferieurs [2, p. 68]. On peut observer ces effets par la

Cette définition décrit le système nerveux central

façon dont est impliqué le cortex insulaire dans la

comme un complexe anatomique et fonctionnel à

modulation des processus affectivo-émotionnels et


niveaux multiples dont l’organisation structurale


proprioceptifs.

met en évidence une morphologie d’ensemble. Plus

Les mouvements et les échanges que l’on constate

précisément, la «hiérarchie de niveaux» introduit un

du point de vue des activités chimiques s’observent

deuxième paramètre essentiel à l’étude du système

pareillement du point de vue des propriétés élec

nerveux central: l’espace. Pour étudier la constitution

triques du cerveau. Plus précisément, les méthodes

et l’aménagement dynamique de l’espace cérébral [5,

d’investigation physiologiques montrent que les acti-

p. 146], Ey s’intéresse à l’organisation macro et micro

vités du cerveau produisent des revirements et des

scopique du système nerveux central telle qu’elle se

inversions de champs électriques qui correspondent à

met en place au cours de l’évolution biologique [2,

des modifications de régimes fonctionnels [1, p. 240–2].

pp. 45–51, 209–12]. Il examine les formes anatomiques

Les variations d’oscillation synchrone qui s’exercent

et les activités physiologiques à chaque niveau d’orga-

de manière locale ou diffuse sont lisibles à l’électro-

nisation du cerveau ainsi que les échanges – ascen-

encéphalogramme, notamment durant les phases

dants et descendants – qui existent entre eux.

d’alternance entre les états de veille et de sommeil

Du point de vue macroscopique, l’examen met en

ou dans certaines formes d’épilepsie.

lumière l’espace du système nerveux central constitué

On peut remarquer, du reste, que si les systèmes infé-

d’une superposition d’éléments anatomo-fonctionnels

rieurs de l’encéphale exercent un pouvoir d’activation

interdépendants. En effet, la mise en correspondance

et de modulation sur les systèmes supérieurs, les pro-

de l’anatomie comparée et de l’embryologie montre

priétés inhibitrices ou excitatrices des régions supé-

que les nouvelles structures encéphaliques qui
apparaissent avec le temps s’édifient sur les

anciennes. Elles s’y enracinent en formant des

connexions, des circuits, des réseaux, des systèmes

Les fonctions intégrées et intégrantes
se c onstituent en systèmes complexes sur
différents niveaux d’organisation.

diffus, des mécanismes de réverbération [3, p. 369–
70] et des aires de coopérations fonctionnelles. Les

rieures du cerveau ont aussi un pouvoir de régulation

fonctions primaires de l’encéphale se complexifient

et de contrôle sur les systèmes inferieurs. Cela signifie

au gré des néo-formations du système nerveux central

que les interactions multi-niveaux des systèmes cel

et des réponses adaptatives qu’il donne au milieu dans

lulaires qui se produisent avec les phénomènes de

lequel il est plongé et avec lequel il interagit.

modulation, de régulation et de contrôle décrivent

Du point de vue microscopique, Ey souligne la néces-

des boucles de relations causales entre les actions

sité de considérer la microphysiologie du neurone et

microscopiques et les régions macroscopiques concer-

de ses synapses [1, p. 157–8]. Les fonctions de régulation

nées par ces actions. Les boucles de régulations for-

et de modulation des systèmes chimio-électriques

mées par les circuits striataux (activité motrice) et le

[4, p. 1020–80] décrivent un espace dynamique non-

circuit de Papez (mémoire de fixation) en sont l’illus-

homogène au sein duquel des interactions se pro-

tration.

duisent sur plusieurs niveaux en même temps. De

Avec ces indications, on voit de quelle manière les

nombreux phénomènes physiologiques illustrent les

systèmes anatomiques et cellulaires permettent d’étu-

interactions multi-niveaux qui se produisent dans

dier le cerveau dans son fonctionnement global ou

l’encéphale. Il existe, par exemple, des systèmes de pro-

local s elon les niveaux d’organisation et d’interaction.

jection chimique appartenant au groupe des mono

On voit aussi pourquoi l’organisation anatomo-fonc-
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tionnelle (spatiale) du cerveau est liée à son évolution

Quant aux fonctions abstraites de cognition et de rai-

(dans le temps) et dans quelle mesure, par conséquent,

sonnement, elles constituent les structures supé-

une telle structure spatio-temporelle peut être envisa-

rieures du champ de la conscience. Qu’il s’agisse des

gée selon le «modèle architectonique de l’être vivant

perceptions, des sensations, des motivations, des fa-

dont le système nerveux central des vertébrés repré-

cultés ou encore des états mentaux, la vie psychique

sente la forme par excellence» [6, p. 1080]. C’est que la

se retrouve, sous une forme ou une autre, à tous les

vie de relation, en réponse à l’évolution biologique, se

niveaux d’organisation du système nerveux :

fonde sur une articulation globale des systèmes céré-

«Nous devons (…) nous représenter que l’organisation

braux en constante transformation. Les fonctions inté-

même du ‹système nerveux› implique l’organisation de la

grées et intégrantes se constituent en systèmes com-

vie psychique, de son niveau le plus bas (plus instinctif

plexes sur différents niveaux d’organisation [1, p. 239].

que reflexe) au niveau le plus élevé (plus conscient qu’in

Elles sont enchevêtrées et interdépendantes [ibid.].

conscient)» [2, p. 68].

Plus encore, elles font preuve de plasticité et de vica-

«En réalité, le psychisme et le nerveux sont liés depuis les

riance. Ce qui empêche de réduire ces fonctions à une

plus bas niveaux de l’organisation du système nerveux,

localité anatomique:

et les n
 iveaux les plus élevés, s’ils dépendent des struc

«Chaque fonction nerveuse est inséparable d’une cer

tures cérébrales, n’y sont pas enfermés mais au contraire

taine forme de l’activité instinctive, c’est dire qu’elle se

ouverts» [1, p. 155].

développe dans le temps. C’est dire aussi (…) que le déve

Il faut souligner que l’organisation des fonctions

loppement chronologique de la fonction interdit de lui

neuro-psychiques transcrit, dans l’encéphale, les pa-

assigner un signe local absolument rigoureux puisque

liers de l’évolution biologique. Les formations réti

la maturité de la fonction n’a été rendue possible que

culaires, le système limbique et l’arrangement des

par un certain frayage à tous les niveaux d’intégration»

neurones dans les différentes couches du néo-cortex

[1, p. 159–252].

le montrent bien [1, p. 179–87]. À cela, il faut ajouter

Architectonique des fonctions
neuro-psychiques

que les acti
v ités neuro-psychiques impliquent une
«hiérarchie fonctionnelle» [2, p. 68] dont les segmentations verticales et les graduations renvoient aux dif
férents niveaux d’organisation des vertébrés. Au bas

Lorsqu’on étudie le système nerveux central pour re-

de l’échelle évo
lutive, les activités physiques se

tracer l’organisation dynamique des fonctions neuro-

confondent avec les activités psychiques (sensations,

psychiques sur l’échelle de l’évolution biologique, on

kinesthèses, appétences, instincts, etc.) au point qu’il

voit apparaître un schéma architectonique. Schéma

est difficile de les distinguer. Mais plus on progresse

qu’il nous faut considérer succinctement afin d’en tirer

sur l’échelle de l’évolution biologique, plus les activités

certaines implications dans le domaine de la psycho-

psychiques se démarquent des activités physiques

pathologie. Ce schéma architectonique indique que

par des qualités intrinsèques. Au niveau des activités

les fonctions primitives de l’encéphale se trouvent

supérieures du cerveau, si les fonctions psychiques

enfouies en profondeur par rapport aux fonctions


dépendent toujours des structures physiologiques,


les plus élaborées qui surviennent, chez l’homme,

elles expriment des qualités propres qui excèdent

avec l’expansion des régions associatives à la surface

leurs déterminants physiologiques. Il apparaît même

du néo-cortex (lobes frontaux et pariétaux). Ceci

que plus les activités psychiques sont intégrées aux

contraint à reconnaitre qu’une complexification fonc-

fonctions supérieures du cerveau, plus elles présentent

tionnelle s’inscrit dans le processus de l’évolution bio-

une autonomie par rapport à leur fondement bio

logique: du tronc cérébral aux régions supérieures

logique, et moins elles ont besoin d’être rapportées à

du cortex préfrontal s’échelonnent les fonctions les

la physiologie quand il s’agit d’expliquer leur mode

plus automatiques de l’encéphale vers les fonctions

de fonctionnement. L’affectivité et l’imagination, par

les plus volontaires [1, p. 90–1]. Les fonctions végéta-

exemple, font partie des facultés qui doivent être

tives et sensori-motrices dépendent, en partie, du

abordées essentiellement sur le plan psychologique [8].

tronc cérébral et du cervelet. Les motivations (ins-

La cognition est un autre exemple d’un mode de fonc-

tincts, appétences, pulsions, croyances, volonté, etc.)

tionnement à plus haut niveau dont on peut apprécier

et les facultés psychologiques (affectivité, mémoire,

les propriétés (intentionnalité, logique, calcul, raison-

imagination) constituent «les infrastructures du

nement, etc.) sans les rapporter à la dimension psycho-

champ de la conscience» [4, p. 32] au sens où elles

logique.

se trouvent intégrées dans les systèmes centraux du

L’évolution biologique et la configuration architec

cerveau (diencéphale et système limbique) [7, p. 11–2].

tonique du système nerveux central permettent
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d’étudier les activités neuro-psychiques à différents

dimension physique ou biologique. C’est ce que dé-

niveaux d’organisation et les interactions en jeu entre

montrent, à leur tour, les données expérimentales et

ces différents niveaux. En effet, des interactions peu

les cas de figure cliniques évoqués précédemment

vent s’effectuer dans le cerveau de proche en proche,

qui offrent une représentation combinée de l’activité

d’un niveau à un autre ou d’une région limitrophe à

cérébrale et de l’activité psychique, c’est-à-dire une

une autre. Elles peuvent également se produire de

conception de la maladie mentale sous le double aspect

manière «trans-anatomique» [2, p. 164], c’est-à-dire


physique et psychologique.

entre des niveaux ou des régions du cerveau qui se

Il ressort de ces constats que l’étude des maladies

trouvent à distance. Il existe, par exemple, une action à

mentales ne peut se restreindre au seul champ d’ana-

distance des systèmes inferieurs sur les systèmes supé-

lyse biologique et médicale. Elle doit être étendue au

rieurs qui s’effectue par l’intermédiaire des neurones

champ d’analyse psychopathologique. C’est d’ailleurs

de relais sous-corticaux et des neurones corticaux des

pourquoi, lorsqu’on applique la méthode de travail

voies effectrices (p. 160). Cette action est visible dans

organo-dynamique à l’étude des maladies mentales,

le diaschisis cortico-cérébelleux croisé où une lésion

celles-ci sont toujours envisagées dans le cadre d’un

neurologique de l’hémisphère cérébral controlatéral

processus neuro-psychique [9, p. 750] qui regroupe

entraîne, par voies afférentes et efférentes, un déficit

deux versants symptomatologiques. Selon le premier

capacitaire marqué par une inhibition ou une aboli-

versant, la maladie provoque une altération des fonc-

tion fonctionnelle de l’hémisphère cérébelleux cor

tions neuro-psychiques supérieures qui entraîne un

respondant (p.173). On peut l’observer aussi dans le

déficit capacitaire de l’attention, du raisonnement, de

syndrome de négligence controlatérale (neuro-psycho-

la représentation et de la perception des objets dans

logie) et dans les syndromes de type dissociatif (psy-

l’espace. Selon le second versant, la maladie provoque

chiatrie) lorsque le champ de la conscience se trouve

une désinhibition des fonctions neuro-psychiques

désorganisé par le fonctionnement anarchique des

inférieures qui fait apparaître des troubles plus ou

moins envahissants de l’imagination, de l’humeur, des

Les phénomènes psychopathologiques
ne peuvent pas se réduire à la seule dimension
physique ou biologique.

sensations du corps propre et du comportement. Les
phénomènes psychopathologiques s’expliquent alors
par le fait que les systèmes fonctionnels sous-corticaux
ne sont plus subordonnés aux réseaux neuronaux du

sous-systèmes corticaux possédant des liens physio

cortex associatif (versant déficitaire). Livrés à eux-

logiques d
 irects ou indirects avec les aires corticales

mêmes, les sous-systèmes fonctionnels de l’encéphale

atteintes par la maladie. Si la causalité de la maladie

ne sont plus ni contrôlés, ni modulés (versant produc-

en question est physique, c’est-à-dire d’ordre lésionnel

tif) par les «fonctions de synthèse et d’organisation

ou fonc
tionnel, elle entraine corrélativement des

d’ensemble de la vie de relation» [7, p. 13].

troubles psychiques. C’est la raison pour laquelle «la
notion de ‹fonctionnel› en pathologie neuro-psychiatrique vise le fait qu’il entre dans le déterminisme

Conclusion

d’un trouble une plus ou moins grande part de finalité;

Les processus neuro-psychiques impliqués dans l’onto

autrement dit, que le trouble est plus ou moins directe-

genèse et les maladies mentales montrent que le cer-

ment en rapport avec l’organisation d’une certaine

veau et le psychisme sont liés, de manière architecto-

fonction adaptée à la vie de relation, autrement dit

nique, par leurs activités fonctionnelles. Ces processus

encore, qu’il admet une plus ou moins grande parti

révèlent le dynamisme à l’œuvre dans l’organisation et

cipation de l’activité psychique» [2, p. 87].

la désorganisation de la vie neuro-psychique. Au point

A bien considérer l’architectonique des fonctions

de vue organo-dynamique, il n’est pas question de

neuro-psychiques, nous pouvons ainsi dresser deux

séparer le cerveau et le psychisme pour les opposer de

brefs constats. Premièrement, les phénomènes psy-

manière dualiste. Ey réfute, en effet, les conceptions

chopathologiques ne peuvent pas se concevoir en

qui fondent leurs hypothèses sur le dualisme cartésien

dehors du processus d’organisation encéphalique et

pour comprendre la notion de maladie mentale [9,

des conditions anatomo-fonctionnelles qui les déter-

p. 723]. Il met en cause aussi bien les conceptions

minent [2, p. 172]. L’histoire naturelle, les recherches en

mécanistes selon lesquelles les symptômes dépendent

neurologie et en psychiatrie qui utilisent la méthode

directement des lésions organiques que les concep-

anatomo-clinique en fournissent la démonstration et

tions psychologiques qui dissocient les maladies men-

l’explication. Deuxièmement, les phénomènes psy

tales de leurs conditions organiques [2, p. 216–9]. Pour

chopathologiques ne peuvent pas se réduire à la seule

Ey, les dimensions psychologiques et physiques sont
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toutes deux impliquées dans la structure, la noso

activités neuro-psychiques supérieures peuvent se

graphie et l’étiopathogénie des maladies mentales [9].

déliter et régresser à des niveaux primordiaux d’indif-

C’est la raison pour laquelle il élabore toute une

férenciation fonctionnelle.

conception de l’organisation et de la désorganisation
neuro-psychiques. Par la synthèse des points de vue
propres à l’organogénèse et à la psychogénèse [4, p. 75],

Disclosure statement
No financial support and no other potential conflict of interest
relevant to this article was reported.

la conception organo-dynamique propose de penser
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Ein Fall, über den Ludwig B
 inswanger nie berichtete

Aby Warburgs Jahre im
Sanatorium Bellevue
Peter Theiss-Abendroth
Touro College Berlin, Germany

In dieser Untersuchung soll die Sicht von Ludwig Binswanger auf Warburgs Erkrankung sowie auch dessen Therapie nachvollzogen werden. Wie könnte die Skizze
einer Fallgeschichte aussehen, die auch die Besonderheiten des Behandlers berücksichtigt?

Warburg litt 6 Jahre lang an einer schweren Psychose,

Summary

von der er gegen alle anfänglichen Prognosen weitge-

A case that Ludwig Binswanger never reported: Aby Warburg’s year
in Bellevue Sanatorium
Aby Warburg, originator of iconology, suffered from a severe psychosis.
Given up as incurably schizophrenic, he experienced an astonishing recovery. The turning point came about when he was in treatment at the Bellevue, a private mental hospital run by Ludwig Binswanger, famous for his
Daseinsanalysis as a form of existentialist psychotherapy. This paper reconstructs the treatment and investigates its decisive features. It reveals
Binswanger’s dialogical stance as an implicit psychotherapeutic method
even before his own conceptualisation of it.

hend gesundete. Seine Behandlung involvierte direkt
oder indirekt die wichtigsten zeitgenössischen Nervenärzte, vor allem Ludwig Binswanger (1881–1966), in
dessen Privatklink Bellevue in Kreuzlingen Warburg
mehr als die Hälfte dieser Krankheitsphase verbrachte
und die Wende zur Besserung erlebte. Binswanger seinerseits veröffentlichte eine Reihe wichtiger Kasuistiken und erwog offenbar auch, über Aby Warburg zu berichten. 1934 schrieb er an Max Warburg (1867–1946),
den Bruder seines ehemaligen Patienten: «Ich hatte
mich selbst schon bei früheren Gelegenheiten gefragt, ob

Key words: Aby Warburg; iconology; Ludwig Binswanger; Daseinsanalysis; Bellevue mental hospital;
dialogical; implicit knowledge; relational turn; psychotherapy of psychosis; recovery

es von biographischem Interesse wäre, wenn auch der
Psychiater über die Krankheit Ihres Bruders einmal des
Wort ergriffe, zumal sich bei Ihrem Bruder sehr interes
sante Übergänge von seinen wissenschaftlichen Ansich
ten zu einzelnen Wahnideen aufzeigen lassen. Ich sagte

Peer

a r tic le

mir aber immer, dass es wohl noch zu früh sei (…)» [1, S.

