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Krieg im Kinderzimmer

THEATER

Berner Schauspieler
im Schlachthaus

Auf der Bühne zwei junge Menschen: Sie hatten eine problemlose, antiautoritäre Kindheit in
emanzipierten Elternhäusern
mit coolen 68er-Vätern, die nicht
durch Abwesenheit glänzten. Sie
können sich nicht beklagen. Nun
sind sie Ende zwanzig – und haben keine eigene Meinung. In
«Der Rock meines Vaters» von
und mit Simon Labhart und Johanna Dähler vom Berner Kollektiv Top Ten Productions ist die
Sorglosigkeit das Problem. pd
Aufführungen: bis So 13. 3.,

SchlachthausTheater, Bern.
www.schlachthaus.ch

KLASSIK

Berner Bläser
im Kubus

Das Brassensemble des Berner
Symphonieorchesters gibt zwei
Sonderkonzerte. In Zusammenarbeit mit dem Dirigenten und
Tubaspieler Rex Martin entstand
ein Programm mit Originalkompositionen und Bearbeitungen
aus drei Jahrhunderten, darunter die mitreissende CarmenSuite und das festliche dritte
Brandenburgische Konzert von
Bach. Rex Martin ist ein Spezialist für Brassensembles. Er spielte mit Musikern wie Ray Charles
oder Frank Sinatra. pd

Im Schnitt alle 17 Minuten geraten Geschwister gemäss einer Studie aneinander. Und nicht jeder Streit ist so harmlos wie jener um die Fernbedienung.

FAMILIE Streit unter Geschwistern ist nicht immer harmlos.
Manche Kinder werden von ihren Brüdern oder Schwestern regelrecht gemobbt. Das kann Auswirkungen bis ins Erwachsenenalter haben.

halle Progr, Bern. www.turnhalle.ch

Die Eltern hatten sich das Leben
als vierköpfige Familie so schön
vorgestellt: gemeinsame Ausflüge, gemütliche Sonntagnachmittage, stundenlange Brettspiele.
Doch nun gibt es Zoff. Fast pausenlos. Die Kleinkinder streiten
sich wegen jeder Kleinigkeit.
Alle 17 Minuten geraten 3- bis
7-jährige Geschwister im Schnitt
aneinander. Das hält eine Studie
der Universität Illinois fest. Im
Alter von 2 bis 4 Jahren streiten
sie sich sogar alle 10 Minuten. In
der Regel sind die Rangeleien
harmlos und nach kurzer Zeit
vorbei, doch in manchen Familien übersteigen sie das normale
Ausmass. «Wenn es längerfristig
immer wieder heftigen Streit
gibt, der in körperliche Gewalt
ausartet und eines der beiden
Kinder dabei stets den Kürzeren
zieht, dann sprengt das den
Rahmen», sagt Jürg Frick. Der
Zürcher Psychologe hat über
Geschwisterbeziehungen
das
Grundlagenbuch «Ich mag dich,
du nervst mich! Geschwister und

App Tipp

Raue Sinnlichkeit

Konzerte: Sa, 12. 3., 19.30 Uhr, Zent

rum Paul Klee, sowie Dienstag,
12. 4., Kubus, Waisenhausplatz (Zeit
noch offen).

POP

Berner Rocker
in der Turnhalle

«Zurück auf Anfang». Der Titel
des neuen Albums von Abu passt
perfekt. Denn «Reset» ist für den
Berner Rocker ein Neubeginn.
Die Arrangements sind ausladender, der Sound experimentierfreudiger als auf dem Debütalbum «Earn and Seed» von 2011.
Abu gibt sich jetzt ganz dem alternativen Pop hin: eingängige Melodien, eklektische Spielereien.
Heute ist Plattentaufe in
Bern. pd
Plattentaufe: Fr, 11. 3., 22 Uhr, Turn

Für jede Situation
das passende Hinter
grundgeräusch:
Natürlich hat auch
Noisli das obligate
Vogelgezwitscher, Regenschauer
und ein Meeresrauschen auf Lager (nein, Walgesang nicht). Aber
die App, die es auch als Webversion für den Computer gibt (Noisli.com), will nicht nur beruhigen
und gestresste Zeitgenossen in
den Schlaf zirpen. Sie will vor allem Konzentration und Produktivität steigern. Wie das geht? Indem man viele verschiedene Geräusche nach eigenem Gusto mixen kann. Sie arbeiten am besten
in einem ruhigen, natürlichen
Umfeld? Dann setzen Sie im Büro
die Kopfhörer auf und lassen Sie
Noisli ein virtuelles Holzscheit
abfackeln. Sie kommen in Gesellschaft so richtig auf Touren?
Dann schalten sie Restaurantgeräusche ein. Gepaart mit einem
kleinen Gewitter. Und Zugrattern. Alles möglich. stc
Noisli: erhältlich für iOS,

