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Mehr Klassiker 
als Romantiker 
Sinfonieorchester mit Trompete 

Von Sigfried Schibli

Basel. Dennis Russell Davies und das 
Sinfonieorchester Basel arbeiten an ei-
ner Gesamtaufnahme der Sinfonien von 
Franz Schubert. Die Sechste in C-Dur 
wurde am Mittwoch und Donnerstag 
live im Basler Musiksaal aufgenommen. 
Und allmählich zeichnet sich die Hand-
schrift des Dirigenten in diesem Reper-
toire ab. Davies führt das Orchester 
straff, er bevorzugt fliessende Tempi, 
meidet aber eine Brillanz, die diesen 
Werken wenig angemessen wäre. In der 
Aufführung am Donnerstag kamen die 
kurzen Walzereinschübe und die Flö-
tensoli im ersten Satz plastisch herüber, 
und im Finale wurde der militärische 
Ton durch die leichte Artikulation und 
den federnden Rhythmus gemildert.

Béla Bartóks «Wunderbarer Manda-
rin», ein einsätziges Stück von nur 
zwanzig Minuten Dauer, erzählt eine 
ganze Geschichte von erotischer Lo-
ckung bis zum brutalen Sexualmord. 
Bartóks düstere Variante des romanti-
schen Liebestods wurde mit präzisen 
Streichern, ätzenden Klarinetten, auf-
gekratzten Posaunen und ohne Rück-
sicht auf das Trommelfell realisiert.

In zwei Trompetenkonzerten bril-
lierte der schwedische Trompeter Ha-
kan Hardenberger. Während er in Bernd 
Alois Zimmermanns «Nobody Knows 
De Trouble I See» von 1954 mit Dämp-
fern die Atmosphäre des religiösen 
schwarzen Amerika heraufbeschwor, 
liess er in Haydns Trompetenkonzert in 
Es-Dur mit strahlendem, gerade heraus-
musiziertem Ton der Schönheit der 
klassischen Melodik freien Lauf. Ein-
drücklich waren die Virtuosität seiner 
ersten Solokadenz und die Sorgfalt, mit 
welcher er die «kleinen Noten» model-
lierte, als spielte er eine Violine.

Sinnsuche im seelischen Leiden
Ein stark frequentiertes Symposium für den Liestaler Psychiatriechef Joachim Küchenhoff

Von Sigfried Schibli

Liestal. Die meisten Leute bringen 
 jemandem, der einen runden Geburts-
tag feiert, einen Blumenstrauss oder 
eine gute Flasche Wein. Johann Sebasti-
an Bach schenkte einmal einem Jubilar 
eine von ihm komponierte Kantate. An 
einer solchen Gabe hätte der kürzlich 
sechzig gewordene Chefarzt der Psy-
chiatrie Baselland wohl auch Freude 
gehabt, denn Joachim Küchenhoff ist 
nicht nur Klinikchef, Psychoanalytiker 
und Arzt, sondern auch ein bekennen-
der Musikfreund und Klavierspieler. 

Seine Liestaler Kolleginnen und 
Kollegen zogen es indes vor, ihm – zu-
sätzlich zu Blumen und Wein – aus ge-
gebenem Anlass ein wissenschaftliches 
Symposium zu schenken, zu dem am 
Donnerstag nicht weniger als 250 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aus nah 
und fern nach Liestal gereist waren. 

Gemeinsame Grundlage
Es waren Menschen, die einander 

im Bewusstsein der gemeinsamen geis-
tigen Grundlage zulächelten und gedul-
dig zuhörten, Frauen, die sich die Haare 
nicht färben, und Männer ohne Krawat-
ten. Ein sympathisches Völkchen. Dabei 
wäre der Titel «Konzepte verstehender 
Psychopathologie und Psychodynamik 
in der Behandlung psychotischer Stö-
rungen» geeignet gewesen, Interessen-
ten abzuschrecken. 

Doch sind psychoanalytische Thera-
peuten im Umgang mit Fremdwörtern 
abgebrüht und  ohnehin nicht leicht aus 
der Fassung zu bringen. Zudem verbin-
det sich der Name Küchenhoff mit einer 
Haltung den seelisch Leidenden gegen-
über, die von tiefer Menschlichkeit ge-
prägt ist. Am Eingang der Klinik im Lies-

taler Bienental stehen nicht zufällig die 
Worte «verstehen, vertrauen». Viel Auf-
merksamkeit fanden denn auch vor al-
lem Referate, die von Menschen erzähl-
ten, die an  einer Psychose leiden. 