Einleitung: eine ungeschriebene
Kasuistik

74; zugleich 2, S. 21]1. Leider nahm er dieses Vorhaben
nie in Angriff, ohne dass die Gründe für seine Zurückhaltung bekannt seien. Ernst Gombrich, der Autor der

Der Erfolgsgeschichte der randomisierten kontrollier-

massgeblichen Lebensbeschreibung Warburgs, ver-

ten Studie zum Trotz besitzt die Kasuistik in der

mied es, die Krankheitsphase in seine Darstellung ein-

Methodologie der Psychotherapie weiterhin ihren Stel-

zubeziehen, wofür er auch Kritik einstecken musste

lenwert, sei es zur Entwicklung konzeptioneller Neue-

[4]. Inzwischen liegt jedoch eine gut dokumentierte

rungen, sei es zur didaktischen Veranschaulichung des

Edition von Warburgs Behandlungs
unterlagen im

bereits Bekannten. In der Vergangenheit galt dies noch

Bellevue vor, die es ermöglicht, ein vollständigeres

erwähnt einen Brief sehr

viel mehr, und für weite Abschnitte des 20. Jahrhun-

Bild zu bekommen und die persönlichen Motive, aus

ähnlichen Inhalts, den

derts könnte man die Geschichte der Psychotherapie

denen heraus er seine Kulturpsychologie entwickelte,

Aby Warburgs

auch als die ihrer vielen grossen Fallberichte schrei-

wie auch seine individuelle Bewältigungsleistung da-

geschrieben habe, ohne

ben. Dünn gesät sind allerdings die Beschreibungen

bei besser zu verstehen [5, 6]. Dies hat auch der moder-

Möglicherweise

der Behandlungen ausserordentlicher Persönlichkei-

nen Biographik zu einer Vervollständigung und Syn-

verwechselt er den Bruder

ten, und eine davon fehlt gewiss: die Kasuistik des

these ihres Bildes von Warburg verholfen [7].

Kulturwissenschaftlers Aby Warburg (1866–1929), des

In dieser Untersuchung soll nun der Blick des psycho-

Begründers der modernen Bildwissenschaften.

dynamisch arbeitenden Psychotherapeuten auf War-

v ie we

d

re

1 Didi-Hubermann [3, S. 517]

Binswanger an den Sohn

seine Quelle zu nennen.

Max M. mit dem Sohn
Max A. Warburg
(1902–1974).
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burgs Erkrankung wie auch ihre Behandlung durch

die von Freud zwar nicht persönlich behandelt,

Ludwig Binswanger geworfen werden: Wie lassen sich

aber mit seiner ersten grossen Fallgeschichte Anna O.

die zugrundeliegenden bewussten und un- bzw. vor

unsterblich gemacht worden war, war 1882 nach der

bewussten Prozesse in Genese und therapeutischer Be-

gescheiterten Kur durch Breuer ins Bellevue einge

ziehung erfassen? Wurde Warburg trotz oder wegen

wiesen und dort – ebenfalls vergeblich – von Robert

dieser Behandlung wieder hergestellt?

Binswanger behandelt worden [15, S. 214].
Kennzeichnend für Ludwig Binswanger war seine intensive Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen

Ludwig Binswanger, das Bellevue und
die Daseinsanalyse

Philosophie, ohne dass er dabei seine Bindung an die
Psychoanalyse aufgegeben hätte [9, 16]. Nach seiner

Ludwig Binswanger ist als Begründer der Daseinsana-

Orientierung an Edmund Husserls (1859–1938) Phäno-

lyse bekannt, die – verkürzt ausgedrückt – der Psycho-

menologie wird vor allem Binswangers Rezeption von

analyse Freuds mit der Existenzphilosophie Heideg

Martin Heideggers (1889–1976) Fundamentalontologie,

gers ihren philosophischen Überbau geben wollte

wie dieser sie in seinem Hauptwerk «Sein und Zeit» im

[8–11]. Sein Grossvater Ludwig Binswanger d. Ä. (1820–

Jahr 1927 begründet hat, als richtungsweisend dar

1880) hatte 1857 die private Heilanstalt Bellevue und

gestellt [17]. Für Binswanger bedeutete dies die Ab

damit zugleich eine Dynastie herausragender Nerven-

lehnung jedes reduktionistischen Ansatzes, sei es ein

ärzte begründet. Vater Robert Binswanger (1850–1910)

biologischer oder ein psychoanalytischer Reduktionis-

leitete die Klinik, die sich zu einer führenden Einrich-

mus, und die Forderung nach einem ganzheitlichen

tung in Europa entwickeln sollte, bis zu seinem plötz

und dennoch wissenschaftlichen Erfassen des Geistes-

lichen Tod erfolgreich weiter, während der Onkel Otto

kranken [18, S. 16f.; 19, S. 97f.; 20]. Auf seiner radikalen

Binswanger (1852–1929) als Ordinarius in Jena der

Suche nach einem letzten Grund des einzelnen Men-

psychiatrischen Universitätsklinik vorstand, im Alter

schen gelangte Binswanger zu Heideggers Begriff des

nach Kreuzlingen zurückkehrte und Ludwig Binswan-

In-der-Welt-Seins als eines transzendentalen Apriori,

ger unterstützte. Otto wie auch der Cousin Kurt Bins-

das sogar noch vor dem freudschen Unbewussten oder

wanger (1887–1981) spielten auch eine assistierende

dessen infantilen Triebschicksalen liege. Die Aufgabe

Rolle in der Behandlung Warburgs.2

des Psychiaters liegt ihm zufolge in der Freilegung und

Nach dem Staatsexamen ging der junge Ludwig

Deutung der individuell abweichenden ontologischen

Binswanger als Nachfolger Karl Abrahams (1877–1925)

Struktur, des «Weltentwurfs», seines Patienten.3

an die Züricher Universitätsklinik. Deren Chefarzt
Eugen Bleuler (1857–1929) war es zu verdanken, dass
sich das Burghölzli zur ersten psychiatrischen
K linik entwickelt hatte, die psychoanalytisches

Gedankengut aufnahm und in Forschung wie The-

Indem er Elemente einer Philosophie des
Dialogs integrierte, gewann Binswanger eine
bis in die Gegenwart reichende Aktualität.

rapeutik umzusetzen versuchte. Binswanger promovierte bei seinem Oberarzt Carl Gustav Jung (1875–

Bemerkenswerterweise ging Binswanger jedoch auch

1961) zur Assoziationspsychologie, verbrachte noch ein

über Heidegger deutlich hinaus: Indem er Elemente

Jahr bei seinem Onkel in Jena und kehrte 1908 an die

einer Philosophie des Dialogs integrierte, gewann er

väterliche Klinik zurück, deren Leitung er bald über-

eine bis in die Gegenwart reichende Aktualität. Denn

nehmen musste. Schon 1907 hatte Jung ihn zu einem

in der Auseinandersetzung mit Löwith (1897–1973) und

(1844–1900) erfolglos in

Besuch bei Sigmund Freud (1856–1939) nach Wien mit-

vor allem mit Buber (1878–1965) und dessen Hauptwerk

Jena behandelt hatte und

genommen. Aus dieser Begegnung resultierte eine

«Ich und Du» (1923) erschloss er die grundlegende

Schicksal dieses

lebenslange Freundschaft, auch wenn er Freuds Hoff-

soziale oder, in der Terminologie der Gegenwart, relati-

Philosophen zu teilen.

nungen, die Psychoanalyse «in die Anstaltspraxis

onale Verfasstheit des Menschen. Buber betonte in

einzuführen», nur bedingt erfüllen sollte [12, S. 70; 13,

seiner kurzen, nahezu aphoristischen Schrift4 die ur-

tin» etc.) seien stets

S. 26, 32, 34, 40f.]. Mindestens 28 stationäre psycho

sprüngliche und unmittelbar gegebene Bezogenheit

mitgedacht.

analytische Behandlungen durch Ludwig Binswanger,

des Menschen und die Subjektkonstitution am Gegen-

grimmig: «In Bubers

teilweise über Jahre hinweg, sind dokumentiert [8,

über: «Im Anfang ist die Beziehung: als Kategorie des

Schrift ‹Ich und Du›

S. XIX]. Soweit sie inhaltlich aufgearbeitet wurden,

Wesens, als Bereitschaft, fassende Form. Seelenmodel;

abstoßenden Gewand der

scheint es sich dabei um eher hölzerne Anwendungen

das Apriori der Beziehung; das eingeborene Du. (…) Der

pseudopoetischen Spra-

der Libidotheorie gehandelt zu haben [14]. Freud

Mensch wird am Du zum Ich» [22, S. 27f; Kursivierung

schickte ihm immer wieder Patienten zur stationä-

im Original]. Binswanger, der zu den von ihm rezipier-

ren Therapie. Bereits Bertha Pappenheim (1859–1936),

ten Denkern gerne persönlichen Kontakt aufnahm

2 Es wird spekuliert,
Warburg habe Otto
Binswanger vor allem
deswegen abgelehnt, weil
dieser Friedrich Nietzsche

Warburg fürchtete, das

3 Die weiblichen Formen
(«Psychiaterin», «Patien-

4 Theunissen kommentiert

verbirgt sich unter dem

che wenigstens noch eine
implizite Ontologie (…)»
[21, S. 497]..
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und sie zu sich ins Bellevue einlud, befreundete sich

les Publikum a
 ttraktiv, zu dem zu Ludwig Binswangers

auch mit Buber, dem er 1936 schrieb: «Ich vermag nicht

Zeiten auch Künstler wie der Tänzer Vaslav Nijinsky

nur überall mit Ihnen zu gehen, sondern sehe in Ihnen

(1889–1950), der Schauspieler Gustaf Gründgens (1899–

auch einen Bundesgenossen nicht nur gegen Kirkeg-

1963) oder der Maler Ernst-Ludwig Kirchner (1880–1938)

aard, sondern auch gegen Heidegger (…)» [23, S. 112f.]. In

zählten. Diesem ermöglichte Binswanger die Wieder-

seinem philosophischen Hauptwerk «Grundformen

aufnahme seiner kreativen Arbeit, beispielsweise in-

und Erkenntnis menschlichen Daseins» von 1942 un-

dem er ihm ein Atelier in Aussicht stellte. Eine Gruppe

ternahm Binswanger von allen dialogischen Denkern

von Holzschnitten Kirchners aus jener Zeit gibt Ärzte,

den nach Theunissen «wohl radikalsten Versuch einer

Pfleger und Mitpatienten wieder [26, S. 20, 22, 157f.].

Ontologie des Zwischen» [21, S. 439; 24]. Indem er den

Konkret stand also für Patienten wie Aby Warburg

Seinsmodus der – durchaus erotisch aufgefassten –

in den frühen 20er-Jahren folgendes therapeutisches

Liebe ins Zentrum seiner Bestimmung des Menschen

Arsenal zur Verfügung: die Psychoanalyse, eine unspe-

stellte, füllte er eine Leerstelle in Heideggers Denken

zifische Pharmakotherapie, physikalische Massnah-

aus. In Binswangers Terminologie ist es die duale Wir-

men, eine intensive Milieutherapie mit Anschluss an

heit als liebende Begegnung, auf deren Boden sich erst

die Familie Binswanger [5, 14]. Was die Psychoanalyse

das Selbst entwickelt [25, S. 210]. Die Ungeschiedenheit

anging, so hatte Binswanger sein anfänglich grosses

ist also für ihn ontologisch das Primäre, und nur in

Vertrauen in ihre therapeutische Wirksamkeit im

einem Folgeschritt konstituieren sich die Subjekte


Laufe der Jahre verloren und gelernt, die Indikation

bzw. «ein Ich und ein Du», wie Binswanger in buber-

hierfür enger zu stellen. 1954 schrieb er rückblickend

scher Begrifflichkeit formulierte [26, S. 146]. Für die

an Manfred Bleuler: «(...) ich glaubte, man könne jeden

Geschichte der Tiefenpsychologie rückt ihn diese


Fall mit Psychoanalyse heilen, vorausgesetzt, dass man

Haltung in die Nähe von Sandor Ferenczi (1873–1933)

genügend Zeit für die Behandlung hätte. Ich brauchte

oder Harry Stack Sullivan (1892–1949) als Vorbereitern

fast zehn Jahre, um mich von diesem Irrtum zu be-

der relationalen Wende [20, 23].

freien» (zit. nach [26], S. 17). Aus Binswangers Erfahrungen resultierte, dass er Warburg keine psychoanalytische Behandlung anbot. Die anderen erwähnten

Das Setting im Bellevue

Behandlungsformen sollten jedoch bei seinem Patien-

Ludwig Binswanger d. Ä. war 1850 zum Direktor der

ten zur Anwendung kommen.

staatlichen «Thurgauischen Irrenanstalt Münsterlingen» ernannt worden und rang dort um die Einführung progressiver Konzepte [26, S. 12f.]. Nachdem dort

Der Fall Ellen West

offenbar der erhoffte Erfolg ausblieb, gründete er sie-

Der bekannteste und am besten dokumentierte Fall

ben Jahre später die Privatklinik Bellevue als eine re-

Binswangers ist seine Behandlung einer Patientin, die

formpsychiatrische Einrichtung für die gehobenen

unter dem Namen Ellen West in die Literatur einging

Stände mit zunächst 15 Betten. Das Vermeiden von

und paradigmatische Bedeutung für die Daseinsana-

Zwangsmassnahmen und dehumanisierender Metho-

lyse besitzt. Sie verdient an dieser Stelle besonderes

den sowie die Integration der Patienten in das Famili-

Interesse, weil sie kurz vor Warburgs Aufnahme statt-

enleben der Ärzte besassen zentrale Bedeutung für das

fand und es sich zudem um eine entfernte Verwandte

Selbstverständnis der Einrichtung. In seinem ersten

von ihm handelte [28, S. 73; vgl. 2, S. 12]. Binswanger

Informationsblatt schrieb er: «Ausserdem steht der

berichtete über 20 Jahre nach der Behandlung im da-

Zutritt zur Familie des Arztes den besseren Kranken

maligen Schweizer Archiv für Neurologie und Psychia-

jederzeit mit Liebe offen» [27, S. 263]. Auch wenn die

trie ausführlich über den Fall und nutzte ihn zur Expli-

Klinik wuchs und zu Zeiten von Robert Binswanger be-

kation seiner daseinsanalytischen Sichtweise. In der

reits 80 Patienten in mehreren Pavillons aufnehmen

jüngeren Vergangenheit hat er intensive Diskussion

konnte, blieben die individuelle Behandlung und die

ausgelöst [18; 26, S. 226f.; 29–31].

Anwendung moderner Therapiemethoden kennzeich-

Als Ellen West am 14. 1. 1921 ins Bellevue aufgenommen

nend. Dies gilt besonders für die jeweils zeitgenös

wurde, hatte sie bereits eine ganze Reihe erfolgloser

sischen balneo-, milieu-, familien- und psychothera-

Therapieversuche hinter sich: einen Sanatoriumsauf-

peutischen Verfahren, während Ludwig Binswanger

enthalt sowie zwei gescheiterte ambulante Psychoana-

eingreifenden Massnahmen wie Hypnose, aber auch

lysen. Emil Kraepelin (1856–1926) wurde konsiliarisch

der Lobotomie und der Elektrokrampfbehandlung

hinzugezogen, diagnostizierte eine Melancholie und

sehr distanziert gegenüberstand [8, S. XIII; 26, S. 19].

empfahl eine stationäre psychiatrische Behandlung.

Diese Haltung machte die Klinik für ein internationa-

Ellen West war zu diesem Zeitpunkt 34 Jahre alt,
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stammte aus einer wohlhabenden jüdischen Familie,

Ellen Wests ins Sanatorium Bellevue, die Schrift «Die

war kinderlos verheiratet, lyrisch begabt, eine intro

Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr

spektive Tagebuchschreiberin und hatte bereits eine

Maß und ihre Form» veröffentlicht, wo er von «Ballast

ganze Reihe von Suizidversuchen überlebt. Binswan-

existenzen» und «geistig Toten» sprach [27, S. 170f.].

ger verordnete Ruhe und Sedativa, unternahm keinen

Man muss davon ausgehen, dass Binswanger diese Ein-

psychotherapeutischen

stellung seines in räumlicher Nachbarschaft lehren-

Behandlungsversuch

und

scheint mehr mit dem begleitenden Ehemann als mit

den Kollegen vertraut war.

seiner Patientin gesprochen zu haben. Stattdessen

Zusammenfassend muss man davon ausgehen, dass

fokussierte er auf die diagnostische Klärung und


Binswanger hier einer negativen Übertragungs-Gegen-

gelangte zu dem Ergebnis, dass Ellen West erheblich

übertragungsdynamik nicht Herr wurde und das

schwerer als angenommen, nämlich im Sinne einer

Scheitern der Behandlung im Nachhinein daseinsana-

polymorphen Form der Schizophrenia simplex er-

lytisch zu rechtfertigen suchte. Auch wenn viele Fall

krankt sei. Als sie weiter an Gewicht verlor und die Sui-

geschichten, beispielsweise bei Freud, von gescheiter-

zidimpulse immer drängender wurden, sah er sich vor

ten Therapien sprechen, stellt Ellen Wests Suizid ein

die Alternative einer Verlegung in den geschlossenen

besonders dramatisches Ende dar. Auf der Suche nach

Bereich oder aber einer Entlassung gestellt. Er zog sei-

Motiven für Binswangers Wahl dieser Patientin für

nen ehemaligen Lehrer Eugen Bleuler aus Zürich sowie

die Darstellung haben verschiedene Autoren auf die

den Freiburger Ordinarius Alfred Hoche (1865–1943)

Parallele zur Selbsttötung seines ältesten Sohnes und

konsiliarisch zu Rate. Nachdem die beiden seine nega-

designierten Nachfolgers Robert im Alter von 20 Jah-

tive Prognose und in Bleulers Fall auch die Diagnose

ren verwiesen und eine Interpretation als Bewälti-

einer Schizophrenie teilten, entliess Binswanger seine

gungsversuchs dieses Verlustes nahegelegt [33, S. 63;

Patientin am 30. 3. 1921 in dem sicheren Wissen, dass

34, S. 208].

sie sich nun suizidieren würde [28, S. 103f, 200]. Wenige
Tage später nahm sie sich im Beisein ihres Mannes das
Leben.