255 MB, 2 Franken.

ihre Bedeutung fürs Leben» geschrieben.
«Geschwistergewalt ist eine
der häufigsten Formen von Gewalt», sagt Madleina Brunner
Thiam, Projektleiterin beim National Coalition Building Institute (NCBI) Schweiz, das sich für
die Gewaltprävention einsetzt.
Sie erzählt vom Projekt «Bis jemand weint . . ., wenn Geschwisterstreit zu weit geht» für Schulklassen und Kindergruppen, das
sie koordiniert: «Die Auseinandersetzungen entzünden sich in
der Regel scheinbar an Banalitäten wie der Frage, wer die Fernbedienung halten darf. Auch wenn
Geschwister sich über Kleinigkeiten ärgern, zum Beispiel, weil
etwas genommen wurde, ohne
vorher zu fragen, stehen Fragen
wie Respekt, Selbst- und Fremdbestimmung dahinter.»

Sogar mit Messern traktiert
Aktuelle Zahlen gibt es kaum.
Doch eine gross angelegte Studie
der Universität von New Hamp-

shire aus dem Jahr 2005 zeigt,
wie weit verbreitet Gewalt unter
Geschwistern ist: Von den 2030
befragten Kindern und Jugendlichen zwischen 2 und 17 Jahren
wiesen 13 Prozent Verletzungen
wie Quetschungen, Schnittwunden oder Brüche auf, verursacht
durch einen Bruder oder eine
Schwester. 6 Prozent waren mit
Steinen, Spielzeugen oder sogar
Messern malträtiert worden.

Mögliche Folge: Depressionen
In der Gesellschaft wird Geschwistergewalt weitgehend tabuisiert. Das liegt vor allem daran, dass Familien das Problem
oft bagatellisieren. «Dass Kinder
sich streiten, gilt als normal», sagt
Madleina Brunner Thiam. Die
meisten Elternratgeber empfehlen zudem, sich nicht bei jeder
Meinungsverschiedenheit sofort
einzumischen. «Das ist auch richtig, denn sonst lernen die Kinder,
dass die Eltern alles geradebiegen», sagt der Psychologe Jürg
Frick. Doch sobald ein Kind wiederholt und heftig schlage oder
trete oder es gefährlich werde,
müssten die Eltern einschreiten.
Denn kommt ein Kind immer
wieder unter die Räder, kann das

Bringt Wärme dahin, wo es kalt ist: Nadja Zela (44).

verdient hat, macht längst ihr
ganz eigenes Ding.
Nach dem viel beachteten Album «Wrong Side of Town», das
von Zelas Liebe für den Delta
Blues geprägt war, ist das neue
Werk «Immaterial World» deutlich rockiger ausgefallen. Unter
der Ägide von Produzent Robin
Girod (Mama Rosin) spielte man
als Band in einem abgelegenen

Einfache Mittel wirken
Wie kommt es dazu, dass ein Bruder oder eine Schwester die Geschwister immer wieder plagt?
Laut Frick gibt es verstärkende
Faktoren. Dazu gehören Gewalt
in der Familie und ein belastetes
Umfeld zum Beispiel wegen
Arbeitslosigkeit der Eltern. Am
gefährdetsten seien Kinder aus
sozial schwachen Familien mit
einem älteren Bruder.
Frick ist überzeugt: «Wenn Eltern ihre Konflikte friedlich lösen
können, dann fällt dies auch den
Kindern leichter.» Aber auch Eltern, die nicht laut oder gewalttätig werden, machen sich vielleicht Sorgen wegen der heftigen
Auseinandersetzungen im Kinderzimmer. Ihnen rät Frick, ihr
eigenes Verhalten zu hinterfragen: «Viele Mütter und Väter wol-

len es sich nicht eingestehen,
aber unbewusst bevorzugen sie
vielleicht eines der Kinder.» Das
könne dazu führen, dass ein Geschwister einen regelrechten
Hass auf das andere entwickle.
Eltern sollten sich auch die Frage
stellen, ob sie permanent unter
Druck stünden und den Nachwuchs oft anbrüllten. Das könne
ebenfalls zu Aggression führen.
Madleina Brunner Thiam
vom NCBI hat mit 13 Schweizer
Mittelstufenschulen in den vergangenen Jahren gezielt geübt,
Konflikte mit Brüdern und
Schwestern frühzeitig zu entschärfen. «Die Mittel sind einfach, können aber viel bewirken»,
erzählt sie. «Die Kinder lernen,
Gewaltspiralen zu erkennen und
abkühlend zu reagieren.» Zum
Beispiel, in dem sie Abstand suchen oder herauszufinden versuchen, wieso sie einander nerven.
«Bei Überforderung holen sie
Hilfe von den Eltern, der Schulsozialarbeit oder dem Notruf
147.» Die erste Runde von Lokalprojekten sei erfolgreich verlaufen. Die Projektleiterin will auch
künftig Gewalt unter Geschwistern bewusster machen und ihr
vorbeugen.
Mirjam Comtesse