So berichtete der Basler Jugend-
psychiater Dieter Bürgin von einem 
Sechzehnjährigen, der nicht in die Er-
wachsenen-Sphäre «integriert» ist und 
sich seine seltsam-absurde Ionesco- 
Welt zusammenzimmert. Nebenbei 
brachte Bürgin seine Enttäuschung zum 
Ausdruck, dass man den Extraordinari-
us an der Basler Universität Küchenhoff 
nach Liestal abwandern liess.

Breivik und der Tornado
Der Berliner Psychiater Hans-Ludwig 

Kröber hat sich auf schizophrene 
 Mörder spezialisiert und warf die Frage 
nach dem Sinn ihrer Taten auf. Schizo-
phrene Menschen, so Kröber, suchten 
nach einer Erklärung für ihr Handeln, 
und sie fänden sie oft im Wahn. Aber 
auch wir «Normalen» seien oft nicht be-
reit, eine Katastrophe als solche oder als 

Ausdruck einer Krankheit hinzuneh-
men, sondern würden in alles einen 
Sinn hineininterpretieren  – sei es der 
Massenmord des Anders Breivik 
(«Warum durfte er nicht schizophren 
sein?») oder der zerstörerische Tornado 
auf den Philippinen, den man rasch auf 
die Klimaerwärmung, die Profitgier 
und so weiter zurück führe.

«Von niemandem sonst werden 
 Angehörige so oft getötet», sagte Krö-
ber, «wie von Schizophrenen. Gesunde 
hätten oft auch gute Gründe, aber sie 
schaffen das nicht.» Über solche Formu-
lierungen konnte man ein Schmunzeln 
nicht unterdrücken, ebenso wie über 
Kröbers in der pychoanalytischen Szene 
eigentlich gotteslästerliche Aussage 
zum Ödipus-Komplex: Ödipus habe sei-
nen Vater doch nicht getötet, um mit 
 einer Frau im Alter seiner Mutter zu 
schlafen, sondern wegen der politi-
schen Macht, die er so erlangte … 

Mit der Sinnfrage betrat das Sympo-
sium eine philosophische Ebene, die 
 immer nahe ist, wenn im Umkreis von 

Joachim Küchenhoff nachgedacht wird. 
Kein Philosophenname fiel an dem 
Symposium so häufig wie jener von Karl 
Jaspers, der jahrzehntelang an der Bas-
ler Universität gelehrt hat und immer 
wieder für passé erklärt wird, um dann 
doch wieder eine erstaunliche Aktuali-
tät an den Tag zu legen. 

Die Spuren von Karl Jaspers
Peter Warsitz aus Kassel ging von 

der «verstehenden Psychologie» von 
Jaspers aus, um von da aus einen gros-
sen Bogen zur heutigen Sozialpsychia-
trie zu schlagen. Bei allen Unterschie-
den ist beiden gemeinsam, dass sie ab-
weichendes Verhalten nicht um jeden 
Preis zurechtbiegen wollen, sondern es 
in «stoischer Ataraxie» erst einmal so zu 
akzeptieren bereit sind, wie es ist. 
Vollends auf Jaspers bezog sich der 
kürzlich emeritierte Basler Philosophie-
professor Emil Angehrn, der von 
der  Jaspers’schen «Grenzsituation» als 
Chance zur «Existenzerhellung» aus-
ging und das menschliche Leiden als 
«Negativitäts-Index» bezeichnete. 

Für ihn gehört das Leiden zur «kon-
stitutiven Endlichkeit» des Menschen, 
der stets nach Glück und nach Sinn 
strebt und an beidem scheitert: Leiden 
und Nichtverstehen behalten das letzte 
Wort. Auch wenn es in den Ohren see-
lisch Kranker zynisch klingt: Krankheit 
ist philosophisch betrachtet ein «Zu-
gang zur Sinnhaftigkeit des Lebens».

Von Ruhestand will der Jubilar übri-
gens noch lange nichts wissen: Eben ge-
rade ist sein neues Buch «Der Sinn im 
Nein und die Gabe des Gesprächs» er-
schienen, und vom Februar 2014 an 
wird Joachim Küchenhoff neben der 
Klinik auch noch den ambulanten Be-
reich der Psychiatrie Baselland führen.

Von tiefer 
Menschlichkeit 
geprägt. Joachim 
Küchenhoff, 
Chefarzt der 
 Psychiatrischen 
Klinik Baselland.  
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Versicherung

Wechseln Sie zur führenden Krankenversicherung
der Schweiz und überzeugen Sie sich selbst
von den persönlichen Versicherungslösungen und
unserer kostenlosen medizinischen Beratung –
rund um die Uhr.

Lassen Sie sich von uns beraten: In einer der
120 Agenturen, per Telefon unter 0844 277 277
oder auf www.css.ch. Ganz persönlich.

Weil niemand Durchschnitt ist:
Jetzt zur CSS wechseln.
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