Aus psychiatriehistorischer Sicht erscheint die
Tatsache problematisch, dass Binswanger mit
Alfred Hoche einen Vordenker des nationalsozialistischen Krankenmordes als Konsiliarius
hinzugezogen hatte.

Aby Warburg und seine Behandlung
im Sanatorium Bellevue
Als Abraham Moritz Warburg, genannt Aby, am
16. 4. 1921, also weniger als zwei Wochen nach dem Suizid Ellen Wests, von der psychiatrischen Universitätsklinik Jena in Binswangers Sanatorium verlegt wurde,
war er ein kaum über Fachkreise hinaus bekannter
Kunsthistoriker mit einem unkonventionellen eige-

Mit dem heutigen begrifflichen Instrumentarium lässt

nen Ansatz, dessen persönlicher Charakter immer

sich mit grosser Sicherheit das Vorliegen einer schwe-

schon als schwierig gegolten und dessen psychotische

ren Anorexia nervosa vor dem Hintergrund einer Per-

Dekompensation zweieinhalb Jahre zuvor wohl nur

sönlichkeitsstörung vom Borderline-Typus diagnosti-

wenige überrascht hatte [4-6; 7, hier auch weiterfüh-

zieren [32]. Binswangers therapeutischer Nihilismus

rende Literaturangaben; 35]. In den letzten Tagen des

rief Kritik hervor, zumal er ihn retrospektiv nicht nur

Ersten Weltkriegs hatte er sich in seinem Haus in Ham-

mit der vermeintlich infausten Prognose, sondern aus

burg von herannahenden Bolschewiken oder auch

seinem daseinsanalytischen Theoretisieren heraus

Antisemiten verfolgt gefühlt und eine Pistole ergrif-

begründete: «Daseinsanalytisch betrachtet war der


fen, um der Bedrohung zuvorzukommen, indem er

Selbstmord Ellen Wests sowohl ein ‹Akt der Willkür› als

sich und seiner Familie das Leben nähme. Er wurde zu-

ein ‹notwendiges Ereignis›. Beide Aussagen gründen in

nächst unter einem akut psychotischen, stark fluktuie-

der Tatsache, dass das Dasein im Falle Ellen Wests reif

renden klinischen Bild in eine lokale Privatklinik

geworden war für seinen Tod, m.a.W., dass der Tod,

aufgenommen, über ein halbes Jahr später jedoch weit-

dieser Tod, die notwendige Erfüllung des Lebenssinnes

gehend unverändert wieder nach Hause entlassen.

dieses Daseins war» [28, S. 133; Kursivierung im Ori

Nachdem sich dies als untragbar für die Familie er-

ginal]. Aus psychiatriehistorischer Sicht erscheint

wies, erfolgte eine Einweisung nach Jena, wo Hans Ber-

auch die Tatsache problematisch, dass Binswanger mit

ger (1873–1941) in Nachfolge von Otto Binswanger der

Alfred Hoche einen Vordenker des nationalsozialisti-

zuständige Ordinarius war. Berger, bekannt geworden

schen Krankenmordes als Konsiliarius hinzugezogen

durch die Erfindung des Elektroenzephalogramms,

hatte. Gemeinsam mit dem Juristen Binding (1841–

stellte Aby Warburg die Diagnose einer Dementia prae-

1920) hatte dieser 1920, also im Jahr vor der Aufnahme

cox bzw. schizophrenen Psychose und bat nach eini-

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

2018;169(1):9–18

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

13

ORIGINAL ARTICLE

gen Monaten wegen des nicht zu ertragenden Schrei-

nungen, hatte schon in der Studienzeit ausgesprochen

ens seines Patienten um Übernahme in Kreuzlingen.

wahnhafte Einfälle, war niemals frei von Zwangsbefürch

Als Binswanger seinen neuen Patienten kennenlernte,

tungen, Zwangshandlungen etc., worunter auch seine

sah er genau das von Berger angekündigte klinische

literarische Produktivität stark litt. 1918 hat auf dieser

Bild: einen immer wieder hochgradig agitierten

Basis und wohl ausgelöst durch das Präsenium eine


Menschen, gequält von Wahnideen wie jener, seine

schwere Psychose eingesetzt, in der das bisher mehr neu

Angehörigen würden in den Nachbargebäuden gefan-

rotisch verarbeitete Material psychotisch zum Ausdruck

gen gehalten, gefoltert, getötet, zerstückelt und ihm

kam. Daneben bestand eine hochgradige psychomotori

als Speise gereicht. Die ärztlichen und pflegerischen

sche Erregung, die auch jetzt noch dauernd vorhanden

Aufzeichnungen berichten von einer hohen Gewaltbe-

ist, wenn sie auch starken Schwankungen unterliegt. Er

reitschaft ihres Schützlings, und bei einer Gelegenheit

ist bei uns auf der geschlossenen Abteilung, ist aber nach

hätte Warburg beinahe eine Krankenschwester umge-

mittags so weit ruhig, dass er Besuche empfangen, zu uns

bracht. Gewissermassen spiegelbildlich zu den medizi-

zum Tee kommen, Ausflüge machen kann etc. Er ist jetzt

nischen Aufzeichnungen steht sein unveröffentlichtes

auch noch sehr von seinen durchaus an der Grenze

Tagebuch dieser Zeit, das auf 7345 fieberhaft dahin

zwischen Zwang und Wahn stehenden Befürchtungen

geschriebenen Seiten seinen Kampf gegen die innere

und Sicherungen derartig beherrscht, dass trotz völligen

Desintegration bezeugt [3, S. 410]. Nur ausgedehnte

Intaktseins der formalen Logik kein Platz mehr vorhan

Zwangsrituale ermöglichten ihm einen Start in die Ta-

den ist für Betätigung auf wissenschaftlichem Gebiet. Er

gesroutine. Immer wieder setzte er zu den von ihm

interessiert sich wohl für alles, hat noch ein ausgezeich

auch prämorbid bekannten Schimpftiraden an, jetzt

netes Urteil über Menschen und Welt, sein G
 edächtnis ist

besonders gerne gegen die «verfluchte Binswangerei»,

hervorragend; jedoch gelingt es immer nur für kurze Zeit,

womit alle drei eingangs erwähnten Psychiater der

ihn an wissenschaftliche Themata zu fixieren. Ich glaube,

Familie gemeint waren [5, S. 56]. Dann war er wieder

dass im Laufe der Zeit die psychomotorische Erregung

freundlich und kooperativ, vor allem nachmittags,
nahm am Tee der Familie Binswanger teil oder
pflegte seine wissenschaftlichen Kontakte.
Visitengespräche, Sedativa, Bäder, Tagestrukturie-

Warburg faszinierte die kulturpsychologische
Frage der Symbolbildung an der Trennlinie von
magischem zu rationalem Denken.

rung, Kontakt zu Familie und Freunden – aus diesen unspezifischen Elementen bestand Aby Warburgs

weiter langsam abnehmen, glaube aber nicht, dass eine

Behandlung, vergleichbar mit jener Ellen Wests. Eine

Wiederherstellung des Zustandes quo ante der akuten

eigentliche Psychotherapie fand nicht statt, auch wenn

Psychose und eine Wiederaufnahme der wissenschaftli

Binswanger sich deutlich mehr mit diesem Patienten

chen Tätigkeit möglich sein wird» ([12], S. 175f.).

auseinandersetzte als mit Ellen West. Seine Versuche,

Mit diesem Pessimismus wollte sich die Familie War-

mit Warburg ein intellektuelles Gespräch anzuknüp-

burg auf Dauer jedoch nicht zufriedengeben. Sie griff

fen, beantwortete dieser anfänglich mit herablassen-

auf eigene Initiative zum Instrument des externen

den Kommentaren wie z.B. solchen: «Wie können Sie

Konsils und bat mit Kraepelin die höchste psychiatri-

Ihre Handlungen mit Bildungsflitter bekleiden?» oder

sche Autorität zur Zweitsichtung. Dieser untersuchte

«Sie sprechen wie ein schlecht geordnetes medizi

Warburg am 6. 2. 1923 in Kreuzlingen und kam über

nisches Lexikon, das Sie nicht verstanden haben!» [5,

raschenderweise zu einer anderen Einschätzung als

S. 37, 39]. Binswanger übernahm die von B
 erger ge-

seine Vorgänger. Kraepelin diagnostizierte das Vorlie-

wahrscheinlich um

stellte Diagnose einer Schizophrenie und 
folgerte

gen eines manisch-depressiven Mischzustandes und

Helene Schiff. Die Schiffs

daraus eine pessimistische Prognose. Dies erschliesst

stellte daraus folgend eine durchaus günstige Prog-

Wiener Bankiers.

sich besonders deutlich aus einem Briefwechsel

nose. Zwar litt Aby Warburg unter der verordneten

Gerüchteweise hatte

zwischen Binswanger und Freud. Dieser fragte am


Opiumkur. Doch psychologisch-psychiatrisch sehr gut

3. 11. 1921 an: «In Ihrer schönen Anstalt befindet sich ge

informiert, war ihm die Tragweite dieses neuen Ver-

genwärtig (…) ein Mann, an dem ich Anteil nehme, so

ständnisses seiner Erkrankung klar. In der Folge inten-

wohl wegen seiner scharfsinnigen Arbeiten, als auch weil

sivierte er mit Hilfe seines privaten wissenschaftli-

fangsbuchstaben der

er der Vetter meiner intimsten Freundin5 (früher Patien

chen Assistenten Fritz Saxl (1890–1948) seine Arbeiten

Vor- und Nachnamen der

tin) ist, Prof. V. aus I…6. Darf ich bei Ihnen anfragen, was

und konzentrierte sich auf ein scheinbar ungewöhn

im Alphabet zurück zu

mit ihm ist und ob Sie ihm die Chance, wieder arbeits

liches Thema: 1895/96 hatte er die sogenannten Pue-

rücken, hier ergänzt um

fähig zu werden, zugestehen?» [12, S. 175]. Ausführlich

blo-Indianer, weitgehend unkontaktierte indigene

antwortete Binswanger ihm am 8. 11. 1921: «Prof. V.

Ethnien, im Südwesten der USA besucht und dort ver-

zeigte schon in der Kindheit Angst- und Zwangserschei

schiedenen rituellen Feierlichkeiten beigewohnt. Am

5 Dabei handelte es sich

waren wohlhabende

Freud mit ihr ein
Verhältnis ([35], S. 328).
6 Die übliche «Verschlüsselungstechnik» Freuds
bestand darin, die An-

Patienten um eine Stelle

das Voranrücken des
Anfangsbuchstabens des
Herkunftsortes.
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meisten hatte ihn das «Schlangenritual» fasziniert, bei

und anschliessend der Weltwirtschaft kulminieren

dem zur Herbeibeschwörung des überlebensnotwen-

sollte. Der 24. Oktober 1929 gilt in den USA als «Black

digen Regens Stammesangehörige der Hopi sich auf

Thursday», in Europa aufgrund der Zeitverschiebung

dem Höhepunkt des Festes Giftschlangen in den Mund

erst der folgende Tag als «Schwarzer Freitag». Am

steckten und wieder fortwarfen [36, 37]. Ihn faszinierte

Samstag, dem 26. Oktober 1929, verstarb Aby Warburg

die kulturpsychologische Frage der Symbolbildung an

am plötzlichen Herztod; seine Kräfte zum Überleben

der Trennlinie von magischem zu rationalem Denken,

von Krisen hatten sich erschöpft. Im Dezember 1933

wobei präziser von einem Übergangsbereich zwischen

rettete Fritz Saxl die Bibliothek mit 60 000 Bänden

diesen beiden Denkformen zu sprechen ist. Dabei

und nahezu genauso vielen Fotografien nach London,

hob er auf die Analogie zwischen der gewundenen

wo sie als Warburg Institute in die University of Lon-

Schlange und dem geschlängelten Blitz am Himmel

don integriert wurde.

bei Gewitter ab. Wer das eine beherrsche, bestimme
auch über das andere, so analysierte er die Kurzformel
der Hopi. Am 21. 4. 1923 hielt er darüber vor der Kliniköffentlichkeit in weitgehend freier Rede einen gut

Anamnestische Fragmente und
psychodynamische Hypothesen

einstündigen Diavortrag, der allgemein als der Wende-

Aby Warburg war als erstes von sieben Kindern in eine

punkt hin zu seiner Genesung verstanden wird.

vermögende Hamburger Bankiersfamilie geboren

Dennoch erforderte es weitere anderthalb Jahre und

worden. Zum Vater, einem traditionellen Vertreter der

auch eine zweite konsiliarische Stellungnahme Krae-

jüdischen Orthodoxie, bestand offenbar ein ange-

pelins, bis Warburg am 12. 8. 1924 wieder nach Hause in

spanntes Verhältnis mit Konflikten bis über den Tod

Hamburg entlassen werden konnte. Hier waren ihm

hinaus, zur ehrgeizigen Mutter ein enges, aber wohl

noch 5 Jahre einer reifen Produktivität vergönnt, die

ambivalentes [7, S. 14f.]. Die Beziehung zu seinem Kin-

seine Erfolge vor der Erkrankung weit überstiegen und

dermädchen, von Warburg im Rückblick als «protestantische Charitas» bezeichnet, erscheint hingegen als

Auf Aby Warburg geht eine kulturhistorische
Psychologie des menschlichen Ausdrucks
zurück, die wachsende Beachtung fand.

auffallend herzlich [38, S. 23]. Der intellektuell frühreife Junge erlebte zweimal in kurzem Abstand existenzielle Bedrohungen durch Typhuserkrankungen,
erst im Alter von sechs Jahren am eigenen Leib und

seinen Namen in der Kulturwissenschaft begründeten.

etwa zwei Jahre später, als die Mutter schwer betroffen

Auf ihn geht mit der Ikonologie als hermeneutischer

war. Von seiner eigenen Typhuskrankheit erinnerte er

Methode zugleich eine kulturhistorische Psychologie

in einem autobiographischen Fragment, entstanden in

des menschlichen Ausdrucks zurück, die ihn teilweise

der Kreuzlinger Zeit und wahrscheinlich auf Anregung

in die Nähe psychoanalytischen Denkens führte und

Binswangers verfasst, Halluzinationen und ein blei-

gerade wegen ihrer Unabgeschlossenheit und Offen-

bendes Grauen: «Von dieser Zeit her habe ich die Bilder

heit in den letzten Jahren wachsende Beachtung

der Fieberphantasie mit einer Deutlichkeit behalten, die

fand. Aus seiner Kulturwissenschaftlichen Bibliothek

mir sie wie gestern eingeprägt vorkommen lassen (…). In

Warburg KBW war während seiner Abwesenheit ein

dieser Zeit der Fieberphantasie hatte ich auch gespensti

Forschungsinstitut erwachsen, das eng mit der neu

sche Visionen von einem kleinen Wagen mit Pferden, der

gegründeten Universität Hamburg kooperierte, wo er

auf einer Fensterbank fuhr, ein Erinnerungsbild, wie ich

auch als Professor lehrte. Er korrespondierte mit Tho-

später herausbekam, in einer Illustration eines Werkes

mas Mann und besuchte Einstein in dessen Ferienhaus

von Balzac, das ich als ganz kleiner Junge immer wieder

an der Ostsee. All dies, sowohl die damals wohl best-

zu erhaschen suchte, ohne den Text zu verstehen. Aus die

mögliche psychiatrische Behandlung als auch die

ser Zeit stammt die Furcht, die durch unproportioniert

generös ausgestattete Bibliothek wie überhaupt sein

zusammenhangslose Bilderinnerungen oder Sinnesreize

grossbürgerlicher Lebensstil, waren nur möglich, weil

der Geruchs- und Gehörorgane hervorgerufen wurden,

seine Brüder anders als er in das väterliche Bank

die Angst, die das Chaos hervorruft, der Versuch, intellek

geschäft eingestiegen waren, dort ihre Erfolge feierten

tuell Ordnung in dieses Chaos zu bringen – ein Versuch,

und als grosszügige Mäzene enorme Finanzmittel zur

der ja als der tragische Kindheitsversuch des denkenden

Verfügung stellten. Sein in den USA lebender Bruder

Menschen überhaupt bezeichnet werden kann – began

Paul Warburg (1868–1932) ging in die Lehrbücher der

gen also sehr früh und viel zu früh für meine nervöse

Wirtschaftsgeschichte als nahezu einziger Warner vor

Konstitution. (…) In der Vorschule hatte ich schon (…)

der eskalierenden Krisendynamik der späten 20er

Fieberängste im Wachen und ohne Temperatur. (…) Als

Jahre ein, die im Zusammenbruch zunächst der Börsen

(ein Klassenkamerad) starb, habe ich diesen kleinen
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Kollegen bis auf den heutigen Tag nicht vergessen kön

ger befreite sich Aby von dem Anspruch, die väterliche

nen. Den plötzlichen Zugriff des Todes fühlte ich als

Bank übernehmen zu müssen, und übertrug sein Erst-

grauenhaften Vorgang und als Folge einer Umwelt, als

geborenenrecht auf den nächstältesten Bruder Max

dämonische Macht (…)» [5, S. 101f.]. Diese ausdrucks

im Austausch für dessen Zusage, seinem Bruder Aby

starken Worte zu seiner Ängstlichkeit und Reizoffen-

immer die Bücher zu kaufen, die dieser haben wolle –

heit stehen weitgehend für sich; erklärungsbedürftig

in offenkundiger Unterschätzung der Dimension der

erscheint allerdings der Verweis auf den Band von

eingegangenen Verpflichtung, die sich im Laufe der

Balzac. Dabei handelt es sich um dessen «Kleine Leiden

Jahre auf die Finanzierung einer der umfangreichsten

des Ehestandes», eine dramatische und plastisch bebil-

Privatbibliotheken Europas ausdehnen sollte.