In Kürze

ROCK Die Zürcherin Nadja Zela
ist eine der glaubwürdigsten
Stimmen der Schweizer
Musikszene. Auf dem neuen
Album «Immaterial World»
schlägt die Bluesliebhaberin
rockige Töne an.
«I’m still alive», singt Nadja Zela
auf ihrem neuen Album «Immaterial World» – dem ersten nach
vier Jahren. Gut zu hören. Denn
diese Stimme ist ein Ereignis. Die
Zürcher Songwriterin und Gitarristin singt Lieder von der dunklen Seite der Strasse, doch ihr
Blues baut nie auf Klischees. Statt
zu kratzen und zu shouten, hat
sich Zela etwas Mädchenhaftes
bewahrt – auch wenn sie hier lauter wird als auf früheren Platten.
Sie ist sich nicht zu schade für
schöne Melodien, bricht diese
aber mit eigenwilligen Kehrtwendungen und Phrasierungen.
Von weitem erinnert diese Musik
an junge, altmodische Bluessängerinnen wie Valerie June.
Doch die 44-jährige Nadja Zela,
die sich die Sporen in Bands wie
Rosebud und The Roundabouts

gravierende Auswirkungen haben: Gemäss einer Studie der
Universität Warwick (GB) ist der
Anteil an jungen Erwachsenen
mit seelischen Störungen wie Depressionen, Angstzuständen und
selbstverletzendem Verhalten
doppelt so hoch wie bei Gleichaltrigen, die nicht von ihren Geschwistern gemobbt wurden.

Fotolia
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Hof in Frankreich ein Album ein,
das auch eine Art «Magical Mystery Tour» durch die Musikgeschichte ist. Verhallte Gitarreneinwürfe erinnern an den frühen
Van Morrison («T. B. Sheets»), es
gibt Reminiszenzen an die Doors,
Ausflüge zu Soul und Reggae und
mit «Sunday Morning» einen
richtigen Popsong, der leichtfüssiger daherkommt als das gleich-

namige Lied von Velvet Underground. Auf Zelas Album treffen
schwere Beats auf quirlige Wurlitzer-Pianos. Doch es sind immer wieder die kargen, nur von
einem Banjo begleiteten und von
einer Oboe oder einer Klarinette
verzierten Songs, die besonders
auffallen. Sie bringen Zelas Stimme, die bei aller rauen Sinnlichkeit etwas Exotisches ausstrahlt,
besonders zur Geltung.
Die Texte auf «Immaterial
World» zeugen von der Suche
nach Alternativen, vom Zurücklassen des Altbekannten und
gleichzeitig von offenen Türen
für das Fremde. In «Homeless
Son» und «Mercy on the Weak»
zeigt Nadja Zela mehr als nur
Mitgefühl für die einsamen Seelen in einer anonymen Stadt.
«Meine Mission ist es, Wärme da
hineinzubringen, wo die Kälte
herrscht», sagt sie. Wer ihr neues
Album gehört hat, nimmt ihr
dieses Statement ab.
Samuel Mumenthaler
Nadja Zela: «Immaterial

World», Irascible.

KUNSTPREIS

Auszeichnung für
drei Künstler
Der diesjährige Schweizer Grand
Prix Kunst/Prix Meret Oppenheim geht an die Kuratorin Adelina von Fürstenberg, den Konzeptkünstler Christian Philipp
Müller sowie den Architekten
Martin Steinmann. Die ausgezeichneten Künstler erhalten je
40 000 Franken Preisgeld. sda
KINO

«Die Kur»
wird verfilmt
Arno Camenischs jüngste Erzählung «Die Kur» soll auf die Leinwand gebracht werden. Die Zürcher Produktionsfirma Elite
sicherte sich die Verfilmungsrechte am Buch. In «Die Kur»
verschlägt ein Tombolagewinn
ein älteres Ehepaar in ein Luxushotel im Engadin. Der Bündner
Autor Camenisch zeigt sich
glücklich über die geplante Verfilmung. Die Dreharbeiten sollen
im Herbst 2017 beginnen. sda