derte Beschreibung der Ehe als Hölle auf Erden aus der

Frühe Gefährdungen durch schwere Erkrankungen,

Sicht des Mannes [39]. Man kann davon ausgehen, dass

hohe mütterliche Leistungsansprüche und schliesslich

Warburg nicht nur die schreckenerregenden Illustra

das vom Vater vertretene jüdische Regelwerk bestimm-

tionen, sondern auch den Text zur Kenntnis nahm,

ten als zentrale Faktoren das Aufwachsen von Aby

zumal er im selben autobiographischen Text davon

Warburg. Heftig lehnte er sich gegen die Rigidität der

schrieb, dass er schon vor der Einschulung lesen lernte

Mitzwot auf. So protestierte er während des Studiums

und intensiv alles las, was ihm in die Finger kam.
Balzacs Studie enthält auch ein Kapitel, in dem der
sechsjährige Sohn der zerstrittenen Eheleute in die
Aus
einandersetzung der beiden hineingezogen
wird. Während die Mutter ihn gegen den Vater zu

Als 13-Jähriger übertrug Warburg sein Erst
geborenenrecht auf den nächstältesten Bruder
Max im Austausch für dessen Zusage, seinem
Bruder Aby immer die Bücher zu kaufen.

instrumentalisieren versucht, will dieser den Sohn
loswerden, indem er ihn in ein Internat sendet. Ange-

gegen die Speisegesetze der Kaschrut, wofür er psy-

sichts realer Konflikte zwischen Warburgs Eltern führt

chisch den Preis zahlte, mit der überwertigen Idee

dies zur Hypothese, in seinen Fieberbildern drückten

ringen zu müssen, er besitze einen Januskopf [7, S. 45].

sich durchaus nachvollziehbare Befürchtungen vor

Väterliches Einlenken und der erneute Einsatz von

dem Zerfall des eigenen Elternhauses aus. Zwei Jahre

Brom kurierten dieses sprechende Symptom. Dennoch

später drohte mit dem Tod der Mutter ein ähnliches

distanzierte er sich immer mehr vom Judentum, darin

Schreckensszenario. Krankheitsängste, insbesondere

seinen Brüdern ähnelnd, bis er sich schliesslich von

vor epidemischen Infektionserkrankungen, zogen sich

der Religion seines Vaters lossagte und eine protestan-

durch Aby Warburgs gesamtes Leben.

tische Christin heiratete. Beim Tod des Vaters weigerte

Abys Mutter, den Enkeln als «nüchterne, humorlose

er sich, der Tradition zu folgen und als Erstgeborener

Frau» in Erinnerung, trieb ihren begabten Lieblings-

das Kaddisch aufzusagen. Der Pflicht zum Gelderwerb

sohn ehrgeizig voran und bewirkte, dass er in der

enthoben, lebte er mit seiner Familie teilweise in Ham-

Schule zweimal um ein halbes Jahr vorversetzt wurde,

burg, teilweise in Florenz, wo er seinen Forschungen

um die durch den Typhus verlorene Zeit wieder aufzu-

zur Renaissance nachging. Aus seinen Tagebuchauf-

holen [35, S. 49]. Von 1876 ist ein Brief erhalten, in dem

zeichnungen wie auch von Kommentaren seiner Besu-

sie aus dem Urlaub die Hausaufgaben der zu Hause

cher wissen wir, dass er während des vierten Lebens-

gebliebenen Kinder äusserst kritisch kontrolliert und

jahrzehnts unter massiven Stimmungsschwankungen
und Schreibhemmungen litt. Bei seinem langjährig

Krankheitsängste, insbesondere vor epidemischen Infektionserkrankungen, zogen sich
durch Aby Warburgs gesamtes Leben.

behandelnden ambulanten Psychiater Heinrich Embden (1871–1941) stellte er sich mit der Selbstdiagnose
«Neurasthenie» vor. Dieser beschreibt seinen Patienten als ängstlich-erregbar, zu hemmungslosen Zornes

Aby für die Verwendung teuren Schreibpapiers tadelt

ausbrüchen neigend, hypochondrisch, kränkbar, ego

[4, S. 37f.]. Aby hielt diesem Druck nicht stand und

zentrisch und pedantisch und scheint mehr mit der

wurde mit Einsetzen der Pubertät depressiv, gequält

Ehefrau, einer begabten Künstlerin, sympathisiert zu

von der Vorstellung, an Tollwut sterben zu müssen.

haben, die nach seinem Eindruck ihr Leben völlig den

Erst nach längeren inneren Kämpfen vertraute er sich

Launen des Mannes unterordnete [5, S. 260f.]. Inwie-

dem oben erwähnten Kindermädchen an, auf das die

weit der Suizid von Abys Schwester Olga im Jahr 1904

Mutter durchaus auch eifersüchtig gewesen sein soll.

sich auf dessen Verfassung auswirkte, lässt sich nicht

In der Folge leitete der Hausarzt der Familie eine Be-

mehr rekonstruieren.

handlung mit Bromiden ein und liess ihn in die darun-

Kennzeichnend für Aby Warburg war offenbar eine

terliegende Klassenstufe zurückversetzen. Als 13-jähri-

instabile affektive Regulation mit überschiessenden
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ängstlichen und aggressiven Impulsen, narzisstischer

den Briefen an Aby Warburgs Neffen Eric(h) (1900–

Fragilität und einem anankastischen Kompensations-

1990) hervor, der ihm Heises Band zugesandt hatte. In

versuch. Kraepelins Diagnose einer – in modernen

einem ersten, empörten Schreiben verteidigt Binswan-

Termini – bipolaren affektiven Störung kommt auch

ger sich gegen den Vorwurf, keins der damals moder-

heute noch hohe Plausibilität zu. In Anerkennung der

nen Schockverfahren an Aby Warburg angewandt zu

biologischen Mitbedingtheit einer solchen psychoti-

haben. Dieser Brief wurde nie abgesandt, blieb aber

schen Beeinträchtigung lassen sich doch relevante

archiviert. Erst sechs Tage später schickte er einen

psychodynamische Faktoren in der Genese wie auch

zweiten, kürzeren und gefassteren an Eric Warburg.

als Auslöser erkennen, die als gemeinsames Charakte-

Hätte Binswanger Recht und bezöge sich Heises Kri-

ristikum auf eine deutlich ambivalente Besetzung

tik auf die Nicht-Anwendung der Schockverfahren,

der frühen Objekte hinweisen. So wirkt die positiv

so wäre diese ahistorisch und unbegründet. Denn

beschriebene Mutter zugleich auch kalt und intrusiv,

die Einführung der Cardiazolschocktherapie in die

wahrscheinlich überfordert von der in teilweise ra-

psychiatrische Behandlung datiert auf 1935, jene der

scher Reihenfolge geborenen Kinderschar, auch nach-

Elektrokrampfbehandlung auf 1938 [27, S. 475f.], also

vollziehbar frustriert von den beschränkten intellek-

deutlich nach Aby Warburgs Tod.

tuellen Entfaltungsmöglichkeiten für Frauen in ihrer

Doch damit ist Heises Vorwurf nicht abgetan. Denn

Zeit und den eigenen Ehrgeiz den Söhnen auferlegend.

eine genaue Lektüre der Texte offenbart, dass Bins-

Dem scheinbar gehassten Vater gilt Aby Warburgs

wanger ihn – möglicherweise sogar absichtlich – miss-

heimliche Liebe und ein verdecktes Nacheifern, bei-

verstand, als er sich gegen das Unterlassen biologi-

spielsweise in der ritualisierten Zwanghaftigkeit. Die

scher Interventionen verteidigte. Heise hatte ja gerade

selbst im Heim aufgewachsene Kinderfrau wird als

auf das Fehlen eines psychotherapeutischen Ansatzes

grenzenlos altruistisch und empathisch idealisiert

hingewiesen und damit in der Tat etwas Wichtiges

und in einer christlichen Partnerin gesucht, trotz
aller Selbstaufgabe der Ehefrau jedoch nicht gefunden, so dass eine Reihe von Geliebten, zuletzt seine
wissenschaftliche Assistentin, notwendig werden.
Einiges spricht dafür, dass der relativ judenfreund-

Binswanger stellte zweimal zu Unrecht
eine Schizophreniediagnose und rechtfertigte
daraus einen psychotherapeutischen
Nihilismus.

liche Kaiser Wilhelm II. als väterliche Schutzfigur
phantasiert wurde und deren Funktion zur Neutra

angesprochen. Dabei fällt auf, gerade im Nebeneinan-

lisierung von Ängsten mit der Auflösung monarchi-

derlegen der Fälle Ellen West und Aby Warburg, dass

scher Strukturen wegfiel. Die vier Kriegsjahre wurden

Binswanger zweimal zu Unrecht eine Schizophrenie

von Freunden Warburgs als eine Zeit wachsender An-

diagnose stellte und daraus einen psychotherapeuti-

spannung beschrieben mit zwanghaften Versuchen,

schen Nihilismus rechtfertigte. Möglicherweise reflek-

durch eine intensive Sammlung von Zeitungsdoku-

tierte dieser diagnostische Bias die Prägung durch

menten die Bedrohung zu binden. Der Zusammen-

seinen früheren psychiatrischen Lehrer Eugen Bleuler.

bruch des Kaiserreichs fiel mit seinem psychischen

Auf jeden Fall wirkte sich hier der Einfluss Sigmund

Zusammenbruch in eins.

Freuds negativ aus, der bekanntlich die Psychosen als
narzisstische Neurosen bezeichnet und wegen einer

Ludwig Binswanger in der Kritik

angeblich fehlenden Übertragung auf den Therapeuten als einer psychoanalytischen Behandlung unzu-

Aus dem bisher Festgestellten wird deutlich, dass die

gänglich aufgegeben hatte. Nur wenige Psychoanalyti-

Behandlung dieses Patienten für Ludwig Binswanger

ker wie etwa Paul Federn (1871–1950) in Wien wagten es

eine erhebliche Herausforderung darstellte, am Ende

damals, sich dem freudschen Diktum zu widersetzen

aber von grossen Erfolg gekrönt war. Binswangers

und dennoch schizophrene Patienten in Behandlung

Rolle selbst erscheint dabei aber nicht abschliessend

zu nehmen [41]. Umso dramatischer war die Lage,

geklärt und wurde schon zu dessen Lebzeiten einer

wenn auch noch eine diagnostische Fehleinschätzung

Kritik unterzogen. So monierte Warburgs Schüler Carl

wie bei Ellen West oder Aby Warburg zugrunde lag.

Georg Heise (1890–1979) in seinen 1945 verfassten «Per-

Dieser ist auch die Ignoranz gegenüber den erkenn

sönlichen Erinnerungen an Aby Warburg» Binswan-

baren situativen Auslösern der Erkrankung Warburgs

gers «allzu vorsichtig-abwartende Haltung als etwas

zuzuschreiben. Denn allzu offenkundig ging dessen

altmodisch» und verwies auf neue Erkenntnisse auf

Dekompensation mit der eskalierenden Lage im Welt-

psychotherapeutischem Gebiet [40, S. 61]. Wie sehr

krieg und dem Zusammenbruch des Kaiserreiches ein-

Binswanger dieser Vorwurf traf, geht aus seinen bei-

her. In den nahegelegenen Städten Kiel und Wilhelms-
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hafen brachen in den letzten Oktobertagen des Jahres

führt zu der Annahme, dass Warburg sich in seinen

1918 die sozialistisch motivierten Matrosenaufstände

regressiven Zuständen mit dem Säugling identifizierte

aus, so dass die Ängste des Hamburger Bankierssohns

und das Paar Binswanger als Elternpaar phantasierte.

vor bolschewistischen und antisemitischen Übergrif-

Schon Paul Federn hatte zu Anfang des 20. Jahrhun-

fen, wenn auch wahnhaft übersteigert, etwas durch-

derts eine Psychosekranke aus einer Klinik bei sich zu

ausRealistisches jener Tage betraf. Stattdessen ein

Hause aufgenommen und mit Unterstützung seiner

nicht näher erläutertes «Präsenium» als Auslöser zu

Frau erfolgreich behandelt [41, S. 112]. Hilfreich war

setzen, wie aus dem Brief Binswangers an Freud be-

natürlich auch die Kooperation der Familie Warburg,

kannt, erscheint als ein biologistisches Ideologem ei-

die offenbar grosses Vertrauen in den Arzt setzte und

nes Psychiaters, der sich doch selbst als Kritiker eines

später ein Gefühl tiefer Dankbarkeit ihm gegenüber

jeden naturalistischen Reduktionismus verstand.

zum Ausdruck brachte. So versah Max Warburg die
Nachrufe auf seinen Bruder Aby mit der Widmung
«Für Herrn Dr. Ludwig Binswanger, den Retter in

Zum Abschluss: Was wirkte kurativ?

schweren Zeiten und guten, verständnisvollen Freund

In den Kulturwissenschaften findet die bereits von

und seiner lieben Frau» [43, S. 282, Fussnote 8]. Absurd

Warburg vertretene Ansicht, er habe sich mittels sei-

erscheint die im gegenwärtigen Diskurs vertretene

nes Vortrags über das Schlangenritual der Hopi gewis-

Position, «eine zwischenmenschliche Kommunika

sermassen selbst am eigenen Schopf aus dem Sumpf

tion» zwischen Arzt und Patient habe sich erst nach

gezogen, viel Anklang. Dabei wird unterschlagen, dass

Warburgs Genesung entwickelt [43, S. 284].

Binswanger ihn zuvor an eine intellektuelle Tätigkeit

Allerdings verfügen wir nur über indirekte Quellen,

heranzuführen versucht hatte, wie er dies im Umgang

die uns nähere Auskunft über diese Beziehung geben

mit Künstlern und Intellektuellen häufig tat, und

können – zu nüchtern ist der Krankenbericht der Kli-

damit gescheitert war. Auch fällt Warburgs offenbar

nik. Offenkundig musste Ludwig Binswanger anfäng-

noch recht ungeordneter Auftritt an jenem Abend

lich eine erhebliche, gegen ihn gerichtete Aggression

damit unter den Tisch [5, S. 79]7. So tritt aus fachlicher

aushalten; die Hypothese einer negativen Vaterüber-

Perspektive im ersten Schritt die Bedeutung Kraepe-

tragung Warburgs erscheint hier plausibel [1, S. 86]. Die

lins und dessen Korrektur der Vordiagnose als Agens

gemeinsame Bekanntschaft mit dem Philosophen

der Wende zum Besseren hervor. Immer besser verstehen wir die Rolle von Erwartungen des Patienten als Prädiktoren für den Behandlungserfolg [42],
und rückblickend erscheint es, als ob in vielen
Fällen die negativen Erwartungen der Behandler

Der Austausch zwischen Binswanger und
Warburg gewann die Dimension eines auf Ebenbürtigkeit beruhenden intellektuellen Dialogs.

sich im Sinne selbsterfüllender Prophezeiungen
einlösten und ungesicherte Annahmen scheinbar un-

Ernst Cassirer (1874–1945), der ins Bellevue zu Besuch

terstützten. Erst mit der autoritativen Unterstützung

kam, und das geteilte Interesse für dessen Arbeiten zur

durch eine günstige Prognose konnte Aby Warburg das

Beziehung zwischen Symbolik und mythischem Den-

Vertrauen in seine eigenen mentalen Operationen

ken haben wohl in der Tat als vermittelndes Drittes

zurückgewinnen.

die Kluft zwischen Binswanger und Warburg zu über

Und doch muss trotz des Ausbleibens einer psychothe-

brücken geholfen [1, S. 87]. Generell schlugen die sich

rapeutischen Intervention in der Beziehung zwischen

überschneidenden Interessensfelder eine Brücke zwi-

Warburg und Binswanger etwas gelegen haben, was

schen den beiden, und der Austausch gewann die Di-

kurative Wirkung entfaltete. Davon spricht der ausser-

mension eines auf Ebenbürtigkeit beruhenden intel-

ordentlich freundliche, gegen Ende sogar freund-

lektuellen Dialogs. Dem französischen Philosophen

schaftliche Ton des Briefwechsels, den die beiden nach

Didi-Huberman verdanken wir die treffende Formel:

der Entlassung führten und der erst durch Warburgs

«Während Warburg den Symptomcharakter der Kunst

täuschen sich, wenn sie

Tod zum Erliegen kam [5, S. 125f.]. Sie verabredeten sich

stile aufzeigte, begann Binswanger den Stilcharakter

optimistisch behaupten,

zu direkten Begegnungen, und Warburg sandte immer

der psychischen Symptome aufzuzeigen» [3, S. 425; Kur-

‹bewiesen, daß sein Autor

wieder Geschenke an Binswanger, dessen Familie und

sivierung im Original].

gesunden Geistes› oder

seine ehemalige private Krankenschwester. Zu den

Dennoch beschreiben diese Sachverhalte nur etwas

des Zauberstabes einer

persönlichsten Bemerkungen zählen seine Erkundi-

Äusseres und lassen die Frage nach der Beziehungs-

intellektuellen

gungen nach dem jüngsten, während seines Aufent-

qualität zwischen den beiden offen. Hier soll die These

haltes in Kreuzlingen geborenen Sohn Dieter Binswan-

aufgestellt werden, dass die dialogische Haltung Bins-

ger, dessen Foto auf seinem Schreibtisch stand. Dies

wangers den entscheidenden Faktor darstellte, auch

7 Didi-Huberman merkt an:
«Die Kommentatoren

dieser Vortrag habe

daß er an diesem Tag dank

‹Sublimierung› wieder
ganz bei Verstand gewesen
sei.» ([3], S. 402)
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Korrespondenz:

wenn seine Kenntnisnahme von Bubers Schrift wahr-

Erfolg therapeutischer Prozesse aufweisen können

scheinlich erst nach Warburgs Entlassung erfolgte, die

[44]. Neben dem Übertragungs-Gegenübertragungs

theoretische Erarbeitung einer eigenen dialogischen

geschehen entsteht eine «gemeinsame implizite Be

Position gar erst über ein Jahrzehnt später. Doch Max

ziehung», die gerade in der Behandlung archaischer,

Herzog trifft mit seiner Analyse von Binswangers The-

nicht-symbolisierungsfähiger Ich-Zustände, an deren

rapeutik ins Schwarze, wenn er dessen Betonung eines

Vorliegen bei Warburg kein Zweifel bestehen kann,

«lebendige(n) Kontakt(s) mit den Kranken» hervorhebt

zum Tragen kommt [45]. Im Ermöglichen einer solchen

und feststellt: «Der Therapeut Binswanger wendete viel

Beziehung lag Binswangers Stärke.

früher als der Theoretiker Binswanger dialogisches

Offenbar gelang es ihm jedoch nie, den Fall Aby

Denken an» [26, S. 4; Kursivierung im Original]. Das

Warburg innerlich zu ordnen und dem eingangs an

vom Grossvater begründete reformpsychiatrische

gedeuteten Vorhaben einer Publikation nachzukom-

Ethos, die Integration der Patienten in das binswanger-

men. Möglicherweise hinderten ihn daran die Kritik

sche Familienleben und natürlich auch deren sozialer

Heises und die aus Binswangers widersprüchlicher

Status haben bei Ludwig Binswanger offenbar eine Hal-

Antwort ableitbaren Selbstzweifel, welche durch die

tung entstehen lassen, aus der heraus er zu einer dialo-

Fehldiagnose und deren oben geschilderten Konse-

gischen Haltung gegenüber seinen Patienten früher

quenzen verstärkt worden sein mögen. Dem Therapeu-

befähigt war, als er diese konzeptualisieren konnte.

ten der G
 egenwart kann der Fall Aby Warburg als

Gewissermassen hinter seinem Rücken besass oder

Beispiel für die Relevanz impliziten, theoretisch


entwickelte er bereits in den frühen 20er-Jahren eine

(noch) nicht konzeptualisierbaren Wissens von Krank-

psychotherapeutische Kompetenz, die er Jahre später

heitszusammenhängen und Genesungsmöglichkeiten

als einer der ersten als solche in ihrer Bedeutung erfas-

dienen.

sen sollte. Bemerkenswert ist bei ihm beispielsweise,

Prof. Dr. med.

im Kontrast zu Sandor Ferenczi, die theoriegeleitete

Peter Theiss-Abendroth

und nicht etwa erfahrungswissenschaftliche Hervor-
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bringung dieser relevanten Neuerung. In Weiter

Am Rupenhorn 5

entwicklung dieser intersubjektiven Ansätze haben
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theiss-abendroth[at]
gmx.net

moderne Untersuchungen die Wichtigkeit eines impliziten oder prozeduralen Beziehungswissens für den
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Le psychiatre Hans Steck: médiateur entre l’asile et le musée

L’hypothèse du parallélisme
schizo-primitif
Florence Choquard
Institut des humanités en médecine (IHM), Lausanne, Suisse

A l’époque où Constantin von Monakow fonde la revue des Archives Suisses de Neurologie et de
Psychiatrie à Zurich, Hans Steck (1891–1980), jeune psychiatre, rédige à Paris une page de réflexions
originales intitulée «Essai sur la pensée imaginative».
l’Institut d’anatomie du cerveau qu’il rencontre von

Summary

Monakow, auprès duquel il travaille pendant six mois.

From the primitive mentality of people with schizophrenia to art brut,
according to psychiatrist Hans Steck.
The initial concept of “schizo-primitive parallelism”, which provides the
framework for Hans Steck’s research between 1917 and 1977 in the fields
of psychiatry and art, will be the topic of this presentation. From a histo
rical perspective, the years 1917-1918 will serve as our starting point and
provide the context in which he practiced psychiatry, neurology and psychology alongside colleagues first in Paris, and then Zurich. He studied
under Janet, and worked with von Monakow and Bleuler, among others.
Following this, we will uncover the genesis of his idea, his primary guiding
principle for sixty years. In the 1920s, he attempts to analyze the mentality

Il effectue des recherches sur la paralysie générale,
cela avant d’obtenir une place d’assistant aux côtés
d’Eugen Bleuler au Burghölzli. On le sait, l’ouvrage «Le
groupe des schizophrénies», publié en 1911, constitue
un apport considérable tant sur le plan de la théorie
que de la clinique. Les divers médecins auprès desquels
Steck travaille servent de références fondamentales à
sa formation, comme en témoignent ses écrits scien
tifiques, sa pratique et ses notes personnelles. Ces
divers champs de la psychiatrie délimitent donc le
terreau à partir duquel il va élaborer une hypothèse
personnelle.

of the sick using evolution theory, and the emerging theory of ethnology.

Deuxièmement, adoptant une perspective diachro

Then, around 1950, theories on the psychopathology of delusions, new

nique, nous verrons comment l’hypothèse selon la

treatments, the application of phenomenological thought in a clinical

quelle il existe un «parallélisme schizo-primitif» tel

setting, as well as his consideration of the pictorial art of certain patients

qu’il l’énonce en janvier 1918 jouera un rôle consi

at the Cery asylum considerably enriched his works on “the art of schizo-

dérable dans toute sa vie professionnelle. En effet, par

phrenics”. It was at this time, after meeting Jean Dubuffet, who coined

les idées évoquées dans l’«Essai sur la pensée imagina

the term “art brut”, or outsider art, that Steck became a true intermediary

tive (Denken ohne Worte)» [1], Steck inaugure l’exposé

between asylum and art gallery.

des recherches qu’il mènera pendant soixante ans

Key words: psychiatry; art of schizophrenics; primitive mentality; schizo-primitive parallelism; art brut

au sujet du langage, de la pensée primitive et de la
peinture magique des schizophrènes. Cette piste sur
laquelle il s’aventure à l’âge de 27 ans se révélera fort

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

productive à divers niveaux, en particulier dans le
Assistant pendant l’hiver 1917–1918 dans la capitale, il

cadre du travail clinique et dans les études sur l’art

pratique la médecine de guerre et suit divers enseigne

pathologique.

ments hospitaliers et académiques. Puis, de retour en

Cela constitue l’essentiel de notre propos: s’il est vrai

Suisse au printemps 1918, il rencontre von Monakow,

que Steck a peu approfondi une théorisation de la

aux côtés duquel il travaille pendant un semestre à

psychopathologie du langage et de l’expression, en

Zurich. Cette date d’anniversaire est donc marquante

revanche son intérêt pour la mentalité primitive des

à plus d’un titre.

schizophrènes, à savoir les aspects verbaux et non

Premièrement, selon une perspective synchronique,

verbaux d’une expression hors norme, déviante, déli

brossant ici un tableau très éclectique, nous décrirons

rante, sous-tend, d’une part, de nombreuses appli

cette brève période de 1917–1918 à partir des pratiques

cations cliniques, d’autre part, la mise en valeur

de la psychiatrie, de la neurologie et de la psychologie

artistique des œuvres des patients. Ainsi, première

telles que ce médecin helvète les expérimente auprès

ment, cherchant à comprendre le vécu des malades et

de ses confrères à Paris puis à Zurich. En effet, c’est à

à attribuer une signification à leur délire, il analyse
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de près leurs énoncés, comme le montrent les notes

considère comme un véritable fléau dans le domaine

dans les dossiers concernant certains patients. Assisté

de la santé.

par d’autres soignants, il décrit les comportements,

Au printemps 1915, il passe l’examen fédéral de méde

transcrit les paroles et conserve les productions gra

cine, qui a dû être avancé d’un semestre en raison de

phiques des malades. Deuxièmement, amateur d’art

la guerre. A cette époque, il remplace les médecins

dès sa jeunesse, pratiquant lui-même l’aquarelle, il se

qui sont mobilisés en Suisse alémanique, soit à Brienz,

montre particulièrement attentif à l’expression pic

à Roggwil et à Messen. A la fin de l’année 1916, il est

turale des patients. Mû par ces deux intérêts pour

engagé en tant que médecin volontaire à l’Asile psy

le langage et l’image, il cite dans ses études, voire

chiatrique de Cery. Intéressé par l’histologie, il mène

conserve à Cery les écrits et les œuvres picturales de

ses recherches dans le laboratoire d’anatomie céré

soixante patients [2, p. 29–30]1. A la suite de sa ren

brale. La direction médicale de Cery est assurée par

contre avec Dubuffet, les œuvres de deux artistes, de

A lbert Mahaim2. Ce psychiatre d’origine belge avait

même que les productions d’une dizaine d’auteurs, se

été l’élève de Jules Déjerine, de von Monakow et

ront données à la Collection de l’art brut.

d’Auguste Forel. Au cours du travail clinique auprès

La genèse d’une idée singulière qui le mènera à l’étude

des patients, Steck s’intéresse d’emblée au langage et

et à la conservation de ce patrimoine ne constitue

aux dessins de Jules Doudin, patient diagnostiqué

qu’une infime partie de l’ensemble des réalisations

comme schizophrène, à qui il consacrera plusieurs

professionnelles, institutionnelles, académiques et

articles et conférences jusqu’en 1977, et qui sera égale

scientifiques que ce psychiatre polyvalent a effectuées

ment reconnu comme auteur d’art brut par Dubuffet.

entre 1920 et 1960 à Cery. Profitant de la retraite, il
publie les ouvrages consacrés à l’art d’Aloïse Corbaz
et de Jules Doudin. De fait, la carrière de ce clini

La psychiatrie à Paris en 1917–1918

cien collectionneur occupe une place non négligeable

Décrivons, de façon synchronique, quelques aspects

dans l’histoire de la psychiatrie. Son parcours mon

de la psychiatrie en 1917–1918 à Paris puis à Zurich à

tre que certaines pistes de recherche sont fécondes,

partir des activités et des rencontres effectuées par

même si elles ne sont pas toujours prestigieuses,

Steck. A l’instar de certains médecins, il se fait éga

géniales ou innovantes du point de vue de l’histoire

lement le chroniqueur de cette discipline. Bien que

des idées.

certaines données puissent paraître anecdotiques,


Au préalable, résumons quelques données relatives

elles attestent néanmoins des échanges qui ont lieu

au cursus de ce jeune psychiatre bilingue avant son

entre certains savants et de l’orientation que ces

arrivée à Paris.

derniers génèrent parfois. Ainsi, lorsqu’il arrive à

Paris, il dispose de lettres de recommandation d’Eugen
Bleuler et de Paul-Charles Dubois (dit Dubois de Berne),

La formation

chez qui Steck avait fait une psychothérapie à Berne

Né à Belp, il effectue sa scolarité à Berne, où il suit une

jusqu’en 1915. C’est fort tardivement, et avec une

formation gymnasiale classique (latin-grec). Adoles

certaine discrétion, qu’il mentionnera officiellement

cent, il est gêné car il est atteint d’une forte myopie

cette étape de sa formation. Il faut souligner que cette

dès l’âge de 12 ans. Ce handicap jouera néanmoins en

donnée acquiert, à la lumière d’une lecture rétroactive,

sa faveur, car, dispensé de l’armée, il pourra effectuer

toute son importance. En effet, l’intérêt qu’il porte à

plusieurs stages de médecine. Bachelier, fort intéressé

l’aspect dialogique de la relation thérapeutique est

par l’histoire et les sciences naturelles, il choisit néan

probablement une des raisons pour lesquelles il se

moins de s’inscrire à la faculté de médecine. Après

montre favorable aux psychothérapies, et, surtout, cela

avoir effectué sa thèse [3] chez le professeur Léon

explique l’attention qu’il porte aux échanges verbaux

Asher à l’Institut de physiologie à Berne, c’est à la

qui se produisent avec les patients. Il consigne avec

Waldau que Steck travaille en tant qu’assistant, en 1912.

rigueur ces actes de parole qu’il analyse à l’aune de la

Sont conservés aux Archi

Il s’initie à l’hypnose grâce au fait que le psychiatre

psychopathologie, de la philosophie et de la poésie.

ves cantonales vaudoises:

Wilhelm von Speyr, directeur, utilise la technique de

Bien que l’histoire des études du langage des aliénés

(1873–1967), SB 261;

Liébault par fixation et suggestion verbale. Il suit donc

ne fasse pas l’objet de notre article, la constitution

les œ
 uvres de 37 auteurs,

le cours intitulé «Der Schlaf und die physiologische

du réseau et des références professionnels de Steck

Grundlage der Hypnose» que donne le docteur pri

dans le champ de la psychiatrie retient notre attention.

vat-docent Julius von Ries. Steck, fidèle à la position

Il connaît vraisemblablement l’ouvrage fort détaillé et

antialcoolique initiée par Auguste Forel, restera long

riche en vignettes intitulé «Les écrits et les dessins

temps adepte de l’hypnose afin de soigner ce qu’il

dans les maladies nerveuses et mentales» que le doc

1 Voir la liste concernant
les 60 patients, p. 29–30.

les dossiers de patients

PP 1032/28–65.
2 Mahaim, Albert (1867–
1925), directeur de
l’Hôpital psychiatrique
de Cery de 1899 jusqu’à
sa mort.
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teur Rogues de Fursac a publié en 1905. A l’occasion de
leur rencontre, en avril 1917, ce dernier lui présente
«plein d’admiration, un volume qu’il venait d’étudier, à
savoir l’ouvrage de Bleuler sur les schizophrénies»3.
L’échange entre médecins se poursuit. Bleuler décla
rera, à l’occasion du Congrès des aliénistes, qui se tient
à Genève en 1926, que

«Rogues de Fursac a écrit un

des meilleurs manuels de psychiatrie»4 . En 1946, Steck
rappellera à ses confrères que le «Dr Rogues de Fursac
qui un des premiers a fait connaître en France la psy
chiatrie bleulérienne a également travaillé à Cery» [4].
En bref sont cités les travaux de quelques figures déter
minantes dans la construction des savoirs de ce jeune
psychiatre. Dans le contexte parisien, il suit les consul
tations aux côtés d’Ernest Dupré à l’Infirmerie spéciale
du Dépôt de la Préfecture de Police et il est nommé
assistant interne régulier au Service de l’Admission de
Sainte-Anne, section qui est dirigée par le docteur
Marcel Briand. Il assiste également aux «consultations
de Grand-Palais» au Centre de révision de guerre, ser
vice qui est sous la responsabilité du neurologue, le
professeur André Thomas. Il participe aux séances
de la Société médico-psychologique de Paris et de la
Société de neurologie de Paris, où il rencontre Ba
binsky et assiste aux débats entre Clovis Vincent et les

Figure 1: Cours de Hans Steck, Cery, 1960. Album de photo
graphies, Archives cantonales vaudoises, PP 1032/90.

docteurs Long, Froment et Landry [5].
La dimension académique constitue un pan essentiel
de sa formation théorique. Du fait que Pierre Janet

L’idée de parallélisme schizo-primitif

enseigne au Collège de France, le jeune interne suit

La première étape débute donc en 1918 par l’«Essai

ses cours pendant le semestre d’hiver 1917, année où

sur la pensée imaginative. (Denken ohne Worte)» [1],

le psychologue français s’intéresse aux stades de la

dont les idées, fort concises, seront développées dix

dissolution et de l’évolution mentale. Comme nous le

ans plus tard à l’occasion de sa leçon inaugurale, où il

verrons ci-dessous, Steck utilise ces concepts pour


explique l’existence d’un «parallélisme schizo-primi

expliquer la dissolution des fonctions dans le langage

tif» à partir des théories de l’associationnisme et de

et la pensée des schizophrènes. Enfin, il s’inspire éga

l’évolutionnisme. L’auteur se réfère également à l’eth

lement de la pensée de Ribot, de Freud et d’Eugen

nologie théorisée par Lévy-Bruhl, dont les travaux

Min

kowski, médecin qu’il fréquente pendant son

prolongent les études sociologiques de Bergson et de

séjour parisien et qui lui fait découvrir la pensée de

Durkheim, deux courants de pensée majeurs qui se

Bergson.

sont imposés en France. Rappelons que dès le XVIIIe

Voilà, dans les grandes lignes, comment se dessine le

siècle des philosophes et des médecins, suivis au XIXe

paysage mental de Steck au moment où il s’interroge

par les spiritualistes puis, au début du XXe siècle, par

sur les relations entre la pensée, le langage et l’ima

des psychologues et des ethnologues élaborent des

connaissance de Rogues

gination. Il développe ses réflexions en deux étapes

théories de la causalité mentale.

de Fursac, qui lui recom

qui correspondent à deux moments décisifs dans

L’hypothèse de parallélisme n’est pas foncièrement

l’histoire de la psychiatrie: d’une part la pratique de

nouvelle car des aliénistes ont déjà décrit les simili

l’aliénisme au début du XXe siècle, d’autre part, l’essor

tudes qui existent entre les arts pathologiques et pri

de la psychiatrie qui se manifeste à l’occasion du

mitifs. Lombroso, en 1887, «releva dans les uns comme

psychiatrie», Paris, Alcan,

Premier Congrès mondial de psychiatrie et l’Expo


dans les autres l’abondance des symboles et des hiéro

1903.

sition d’art psychopathologique de Sainte-Anne à

glyphes, le mélange d’inscriptions et de dessins. La

les travaux de Sollier,

Paris dans les années 1950. A cette époque, au plan

cause de cette similitude serait un même besoin

Réjà, Kerchensteiner,

artistique, la Compagnie de l’art brut présente, sous

d’extérioriser par la peinture et l’écriture des concepts

la houlette de Jean Dubuffet, ses premières exposi

que primitifs et psychopathes ne peuvent exprimer

tions.

par d’autres moyens» [6, p. 196–214]5. Du fait que

3 Steck, qui cherche à se
loger à Paris, fait la

mande la pension Hollard,
située près du Luxem
bourg.
4 Il s’agit vraisemblable
ment du «Manuel de

5 De 1891 à 1940, suivront

Mohr, Lafora, Vinchon,
Ferenczy, Maclay, Szecsi,
Guttierez-Noriega.
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Volmat cite les travaux de Steck parmi ceux de sept

inférieures, qui s’expriment beaucoup plus librement.

auteurs de l’école psychiatrique allemande et suisse

Comme il l’écrira ultérieurement, son intérêt pour la

[ibid. p. 197] – études auxquelles il se réfère égale

création et l’expression picturale des patients l’amène

ment – on note, a posteriori, que ses travaux s’ins

vraisemblablement à privilégier la libération plus que

crivent dans un véritable courant de pensée. Enfin,

la désagrégation. Il décrit quelles sont les conditions

sur la scène artistique, ces années-là voient surgir

favorables pour soigner avec l’aide de la malariathéra

le mouvement Dada et le surréalisme. C’est donc à

pie, des électrochocs mais également avec les thérapies

la croisée des arts, des sciences humaines et de la

par le travail, parce que «les activités occupationnelles

psychiatrie qu’il avance son hypothèse.

agissent au niveau fonctionnel, étant donné que les

D’emblée, le titre de cet essai comporte deux proposi

psychiatres ne peuvent pas véritablement intervenir

tions: s’il est question d’une «pensée imaginative»

au niveau organique». On le sait, ce ne sera qu’autour

dans la version française, il s’agit d’une «pensée sans

des années 1950 que les psychothérapies et les neuro

paroles» dans la version allemande. Ce double intitulé

leptiques seront utilisés en milieu psychiatrique.

lui permet de passer de la notion d’imagination à celle

Steck, qui s’intéresse de près aux actes de parole, aux

d’absence de mots et de souligner le rôle essentiel

écrits et aux dessins des patients, analyse la signifi

que les activités non verbales du cerveau jouent dans

cation et interprète la dimension discursive de ces

la vie psychique:

productions à partir des notions psychologiques de

«Mais dans ce développement de la vie psychique de

«causalité agglutinée, causalité subjective et perte de

l’homme il me semble qu’on néglige un peu une étape

contact avec la réalité». De plus, il reprend les termes

très importante. Une étape qui à l’état pur est proba

lévy-bruhliens afin de justifier l’existence d’un paral

blement très rare, mais qui joue néanmoins un rôle

lélisme entre ces groupes si distincts, à savoir les

important dans notre vie psychique. Je veux parler de

patients et les civilisations primitives, à partir des

la pensée imaginative ou en images, c’est-à-dire sans

mots-clés suivants: «la loi de participation, le principe

paroles ni mots. Forcés comme nous sommes de nous

de non-contradiction, la mentalité prélogique, la par

expliquer à autrui par des mots ou des émotions traduits

ticipation mystique, l’immédiateté des liaisons entre

par des signes moteurs, la présence ou du moins l’impor

causes et effets». Ces notions servent alors de déno

tance de la pensée sans mots, qui n’est pas un état affec

minateur commun pour traiter de la question de

tif, semble être négligée dans les études psychologiques».

l’altérité concernant des catégories d’humains diffé

A la lumière de ce qu’il expose pendant une soixan

rentes. L’éclairage ethnologique confère une dimen

taine d’années, trois concepts, qui seront développés

sion culturelle à des énoncés de patients, alors que

grâce aux apports de la psychopathologie, de l’ethno

ces «mots bizarres» sont habituellement stigmatisés

logie et de la philosophie, s’avèrent indispensables à

pour leur incohérence et leur absurdité selon la per

l’étude du psychisme. Premièrement, il explique en

spective symptomatologique. A l’instar des études

quoi consiste la notion de «pensée imagée» à partir des

de certains aliénistes soulignant la diversité et l’in

idées que Lévy-Bruhl expose, en 1910, dans l’ouvrage

ventivité du langage des fous, Steck ne réduit pas les

intitulé «Les fonctions mentales dans les sociétés infé

productions verbales des malades à la pathologie car

rieures». Deuxièmement, il précise que ce «sujet (est)

il élargit le champ de l’interprétation par des critères

à élaborer aussi pour le rôle de l’image». Enfin, troi

linguistiques et littéraires et, par la suite, il analysera

sièmement, l’étude des autres phénomènes imagés

l’expression picturale des patients selon la dimension

qui se produisent à l’occasion du «rêve et de l’onirisme

artistique.

psychanalytique est appli

toxique» mérite d’être approfondie, souligne-t-il7.

Les patients fournissent ainsi d’importants corpus

quée à la sociologie par

Quelques années plus tard, en 1926, comme l’annonce

langagiers (lettres, journal intime, poèmes) qu’il col

l’intitulé de sa leçon inaugurale «Biologie et psychia

lectionne, transcrit et commente, tout en étant assisté

trie» [8], il cherche à démontrer l’unité psychobio

par les autres soignants. En 1926, il utilise les vignettes

logique de l’être humain et se réfère, ici encore, aux

cliniques concernant dix-neuf auteurs afin d’illustrer

logie des délires», Premier

théories évolutionnistes. Il précise que ce sont les

et de valider sa thèse de parallélisme schizo-primitif.

congrès mondial de psy

neurologues H. Head, A. Pick, K. Goldstein et von


«La causalité du primitif est une causalité subjective

8 Steck, 1927, écrit que

Monakow qui ont réactivé l’intérêt pour les thèses

sous l’influence de l’affectivité qui établit sans réflexion

«Plus tard, il est vrai,

énoncées par Jackson après sa mort, en 1911: «Les prin

une liaison immédiate entre cause et effet. Ce que nous

en partie avec Mourgue,

cipes essentiels sont contenus dans ses leçons sur

appelons rapports naturels de causalité entre les événe

l’échelle des instincts que

l’Evolution et la Disso
lution du système nerveux

ments passe le plus souvent inaperçu, ce sont les partici

publiées en 1884.» Steck retient que la dissolution a

pations mystiques qui occupent la première place. La

un aspect positif, à savoir la libération des fonctions

mentalité primitive est prélogique au même titre que

6

6 Volmat cite Storch,
Langelüddeke, Schilder,
Kretscmer, Bychovski.
Selon lui, la méthode

Freud, Jung, Roheim,
Malinovski, etc.
7 «Il y reviendra dans le
résumé qu’il fait de la
session «La psychopatho

chiatrie, Paris, 1950 [7].

C. v. Monakov a établi,

nous voyons dégradés
dans les affections céré
brales».

8
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mystique. Les liaisons sont prélogiques parce qu’elles

un renversement du statut de l’auteur hospitalisé,

suivent d’abord la loi de la participation avant de


reconnu alors en tant qu’artiste. Si l’art, la poésie et

s’abstenir de la contradiction qui lui est le plus souvent

la psychiatrie se côtoient, voire se croisent à certaines

indifférente. La mentalité primitive se montre à la fois

occasions, il faudra attendre le mitan du XXe siècle

imperméable à l’expérience et indifférente à la contra

pour que Steck pose les jalons de ses études sur l’art des

diction. Les liaisons entre cause et effet sont immédiates,

schizophrènes.

les convictions naissent spontanément chez le primitif
comme le schizophrène. Comme chez le primitif, les acci
dents, la maladie et la mort sortent chez le schizophrène
de la causalité naturelle».

La production artistique des schizo
phrènes

Si l’identité de ces malades nous est connue grâce à ses

La deuxième étape, qui se déroule dès 1950, voit

notes inédites, Steck ne distingue les patients que

s’étendre l’idée initiale au domaine des images, en

selon leur sexe dans ses publications. Néanmoins,


particulier grâce à l’œuvre picturale d’Aloïse Corbaz

certaines personnes sont nommées car elles effectuent

(1886–1964). Si Steck a vis-à-vis d’elle une responsa

des jeux de mots à partir de leur nom propre. Voici

bilité médicale, en contrepartie, la production excep

quelques situations finement analysées:

tionnelle de l’artiste alimentera non seulement ses

«Une malade se dit ‹Princesse Reine Marie›, elle a fabri

recherches puis celles menées par Jacqueline Porret-

qué une poupée qu’elle garde précieusement auprès

Forel, mais, de plus, une grande partie de son œuvre

d’elle: ‹C’est moi-même, la poupée qui est en moi, il faut

constituera, avec d’autres, la Collection d’art brut de

l’extraire chaque nuit.› Elle disait que son médecin était

Dubuffet.

à la fois le ‹Prince de Galle, le père, le médecin et l’infir

Reprenons le fil de cette histoire. Dès 1920, le jeune

mier›».

psychiatre s’intéresse et sauvegarde les dessins et les

«Un de nos malades dessinait chez lui sur le mur de sa

écrits de l’auteure. Il gravit les échelons professionnels,

cuisine les têtes de ses ennemis et enfonçait des clous

travaille en tant que sous-directeur puis devient

dedans. C’est un procédé magique qui se trouve encore

privat-docent, en 1927. Nommé ultérieurement profes

dans nos superstitions».

seur extraordinaire10, il occupe le poste à la direction

«Une jeune fille sortant d’un délire onirique schizophrène

de Cery de 1936 jusqu’à 1960, date de la retraite. C’est

très riche en scènes et en significations mystiques et

alors Christian Muller qui lui succède. Parallèlement,

magiques nous montre d’une façon particulièrement


Aloïse Corbaz, diagnostiquée en tant que malade chro

saisissante cette concrétisation et participation mys


nique, est pensionnaire à la Rosière jusqu’en 1964, date

tique des syllabes. Un nommé Meiler personnifie une

de son décès.

puissance hostile dans son rêve parce que le ‹ei› dans

La révolution psychiatrique est engagée, on l’a dit.

son nom signifie ‹nein = non›, mot que le père de la

Les interventions lors du Premier Congrès mondial de

malade aurait prononcé à sa naissance parce qu’il


psychiatrie attestent de l’avancée des savoirs concer

attendait un garçon».9

nant la schizophrénie, en particulier les théories du

Avant de clore la leçon inaugurale, du fait qu’il s’inté

délire (P. Guiraud, W. Mayer-Gross, G.E. Morselli, H.C.

resse aux analogies entre l’art des malades mentaux

Rumke) et celles de la phénoménologie (L. Binswanger

pourrait, dans un

et celui des autres civilisations, il cite brièvement

et R. Kuhn). Steck, qui est le rapporteur pour la section

contexte plus complet,

l’ouvrage dans lequel Prinzhorn présente la Collection

consacrée à la Psychopathologie générale, utilisera

des œuvres des patients de Heidelberg:

ces données afin d’enrichir ses propres études au sujet

lytique. Steck, parti

Dans la production artistique manufacturée (dessin,

de l’art d’Aloïse Corbaz, comme nous le verrons ulté

culièrement attentif

peinture et surtout sculpture) des aliénés européens

rieurement. Convié également à un des colloques de

gières, fera de la thèse de

qui n’ont jamais été en contact avec l’art nègre, nous

ce Premier congrès, il explique en quoi consiste la

Lacan un compte-rendu

trouvons des œuvres qui ressemblent d’une façon

«genèse et signification de la mentalité primitive


publication [9].

étonnante aux objets qu’explorateurs et missionnaires

des schizophrènes» [11, p. 331–344] à l’aide des situa

10 Leçon inaugurale,

nous rapportent de nos antipodes noirs (voir Prinzhorn:

tions cliniques et des théories de l’évolution et de la

Bildnerei der Geisteskranken).

dissolution déjà énoncées dans sa leçon inaugurale.

peutique de la schizo

Ce livre, rappelons-le, devient dès cette époque la bible

Fidèle à son fil conducteur, il souhaite maintenir une

phrénie» [10], publiée

des surréalistes, qui l’ont reçue des mains de Max

collaboration entre le psychiatre et l’ethnologue sur

de la Suisse R
 omande.

Ernst. L’année précédente, Walter Morgenthaler, qui

le thème de «l’imagination par rapport à la pensée

Steck est également

collectionne également les œuvres de malades hos

logique (qui) constitue un niveau inférieur, ce qui peut

pitalisés à la Waldau, publie la monographie intitulée

expliquer qu’elle serve de mode de pensée du monde

«Wölfli, ein Geisteskranker als Künstler», qui impose

mythique».

9 Ce type d’association

susciter une inter
prétation de type ana

aux singularités langa

fort éclairé dans une

7.11.1936, «L’évolution du
pronostic de la théra

dans la Revue Médicale

rédacteur en chef de
la partie psychiatrique
de la SANP.
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Sur un autre plan, l’art moderne occupe une place

gnement du professeur Steck que J. Forel fait, en 1941,

importante dans la construction de son regard, en

la connaissance de l’artiste de la Rosière, à qui elle

particulier les œuvres de Chagall et de Klee exposées

rendra de fréquentes visites. Plus tard, en 1948, elle

dans les musées de Berne et de Zurich en 1950. Il

favorise la rencontre entre Aloïse Corbaz, Steck et


compare certaines caractéristiques des compositions

Dubuffet. Suivant les conseils et adoptant le cadre


créées par les patients à celles des artistes de renom.

des références théoriques de son professeur, J. Forel

Lors de la Journée suisse des cliniciens à Lausannne,

soutient sa thèse intitulée «Contribution à l’étude de

dans une brève conférence inédite, il pose la question

l’art psychopathologique. Aloyse ou la peinture ma

suivante: «Maladie mentale et production artistique,

gique d’une schizophrène» [13]. Alors que la médecin

n’est-ce par une contradiction?» [12]. Le débat, ouvert

interniste ne cesse d’approfondir et de publier des

depuis le XIXe siècle, voit ensuite se multiplier les


études de cette œuvre, Steck, qui n’a vraisemblable

études sur les relations entre l’art, le génie et la folie.

ment pas autant de disponibilités pour la recherche,

En précisant que «Le surréalisme joue à la folie, surtout

promeut néanmoins cette figure sur la scène de la psy

le dadaïsme», Steck lève une ambiguïté concernant

chiatrie. En s’appuyant sur les données biographiques,

le concept de «liberté», source de nombreux malenten

psychiatriques et les subtiles interprétations avancées

dus. Alors que les psychiatres définissent la maladie à

par J. Forel, il prononce plusieurs conférences inédites

partir des symptômes délirants, les collectionneurs

devant ses confrères helvétiques. Puis c’est en 1957, à

de l’art hors norme, voyant souffler en la folie et les

l’occasion du deuxième Congrès international de psy

délires le vent de la liberté, évincent les difficultés

chiatrie à Zurich, qu’il démontre que «les schizo

psychiques qui affectent les auteurs hospitalisés qui se

phrènes sont c apables d’une authentique production

trouvent alors désignés en tant qu’artistes bruts. Steck

artistique» [14]. Ces deux aspects, structurel et fonc

souligne également une distinction qui peut sembler

tionnel, conservent toute leur pertinence aujourd’hui,

paradoxale entre, d’une part, les manifestations réduc

en particulier dans le cadre des mesures thérapeu

trices exercées par la souffrance sur les patients, et,

tiques de type psychosocial. D’une part, Steck explique

d’autre part, la vitalité qui émerge de leurs créations

que le délire a une fonction constructive pour la per

poétiques, humoristiques et picturales.

sonne et que la création artistique est favorable à cette

«Deux notions se rencontrent et ne s’opposent que par

transformation; l’activité picturale agit donc sur la

tiellement: la maladie diminue et détruit mais elle crée

structure et l’organisation psychiques.

aussi. Chaque psychiatre qui côtoie journellement des

«Le cas d’Aloyse démontre la façon dont une schizo

malades délirants et qui quitte un moment l’attitude

phrène paranoïde concrétise, au moyen de dessins, le

du pur clinicien pour se plonger dans le monde de ses

monde suscité par son délire, et comment elle lui insuffle

malades se laisse prendre au sortilège poétique des créa

la vie. Il montre les progrès que la malade a accomplis

tions délirantes.

en faisant éclater, grâce à l’art, le moule rigide qui lui

Le Délire (Wahn) est l’œuvre de l’imagination créatrice».

était imposé par la psychose. [...] Aloyse a pu, grâce à

Lors de cette Journée des cliniciens, il montre les

son œuvre, recréer sa personnalité et sa situation dans le

œuvres de cinq malades, dont celles d’Aloïse Corbaz.

cadre de son délire».

Rappelons que certains tableaux viennent d’être

D’autre part, on l’a dit, la thérapie occupationnelle,

présentés à l’Exposition d’art psychopathologique de

à 
savoir les activités quotidiennes à l’hôpital, sont

Sainte-Anne et à celle de la Compagnie de l’art brut.

favorables aux patients, car ces gestes pratiques


Il adopte à la fois la perspective symptomatologique

élémentaires, générant des interactions, exercent


en utilisant les critères formels de «répétition, stéreo

ainsi une fonction sociale utile à l’adaptation. Cer

typie, monumental, etc.» et se réfère à la dimension

tains comportements et échanges verbaux sont d’ail

esthétique, où domine l’imagination, afin d’expliquer

leurs décrits très précisément dans les dossiers des

comment «il voit les schizophrènes à travers leurs

soins.

œuvres esthétiques». Loin de s’en tenir aux phéno

«D’une schizophrène dissociée, érotique et agressive,

mènes objectivables, il connaît les mots de l’invisible,

nous avons vu émerger, au cours des années, une person

serait-ce ceux de «la pensée imaginative» qui servent à

nalité nouvelle c apable d’adaptation sociale. [...] Elle est

décrire une réalité, autre, comme le rêve: «Ces œuvres

actuellement très a
 ppréciée comme repasseuse et conti

se déroulent sur plusieurs plans, celui de l’œil et celui

nue sa production artistique qui évolue encore vers des

de l’imagination, celui du rêve et du souvenir.» Il est

formes nouvelles».

bien connu qu’Aloïse Corbaz a alimenté, par son travail

Son exposé s’inscrit dans le cadre de la session intitulée

artistique, moult exploitations scientifiques, acadé

«The utilisation of spontaneus Art in Relation to the

miques et esthétiques. C’est dans le cadre de l’ensei

Problems of Schizophrenia», qui est animée par deux
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psychiatres français spécialisés dans l’étude de l’art

Signalons encore que, dès la retraite en 1960, il publie

psychopathologique, à savoir Robert Volmat et Gaston

ses textes sur l’art des schizophrènes. S’il effectue

Ferdière, de même que par Christian Muller. Steck

une simple synthèse des travaux concernant Aloïse

partage la conception de Volmat, dont l’ouvrage


Corbaz [16], il consacre, en 1977, une étude à Doudin

«L’art psychopathologique» vient de paraître. Citant les

qu’il avait suivi à Cery en janvier 1917, alors qu’il faisait

études que Ferdière a consacrées à l’analyse du monde

un stage non payé [17]. Il ne cessera de s’intéresser à

formel de l’art des schizophrènes, Volmat explique

ce patient fort productif, dont les nombreux écrits

le fonctionnement de la «capacité créatrice» en s’ap

et dessins donnés à la Collection de l’art brut et dont

puyant sur les études sur «l’effort créateur» qui ont été

le dossier des soins constituent des sources excep

menées sous l’angle de la «psychopathologie struc

tionnelles. Steck, mandaté par Dubuffet, tentant de

turale». Notons que Ferdière a sollicité la collaboration

s’approcher des thèses de l’art brut, tente une brève

de plusieurs confrères, dont Steck, afin qu’ils lui en

interprétation de type psychanalytique en plus des

voient des écrits de patients pour son projet intitulé

données biographiques, psychiatriques et esthétiques.

«Anthologie de la poésie schizophrénique»11. L’étude

En effet, habituellement peu freudien dans ses propos,

de ce fonds, à ce jour inédit, mériterait d’être menée.

il recourt à ces concepts afin d’expliquer le caractère

En effet, soulignons que l’intérêt pour l’art des schizo

rebelle de ce patient, artiste brut «s’opposant à la loi».

phrènes est à son apogée, en attestent les nombreuses

«Mais ce qui le hante évidemment, lui qui a connu peu

publications, expositions et créations de sociétés

d’affection, qui n’a pas pu vivre son amour, c’est le pro

dans le champ de la psychopathologie de l’expression.

blème sexuel. Il dit à sa manière, un peu grossièrement, et

Si dès la fin du XIXe siècle les internés ont trouvé par

sans se douter qu’il décrit clairement le complexe

eux-mêmes les moyens de réaliser leurs travaux qui

d’Œdipe: ‹... vous me fette chiez avec ma Mère ...›

ont été parfois conservés [15], des ateliers thérapeu

(...) Cela confirmerait les thèses de l’Art Brut, selon les

tiques plus modernes offrent, dès 1950, des conditions

quelles Doudin exercerait son inventivité contre la langue

favorables à l’expression.

maternelle, en s’acharnant sur l’orthographe, c’est-à-

Sur le plan philosophique, c’est à partir de la pensée

dire en transgressant la loi première du langage, et en

phénoménologique que Steck explique que les activités

cherchant à interloquer le lecteur par des singularités

scripturales et plastiques constituent pour le patient

d’écriture».

un des moyens d’exister, «d’être-au-monde», donc de

Ainsi, pendant soixante ans Steck a non seulement

vivre la maladie psychique à l’asile. Comme il l’explique

voué une attention soutenue au langage et à la pensée

encore lors de cette Journée suisse des c liniciens:

des schizophrènes, mais il a servi de médiateur entre

«La fonction de la production artistique est la même

l’asile et le musée. En définitive, l’hypothèse de «paral

que celle du délire: reconstituer un monde viable pour

lélisme schizo-primitif», qui a soutenu son travail, re

le malade. Le terme d’auto-guérison n’est pas acceptable

vêt une dimension performative tant au niveau de la

pour nous. Auto-défense et auto-organisation est plus

clinique que sur le plan patrimonial et artistique. D’une

près de la réalité.

part, il s’est constitué un cadre de références théoriques

Cette création est une tendance à réorganiser le monde

à partir desquelles il a pu attribuer des significations à

désorganisé par la maladie, et à fixer de nouveau des

la mentalité, au langage et aux productions picturales

limites à la personnalité».

des patients, cet apport étant indispensable à une pra

A maintes reprises, il avance le postulat suivant: la

tique éclairée de la clinique. D’autre part, les textes et

création procure une certaine amélioration de l’état

les dessins créés par les patients – d’abord essentielle

dans lequel se trouve le malade, «mais l’art ne guérit

ment réalisés pour eux-mêmes – constituent, du fait

avec Anne Ferdière,

pas». Il ne modifiera jamais sa position, se démarquant

qu’il les a conservés, un véritable patrimoine culturel,

fille du psychiatre, ces

11 Grâce à la collaboration

ainsi de toutes les théories et pratiques qui prônent

source de recherches en histoire et d’exploitations

aux Archives cantonales

la thérapie par l’art. Si l’on situe cela dans le contexte

artistiques. Incontestablement, l’œuvre de Hans Steck

vaudoises, PP 1057.

de la psychiatrie à Cery de 1920 à 1950, années où appa

appartient aux domaines des arts et des sciences.

raissent de nouveaux traitements, certains malades,
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Case report und Quiz

Jenseits des Dudens
Daniele Zullino, Louise Penzenstadler
Service d’Addictologie, Hôpitaux Universitaires de Genève

Frau H wird seit Jahren wegen einer schizoaffektiven Erkrankung behandelt.
Im Verlaufe der letzten zwei Wochen wurde sie zunehmend verhaltensauffällig,
weshalb ihr Arbeitgeber sie gebeten hat, sich erneut in Behandlung zu begeben.
Die 36-jährige Floristin, Frau H, die seit 12 Jahren w
 egen

Eine Derivation ist ein Verfahren der Wortbildung,

einer rezidivierenden schizoaffektiven Erkrankung

bei der sogenannte Affixe dem Wortstamm entweder

in Behandlung ist, wird Ihnen zur erneuten Hospi

vorangestellt (z.B. Cyber-Psychiatrie) oder angefügt


talisierung zugewiesen. Sie sei im Verlaufe der letz-

(z.B. Psychiatrie-sierung) werden.

ten zwei Wochen zunehmend aufgedreht und distanz-

Ein Asyndeton, ein weiteres Stilmittel der Rhetorik,

los geworden, weshalb sie auch von ihrem Arbeitgeber

bezeichnet eine Wortreihe ohne verbindende Kon

gebeten wurde, sich erneut in Behandlung zu begeben.

junktion (z.B. Ich kam, ich sah, ich siegte).

Während des Eintrittsgesprächs wirkt sie gereizt, lehnt
die Hospitalisierung ab und b
 eklagt sich, ungerecht

Richtige Antwort: C

behandelt zu werden. Unter anderem ruft sie Ihnen
zu: «Wer sind Sie denn schon! Ein Richtiater?»

Auf die erste Bemerkung der Patientin hin antworten Sie: «Oh, mit Ihnen ist aber heute nicht gut
Kirschen essen!» Worauf Frau H erwidert: «Wieso

Kirschen e

ssen, es gibt zurzeit gar keine Kirschen,

Frage 1
Worum handelt es sich beim Ausdruck Richtiater?
A Ein Gedankendrängen
B Eine Metapher
C Eine Kontamination
D Eine Derivation
E Ein Asyndeton

Kommentar zu Frage 1
Sprachbesonderheiten kommen im Rahmen schizophrener Erkrankungen häufig vor, werden unter anderem als Konsequenz formaler Denkstörungen betrachtet. Eine solche Besonderheit ist das Auftreten von

wir sind im Winter, wo wollen Sie denn jetzt Kirschen
finden?»

Frage 2
Welche formale Denkstörung konnten Sie hier gerade beobachten?
A Vorbeireden
B Konkretismus
C Eingeengtes Denken
D Inkohärentes Denken
E Brachylogie

Kontaminationen. Eine Kontamination (auch «Portmanteauwort» genannt) wird durch Zusammenzie-

Kommentar zu Frage 2

hungen aus dem ersten Teil eines Wortes (in vorlie

Konkretismus, eine im Rahmen schizophrener

genden Fall «Richter») und dem zweiten Teil eines

Erkrankungen auftretende Denkstörung, bezeichnet

zweiten Wortes (im vorliegenden Fall «Psychiater»)

Schwierigkeiten im Sinnverständnis, die durch ein


gebildet.

Festhalten an der konkreten Wortbedeutung charakte-

Beim Gedankendrängen drängen multiple Gedanken

risiert sind. Dies manifestiert sich unter anderem in

auf den Patienten ein, wobei das Denken beschleunigt

einer Störung des abstrahierenden, symbolischen


sein kann, aber nicht beschleunigt sein muss. Sowohl

Denkens, z.B. in einer Unfähigkeit, Redewendungen als

Syntax als auch Wortbildungen können hierbei voll-

metaphorische Ausdrücke zu verstehen. Metaphern,

kommen unauffällig sein.

Redewendungen oder Sprichwörter werden auf ihren

Die Metapher ist eine Form des bildhaften Sprechens,

konkreten Wortlaut reduziert.

eine Stilfigur, bei der Ausdrücke nicht in der eigentli-

Der Begriff «Vorbeireden» kennzeichnet das inad-

chen, sondern in übertragener Bedeutung verwendet

äquate Eingehen auf eine Frage. Der Patient formu-

werden (z.B. «Schnee von gestern»).

liert am inhaltichen Kern vorbei, obschon ersichtlich
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ist, dass er die Frage verstanden hat und die Antwort

Sie wird erreicht durch Auslassen von Satzteilen, die

auch nicht vorenthalten will.

im unmittelbaren Kontext in anderer Form bereits

Beim eingeengten Denken ist der inhaltliche Denk

vorkommen oder aus dem Satzsinn notwendig ergänzt

umfang begrenzt. Die Gedanken haften an einem

werden können.

einzigen oder an wenigen Inhalten. Ein ThemenwechRichtige Antwort: B

sel ist schwierig.
Inkohärentes oder zerfahrenes Denken bezeichnet
Correspondence:

eine Verstandestätigkeit, der vermeintlich die innere
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Brachylogie ist ein sprachliches Stilmittel und bezeichnet eine kurze, knappe, gedrängte Ausdrucksweise.
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Interview mit Dr. med Hannes Strasser, Ambulanter Dienst Sucht und Janus, Zentrum für
Abhängigkeitserkrankungen UPK Basel

Substitution als Grundlage für die
psychotherapeutische Behandlung
von Drogenabhängigkeit
Hannes Strasser, Karl Studer

Schokolade essende Diabetiker oder rauchende Asthmatiker werden moralisch weit weniger streng
beurteilt als drogenabhängige Menschen, die mit Opioidagonisten behandelt werden. Nichtsdestotrotz konnte in den letzten beiden Jahrzenten Substitution als Grundlage für die psychiatrische und
psychotherapeutische Behandlung opiatabhängiger Menschen etabliert werden.
Karl Studer: Wie war die Vorgeschichte
zur heutigen Usanz der Substitution von
Opiatabhängigkeit?
Hannes Strasser: In den 80er-Jahren zeigten
sich in der Schweiz zunehmend die negativen
gesundheitlichen und sozialen Auswirkungen, die durch den Konsum von illegalisierten
Drogen, allen voran Heroin, verursacht wurden und in der Folge auch immer mehr zu
einem Problem für die Gesellschaft anwuchsen. Anfangs 90er-Jahre erlebten wir eine
regelrechte Heroinepidemie in den Städten
wie z.B. auf dem Platzspitz in Zürich, in der
Rheingasse in Basel und auf dem Kocherareal
in Bern. Besonders in Zürich sammelten sich
Drogenabhängige aus der ganzen Schweiz.
Die Bevölkerung, die Behörden und auch die
Suchtfachleute waren anfänglich allgemein
überfordert mit dieser Situation. Wohl gab es
Fachleute und private Vereine, die sich an der
Front engagierten, doch letztlich war niemand zuständig von Seiten der Behörden, der
Medizin und der Polizei. Zum Drogenelend
kamen die rasant ansteigenden HIV-und
AIDS-Fälle hinzu, verursacht durch unsauberes Spritzenmaterial, die die Notfallstationen
und Ärzte allgemein auf Trab hielten.
KS: Welches waren die ersten Reaktionen auf
diese Überforderung ?
HS: Rückblickend auch sehr kreative. In Basel
etwa wurde der sogenannte Drogenstammtisch gegründet, um eine gemeinsame Haltung zu erarbeiten. Nicht nur Drogenabhängige und Betreuer mit den Anwohnern, auch
Vertreter von Behörden, der Polizei und
Suchtfachleute setzten sich mit unterschiedlichen Meinungen an den gleichen Tisch und
entwickelten zusammen eine Gesprächs
kultur in Drogenfragen. Die treibende Kraft
für eine drogenpolitische Kursänderung
war damals neben der stark zunehmenden

Heroinproblematik mit dem Elend der offenen Drogenszenen vor allem die rasch vor
anschreitende Ausbreitung von HIV, die epidemische Ausmasse angenommen hatte.
Die ersten wirksamen, aber durchaus heftig
umstrittenen Hilfestellungen kamen auf private Initiative hin zu Stande. Halblegal wurden Spritzen verteilt und 1986 das erste «Fixerstübli» (heute Kontakt- und Anlaufstelle) in
Bern geöffnet; die anderen Städte folgten bald.
Hier konnten die Abhängigen ihre erworbenen Strassendrogen mit hygienisch einwandfreien Materialien applizieren. Der Gedanke
der Schadensminderung war g
eboren und
wurde schliesslich auch auf politischer Ebene
durch die Neuausrichtung der Schweizer Drogenpolitik nach dem Vier-Säulen-Modell
vorangetrieben, so dass neben den drei bis
herigen Säulen Prävention, Therapie und Repression, die in ihrer Ausstattung letztlich
versagt hatten, nun auch eine vierte Säule

dazu kam, eben die Schadensminderung.
Zwei Massnahmenpakete des Bundes ermög
lichten zum einen flächendeckend niederschwellige Substitutionsbehandlungen für
Heroinabhängige, damals noch etwas unbeholfen Methadonprogramme genannt. Zum
anderen wurde die Machbarkeit der heroin
gestützten Behandlung im Rahmen einer
nationalen Kohortenstudie überprüft. Denn
schon damals fand sich durchgängig ein klinisch relevanter Teil heroinabhängiger Menschen, die trotz Methadonsubstitution unzureichende Behandlungserfolge erzielten. Die
Studienergebnisse zeigen in beeindruckender
Weise auf, dass mit der heroingestützten Behandlung eine bislang nicht erreichbare
Gruppe drogenabhängiger Menschen medizinisch und psychosozial erfolgreich behandelt
werden konnte, und dass das Grundprinzip
der Behandlung mit Opioidagonisten auch
mit einer injizierbaren und somit rasch an

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

flutenden psychoaktiven Substanz funktionierte.
KS: Weshalb war es so wichtig, den Patienten
das Heroin intravenös zur Verfügung zu
stellen?
Weil d amit medizinisch anerkannt wurde,
dass es Patienten gibt, die aus verschiedenen
Gründen nicht auf die berauschende Wirkung, also auf den Flash oder Kick ihrer
Substanz verzichten können. Erst dadurch

wurde es möglich, mit den betroffenen Menschen in Behandlungsbeziehung zu treten.
Denn als e
igentliche Errungenschaft der
Heroingestützten Behandlung erwiesen sich
schliesslich die hochfrequenten Begegnungen in der Behandlungssituation. So ent
standen Möglichkeiten zu Kurzgesprächen
über den Tresen; meiner Ansicht nach die
kleinstmögliche Einheit psychotherapeutischer Beziehungsgestaltung. Welches andere
Ambulatorium kann denn heute schon von
sich behaupten, dass etwa an Schizophrenie
erkrankte Patienten zwei Mal täglich frei
willig ihr Neuroleptikum unter Sicht ein
nehmen kommen. Und welche ambulante
Institution traut sich heute zu, komplexe

Borderline-Patienten 14 Mal in der Woche

strukturiert in kurze Gespräche einzubinden.
Ein Nachteil dieser Behandlung ist aber bis
heute, dass sie sehr stark reglementiert und
mit strengen Vorgaben behaftet ist. Nicht
allen Patienten steht diese Behandlung zur
Verfügung. Zudem müssen die Betroffenen
auch heute noch mehrmals täglich das pharmazeutische Heroin vor Ort injizieren.
KS: Was ist denn der Unterschied zu anderen
Abhängigkeiten wie Alkohol und Tabak?
HS: Allen Substanzen gemein ist die Aus
lösung eines psychotropen Effekts und die
Möglichkeit der Entwicklung einer Substanz
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störung bei wiederholter Einnahme. Nicht
allen präsent ist, dass die Opioide im Vergleich
zum Alkohol oder Tabak zwar ebenfalls überdosiert werden können, aber ansonsten keine
gewebetoxischen Wirkungen entfalten. Vorausgesetzt natürlich, das eingenommene Opioid ist pharmazeutisch einwandfrei und nicht
auf dem Schwarzmarkt «gestreckt», wie etwa
das heutige Strassenheroin in der Schweiz, das
bloss 5–10% eigentliches Heroin enthält.
Wir dürfen in der ganzen Geschichte nicht
vergessen, dass es sich bei einer Heroinabhängigkeit um eine schwerwiegende chronische
und phasenhaft verlaufende Erkrankung handelt, die bei unzureichender Behandlung
ein hohes Mortalitätsrisiko in sich trägt. So
gesehen, ist die Möglichkeit der risikoarmen
Behandlung mit Opioidagonisten ein enormer medizinischer Gewinn, selbst wenn
damit eine Toleranzentwicklung in Kauf

genommen wird. Wobei auch diesbezüglich
vielen nicht bewusst ist, dass in der Substi
tutionsbehandlung eine Toleranzentwicklung explizit notwendig ist, um vor lebens
gefährlichen Überdosierungen zu schützen
und Bedingungen zu schaffen, die es den
Patienten ermöglichen, den gefährlichen

illegalen Opiatkonsum einzuschränken oder
bestenfalls ganz zu sistieren.
Im Gegensatz zum gesellschaftlich hoch
akzeptierten Tabak oder Alkohol haben wir es
aber bei den Opioiden mit illegalen Substanzen oder zumindest mit starken Betäubungsmitteln zu tun. Die Nomenklatur ist in diesem
Zusammenhang unglücklich und missverständlich gewählt. Wenngleich opioidnaive
Menschen tatsächlich eine Betäubung erfahren können, zeigen opioidtolerante Patienten
diese Beeinträchtigungen nicht mehr. Wie anders ist zu erklären, dass Methadonpatienten,
sofern nicht noch anderweitige Störungen
vorliegen, beispielsweise ein Auto lenken
dürften? Hier erleben wir stark die moralisierende und stigmatisierende Haltung gegenüber drogenabhängigen Menschen: Wer hat
ein Anrecht auf R
 auscherleben und welche
Substanzen soll der Staat legalisieren? Ist nicht
prinzipiell immer Drogenfreiheit anzustreben? Sind das nicht alles Versager und Randständige, Schwächlinge und Verwöhnte, die
lügen, b
 etrügen und sich nur betäuben wollen? Der moralisierende Mahnfinger droht
allenthalben, aber wird man so diesen Menschen gerecht? Oder sind es medizinisch erkrankte Menschen, die es unvoreingenommen zu 
behandeln gilt, wie Diabetiker, die
Schokolade essen, Asthmatiker die rauchen,
Adipöse die keine Grenzen beim Essen haben?
KS: Was waren und sind die Konsequenzen
aus diesen Überlegungen?
HS: Die Konsequenzen waren, dass durch die
Substitution mit Opioiden die eigentliche

 edizinische Behandlung erst ermöglicht
m
wurde. Menschen, die sich zuvor in keine Behandlung begaben, wurden nun zugänglich
und behandelbar. Zudem hat sich die Behandlung mit Opioidagonisten gemäss Kriterien
der Evidenzbasierten Medizin als die einzige
erfolgreiche Therapie herausgestellt, die sich
anhaltend positiv auf die Opioidabhängigkeit,
also auf den Substanzgebrauch und dadurch
auf einen Teil der direkten und indirekten
Folgeschädigungen und auf eine Verbes

serung der Lebensqualität auswirkt. Für die
intuitiv sinnvoller erscheinenden Entzugs
behandlungen fehlt hingegen bis heute die
wissenschaftliche Evidenz für einen längerfristigen Erfolg. Es hat sich gezeigt, dass sich
die Abstinenzrate, wenn überhaupt, prinzipiell nur geringfügig beeinflussen lässt und sie
daher nicht als geeignete Zielvorgabe dient.
Die Folge war, dass viele gut gemeinte sozialpädagogische Einrichtungen auf Grund ihrer
abstinenzorientierten Ausrichtung geschlossen werden mussten. Die Vorwürfe an sub
stituierende Institutionen waren teilweise
gross. Von einer zunehmenden Medizinalisierung war die Rede und von einer Art Chroni
fizierung und Verwaltung abhängiger Menschen in der Substitution. Das Überraschende
daran ist, dass viele auch heute noch meinen,
in der Substitutionsbehandlung ginge es
vorwiegend um die Abgabe von Methadon
und anderen Substituten. Dabei stellen doch
die vielfältigen zusätzlichen Störungen die
eigentliche Herausforderung der Behandlung
dar. Psychosen, Persönlichkeitsstörungen,
Depressionen, ADHS, PTSD und vieles mehr
reichen gar nicht aus, um die Komplexität
einer notwendigen vielschichtigen Behandlung aufzuzeigen. Denn auch Auswirkungen,
wie Arbeitslosigkeit, Prostitution und Delinquenz, Vereinsamung oder keine Teilnahme
am Zeitgeschehen haben für sich selbst er
heblichen Krankheitswert, ohne direkt einem
diagnostischen Klassifikationssystem zuweisbar zu sein. Hinzu kommen die vielen schwerwiegenden, zum Teil chronischen somatischen Erkrankungen mit hoher Problemlast.
KS: Wie habt Ihr diese Erkenntnis nun
umgesetzt in Basel?
HS: Im «Janus», wie wir unsere Abteilung
für Heroingestützte Behandlung im Zentrum
von Basel seit 1994 nennen, bieten wir jenen
Menschen eine Behandlung an, die als Grund
bedingung auf die rasche Anflutung des
eingesetzten Substituts angewiesen sind. In
einem anderen Ambulatorium in der ehemaligen «Villa» auf dem Klinikcampus der UPK
können wir allen anderen opioidabhängigen
Menschen eine diversifizierte substitutionsgestützte Behandlung mit Opioidagonisten
in schluckbarer Form anbieten. Wichtig dabei ist, dass wir gut geschulte, erfahrene
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M
arbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Berufsgruppen haben, die detailliert und individuell auf die Bedürfnisse der
einzelnen Patienten eingehen können und
Grundlagen für psychiatrische, psychotherapeutische sowie sozial
arbeiterische Beziehungen und medizinische Hilfestellungen
schaffen. Die vielen Komorbiditäten können
nur interdisziplinär angegangen werden.
KS: Du sprichst immer wieder von
Verpolitisierung und Moralisierung.
HS: Ja, leider komme ich bei meiner Arbeit gar
nicht darum herum. Unsere Aufgabe ist es,
gute medizinische Dienste zu leisten. Wer
aber im Abhängigkeitsbereich arbeitet und
speziell mit illegalen bzw. illegalisierten Sub
stanzen zu tun hat, wird sich schnell bewusst,
dass in diesem Bereich auch noch andere
Massstäbe als in der üblichen Medizin angewendet werden. Oft zeigt sich, dass es nicht
zwingend die Abhängigkeit ist, die den Süch
tigen einschränkt, sondern oft die Vorurteile
der Umgebung, und damit die realen, kon
kreten und aus fachlicher Sicht manchmal
eben auch absurden Vorstellungen, persön
lichen Meinungen, Reglemente, Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, die diese Vor
urteile widerspiegeln.
Dabei gibt es in der gesamten Pharmakologie
nicht viele Medikamente mit einer derart
k laren Dosis-Wirkungs-Beziehung wie die

eingesetzten Opioide in der Substitutions
therapie. Und dennoch ist die Behandlung
weiterhin stigmatisiert und nicht überall
geschätzt. Im Moment ist in den USA eine
erschreckende Opiatepidemie im Gange, wie
wir sie seit Jahrzehnten nicht mehr kennen.
Mir scheint, dass hier, analog wie etwa beim
Thema Sexualität, eine bigotte Haltung und
Prüderie im Hintergrund verhindert, dass die
Problematik effektiv mit den Erfahrungen
anderer Länder angegangen werden kann. Bei
uns sind die Institutionen gut akzeptiert
und von der Gesellschaft getragen. Es ist allerdings zu sagen, dass die Platzspitzgeneration
längst in die Jahre gekommen ist. Das grassierende Elend der offenen Drogenszenen gehört
der Vergangenheit an, die herumliegenden
blutigen Nadeln auf den Böden sind verschwunden. Junge substitutionsbedürftige
Menschen kommen fast keine mehr und die
Erfahrung im Umgang mit diesen Patienten
droht in Vergessenheit zu geraten. Die Frage
stellt sich, ob wir selbst Opfer unseres Erfolges
geworden sind. Die Patienten in unserer Behandlung sind aber weiterhin da und sie
werden älter und gebrechlicher. Dementsprechend dürfen die Ressourcen nicht abgezogen
werden. Diese Menschen bedürfen einer Weiterführung der Behandlung. In der Psychiatrischen Klinik und auf der Notfallstation muss
die neue G
 eneration von Ärzten und Pflege-
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fachleuten immer von neuem instruiert werden, damit nicht wegen der Ängste vor Un
bekanntem den Patienten die notwendige
Behandlung verweigert wird.
KS: Ist denn das Thema Sucht heute
vom Tisch?
HS: Keineswegs! Auch wenn im Moment in
der Schweiz das Heroin out ist und vielleicht
als «Loserdroge» gilt. Ob diese Entwicklung
Bestand hat, bleibt abzuwarten. Die junge
Generation konsumiert aber dennoch weiter
psychotrope Substanzen, heute vielleicht
eher Kokain, Alkohol, Cannabis, Amphetamine und synthetische Drogen. Über die medizinischen Auswirkungen der neueren Sub
stanzen wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt
noch viel zu wenig Bescheid. Auch, in welche
Richtung neue Behandlungsstrategien notwendig werden, und ob bestehende Angebote
weiterhin gefragt sind oder nicht. In jedem
Fall tun wir gut daran, unsere Behandlungskonzepte auf z ukünftige Behandlungsbedürfnisse hin zu überdenken. Und wir müssen uns
darüber Gedanken machen, wie wir Ordnung
in die teilweise widersprüchlichen Expertenmeinungen bringen können. Das Moralisieren hat wieder Hochzeit, und im politischen
Hintergrund ist eher Ängstlichkeit vorhanden als Lust zu Experimenten und Feldstudien, die neue Ergebnisse brächten (siehe z.B.
die aktuelle Ablehnung des BAG von Canna
bisexperimenten). Das sind rein juristische
Entscheide, die uns nicht weiterbringen.
KS: Sind die neuen Medizinstudenten
auf diese Arbeit vorbereitet?
HS: Das Wissen ist immer noch zu wenig im
Studium integriert. Unsere jungen Assistenzärzte, aber auch andere medizinische Berufsgruppen sind erfahrungsgemäss zu wenig
vorbereitet auf diese Patienten und haben
oft Angst davor, rufen schnell nach den Spe

zialisten. Gezielte Schulungen und etwa die
Erarbeitung einfacher Dosierungsalgorithmen, wie wir es aus der Diabetologie mit
einem Insulin-Nachspritzschema kennen,

sind einfache Möglichkeiten, diese Ängste zu
minimieren. Was aber dringend vermittelt
werden muss, ist die zentrale Bedeutung
unserer Haltung gegenüber den betroffenen
Menschen. Wer sich unvoreingenommen
einige Minuten länger Zeit nimmt, als vielleicht ursprünglich geplant und sich für
die wahren Anliegen betroffener Abhängiger
interessiert, wird rasch erfahren, dass die
meisten Betroffenen dankbar und offen über
ihre Bedürfnissen berichten. Auch die oft
vorliegende schambesetzte Seite und die damit verbundene Angst vor Blossstellung muss
berücksichtigt werden, losgelöst von moralisierenden Vorstellungen, wie etwa die, einen
malcomplianten «Junkie» vor sich zu haben.
KS: Ist die Suchtbehandlung neben Eurem
Angebot nicht eine Domäne der Hausärzte?
HS: Doch, natürlich. Eine gute integrative Vernetzung vorausgesetzt sind die Bedingungen
für Langzeitbehandlungen beim Hausarzt
ideal. Er kennt oft den Langzeitverlauf und
hat die notwendige Beziehung aufgebaut.
Aber nicht nur die Patienten werden älter,
auch die Hausärzte und praktizierenden
Psychiater, die sich Jahrzehnte lang um diese
Patienten gekümmert haben. Damit droht ein
eklatanter Wissensverlust in der Breite. Hinzu
kommt, dass es mit den aktuellen TARMEDTarifen für jüngere Praktizierende unattraktiv geworden ist, diese Patienten mit ihren
komplexen Komorbiditäten in der eigenen
Praxis zu behandeln.

sern. Mir schwebt die konsequente Weiterführung des Substitutionsgedankens vor,
die mit einer Normalisierung der medizinischen Interventionen und einer Entpoliti
sierung einhergehen müsste. Dabei sind Anpassungen an Realitäten erforderlich. Mich
interessieren die Möglichkeiten einer indi
viduellen, variabel gestaltbaren Behandlung,
in der nicht nur verschiedene Medikamente
zur V
 erfügung stehen, sondern auch bedürfnisentsprechend unterschiedliche Einnahmeformen in unterschiedlichen therapeutischen
Settings. Gerade in der Schweiz wären auf
Grund der wertvollen Erfahrungen aus der
heroingestützten Behandlung die Voraussetzungen dafür günstig. Wo sonst auf der
ganzen Welt existieren Institutionen, in denen unter fachlicher Kontrolle psychoaktive
Substanzen in rasch anflutender Form appliziert werden können? Würden die Möglichkeiten vollends ausgeschöpft, wären bereits
heute ganz andere Therapieoptionen denkbar – mit konkreten Auswirkungen auf die
sich 
dadurch ergebenden psychiatrischen
und psychotherapeutischen Behandlungsmöglichkeiten. Noch aber sind wir auf den
gesellschaftspolitischen Hebel zur Durchsetzung von Freiheiten im Leben von Süchtigenangewiesen. Mir geht es auch um Integration,
ehr noch Inklusion von abhängigkeitserkrankten Menschen und ihr Recht auf Selbstbestimmung – gerade in Anbetracht der erschwerten Bedingungen, unter denen sie
leben.

Korrespondenz:
Dr. Karl Studer

KS: Was möchtest Du bei dieser Gelegenheit
den Mitgliedern der SGPP ans Herz legen?
HS: Ich möchte mich gerne zu meiner Vision
für zukünftige Behandlungskonzepte äus-

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

Praxis im Klosterhof
Klosterhofstrasse 1
CH-8280 Kreuzlingen
karl.studer[at]bluemail.ch
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Une comédie dramatique racontant l’histoire d’un jeune joueur passionné par le poker

Le jeu d’argent pathologique
dans le film Rounders
Eléonore Convert, Shawna Pfeiffle, Ariella Machado, Daniele Zullino, Gerard Calzada

Ce film permet au spectateur connaisseur de pouvoir se placer du côté du patient
et mieux comprendre son ressenti, son excitation liée au jeu, grâce aux effets
scéniques.
et Worm, et il nous aide à nous représenter les critères

Rounders (1998)

diagnostiques de ce trouble cité dans le DSM-V.

Screenplay by David Levien and Brian Koppelmann. Directed by

Nous remarquons chez les deux personnages une

John Dahl.

envie d’accroître les sommes d’argent avec lesquelles
ils jouent jusqu’à littéralement miser toutes leurs
économies. Ceci entraîne autant chez Mike que chez

En perdant une fois toutes ses économies lors d’une

Worm une excitation démesurée. L’augmentation des

partie, Mike Mc Dermott décide de quitter défi

mensonges et de l’endettement représente un point

nitivement le jeu et de se concentrer sur ses études;

typiquement présent chez les personnes atteintes du

ceci jusqu’au jour où son meilleur ami Worm, lui-

trouble du jeu pathologique et ces deux éléments sont

même grand joueur de poker, ressort de prison endetté

bien mis en avant dans le film. Nous remarquons aussi

jusqu’au cou. L’influence de Worm sur Mike est telle

l’excitation et la tentation qui remplit Mike lorsqu’il

que ce dernier cède à la tentation et recommence à

se retrouve dans un environnement où le Poker est

jouer, perd sa copine Jo et se retrouve impliqué dans

présent; ceci est un bon reflet de l’addiction.

le remboursement des dettes de son ami. Ils se re

La relation de Mike et de Jo ainsi que celle de Mike et

trouvent alors dans une spirale infernale, où chaque

Worm sont dictées par le trouble du jeu pathologique.

fois que Mike réussit à regagner de l’argent grâce au

L’accumulation de mensonges due aux jeux de la part

jeu, Worm le lui fait reperdre à cause de ses tricheries.

des deux personnages principaux va mener à la perte

Finalement, Mike fait équipe à part et réussit à rem

de ces deux relations.

bourser leurs dettes. Il part par la suite à Las Vegas pour

Dans le film, nous rencontrons un autre personnage

accomplir son rêve de gagner la finale du World Series

nommé Knitsch qui représente un joueur profession

of Poker.

nel ne souffrant pas du trouble. Il permet de faire une

Le film met en scène le trouble de jeu pathologique

comparaison et d’établir les limites entre le jeu patho

présent chez les deux personnages principaux, Mike

logique et le jeu normal. La différence entre ces deux
pratiques se trouve dans l’excitation procurée par la
prise de risque qui n’est pas présente chez le joueur
professionnel; l’argent est l’unique raison pour laquelle
il joue.
Il n’y a pas de psychiatre à proprement parler, ce qui
représente fidèlement la réalité; peu de personnes

atteintes de ce trouble vont consulter, car eux même
ne se rendent pas compte de leur addiction. Knitsch
incarne donc la figure soignante auprès de Mike. Il lui
donne des conseils et reste à ses côtés du début jusqu’à
la fin du film. Dans une autre mesure, Mike prend le
rôle de soignant auprès de son ami Worm, en lui
conseillant de jouer de manière loyale.
Ce film est un bon support d’apprentissage pour bien
se représenter le trouble du jeu pathologique. De nom
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breux critères de cette problématique sont représentés
par les deux personnages principaux. Il permet aussi
au spectateur de pouvoir se placer du côté du patient
et mieux comprendre son ressenti, son excitation liée
au jeu, grâce aux effets scéniques. Cependant, l’absence

Crédit photo
Capture d’écran de la bande-annonce officielle du film.
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du personnel soignant est susceptible d’engendrer des
Correspondance:
Dr. med. Gérard Calzada

représentations réductrices du trouble et un specta

HUG – Hôpitaux

teur non spécialiste pourrait manquer d’éléments

Universitaires de Genève

cruciaux pour le comprendre. En revanche, il permet,

Rue Grand Pré 70C
CH-1202 Genève
Gerard.Calzada[at]hcuge.ch

chez un public connaisseur, d’acquérir un regard inté
ressant et pertinent du trouble.
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Vous trouverez une analyse approfondie du film et la bande
annonce sur le site internet des «Swiss Archives of Neurology,
Psychiatry and Psychotherapy»: www.sanp.ch/online-onlycontent.
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