
37

HinterthurgauSamstag, 14. Mai 2022

Kultur ist auch am Donnerstag gefragt
In der Reihe derOstschweizer Klangwellen-Konzerte spielte das Stradivari Quartett imKloster Fischingen.

ChristophHeer

Zuerst ein Klaviertrio, dann ein
Klavierquartett. Will heissen,
den ersten Teil des einstündi-
gen, musikalischen Höhenflu-
ges bestritten am Donnerstag-
abend in der Klosterbibliothek
LisaSchatzmann (Violine),Maja
Weber (Violoncello) undBenja-
min Engeli (Klavier), ehe zum
zweiten Teil Lech Antonio Us-
zynski (Viola) dazu kam. Das
StradivariQuartett spielteKam-
mermusikvon JohannesBrahms
in absolut hochstehender Aus-
drucksweise.

Aberwarumein solch hoch-
stehendes Klosterkonzert an
einem Donnerstagabend? Cor-
nelia Scheiwiller, Leiterin Mar-
keting und Kultur, erklärt, dass
die Ostschweizer Klangwellen-
Konzerte immeraneinemDon-
nerstag stattfinden. «Ganz ehr-
lich, wir hätten es schon bevor-
zugt, dieses Konzert, wie sonst
auch, am Wochenende zu ver-
anstalten.DasEnsemblewollte
jedoch am Donnerstag festhal-
ten», erklärt Scheiwiller. Nun,

so sei es. Nichtsdestotrotz füllt
sich die altehrwürdige Biblio-
thek mit über 100 Besuchern.
Besucher, diedenWeg–anhand
derAutoschilder – aus denKan-
tonenAargau, St.Gallen,Zürich
oderSchaffhausennachFischin-
gengefundenhaben.EineStun-

de lang träumenbei leisenKlän-
gen, aber auchmitfiebernbei ra-
santer Tonabfolge, die 60
Minuten sind äusserst schnell
rum, für viele Zuhörer wohl zu
schnell. DasBrahms-Klangwel-
len-Programm, initiiert von
Maja Weber und den weiteren

MitgliederndesStradivariQuar-
tetts, wird in fünf Regionen der
Schweiz aufgeführt. Über Zü-
rich, Basel, Vitznau oder Thun
gelangt dieses Stradivarifest bis
in den südlichsten Zipfel des
KantonsThurgau, eheesweiter-
ziehtnachLuzern,BernundAn-

dermatt. Dem Kloster Fischin-
gen gebührt dementsprechend
Respekt, immer wieder für sol-
chemusikalischen«Highlights»
zu sorgen und bald geht es wei-
ter, mit den ebenso bekannten
wie beliebten Klosterkonzerten
an denWochenenden.

Drei des Stradivari Quartetts, Lisa Schatzmann, Benjamin Engeli und Maja Weber, spielen in der Klosterbibliothek. Bild: Christoph Heer

SVP nominiert
Kandidaten
Münchwilen Die Mitglieder
der SVPMünchwilen trafen sich
zur ordentlichen Jahresver-
sammlung inderAuladesSchul-
hauses Kastanienhof St.Marga-
rethen. Dort führte Präsidentin
PriskaPeter zügigdurchdie sta-
tutarischenGeschäfte.

«Leider verlässt Adriana
Hiller als Kassierin die Orts-
parteiMünchwilen, junge Leu-
te muss man ziehen lassen»,
schreibt die Ortspartei in ihrer
Medienmitteilung. Ebenfalls
wird BrunoWick nach langjäh-
riger Vorstandstätigkeit einen
Schritt ins hintere Glied ma-
chen. Mit Andrea Hüni als
neue Kassierin konnte der Vor-
stand indes wieder komplet-
tiert werden. Ebenfalls wurde
Cornel Inauen als zweiter Re-
visor gewählt.

Just anderselbenVersamm-
lung nominierte die SVP
Münchwilen Roland Ziswiler
einstimmig als Kandidaten für
die Ersatzwahl des Gemeinde-
rates am 3. Juli. Dort gilt es, Er-
satz für die nach knapp sieben
Jahren imAmt per Ende Febru-
ar zurückgetretene Susanne
Falk zu bestimmen. (red)

«Kinder können Konflikte selber lösen»
Eine Expertin sagt im Interview, warumEltern demPausenplatz der Primarschule Rickenbach besser fernbleiben sollten.

LaraWüest

Manche Eltern in Rickenbach
bringen ihren Kindern in der
grossen Pause am Morgen den
Znüni. Andere mischen sich in
Streitigkeiten der Schülerinnen
und Schüler ein und wollen de-
ren Konflikte lösen. Der Schule
wurde das zu viel und sie appel-
lierte kürzlichandieEltern, dies
zu unterlassen.

Doch was bewirken die El-
ternmit ihremVerhalten? Eine,
die sichmit solchenFragenaus-
kennt, ist dieErziehungswissen-
schafterin SaraHelfenstein. Sie
ist Professorin anderPädagogi-
schenHochschuleSt.Gallenund
befasst sich unter anderem mit
dem Thema Schule, Eltern und
Gesellschaft.

SaraHelfenstein, ander
RickenbacherPrimarschule
kommen immermehrEltern
inder grossenPauseaufden
Pausenplatz.WiefindenSie
das?
SaraHelfenstein: Ich fragemich,
was die Eltern dazu bewegt. Es
ist leicht die Eltern zu verurtei-

len und zu sagen, sie haben auf
dem Pausenplatz nichts verlo-
ren. Aber man muss auch Ver-
ständnis für sie aufbringen.

Inwiefern?
SiewollendasBeste für ihrKind.
Sie wollen es beschützen…

Ist es so einfach:DieEltern
wollenblossdasBeste für ihr
Kind?
Soerkläre ichmir zumindestdas
Verhalten der Eltern. Bis zum
Schuleintritt sind sie allein für
das Wohl des Kindes verant-
wortlich. Danach müssen sie
plötzlich einen Teil dieser Ver-
antwortung andie Schule abge-
ben. Bei manchem löst das ge-
mischte Gefühle aus. Wenn sie
nicht einverstanden sind mit
demwasdieSchule tut, handeln
sie selbst.

Es ist alsonichtsdabei,wenn
Eltern ihremKind inder
grossenPausedenZnüni
vorbeibringen?
Grundsätzlich ist in denPausen
dieSchule fürdieKinderverant-
wortlich. Das sollten die Eltern
respektieren. Doch man muss
auch die Perspektive der Eltern
sehen. Sie möchten, dass es
ihremKind gut geht.

Es ist schonvorgekommen,
dassElternandereKinder
aufdemPausenplatz verbal
attackiert haben.Was sagen
Siedazu?
Die Eltern sollten sich fragen,
was ihr Verhalten bei den Kin-
dern auslöst. Das eigene Kind
schämt sichvielleicht,wennder
Vater oder die Mutter auf den
Pausenplatzkommt.Dasandere
Kind fühlt sichunfairbehandelt.
Es denkt womöglich: ‹Ich muss
alleine hinstehen und du hast

deinMamidabei.›Das ist sicher
kontraproduktiv für das Sozial-
verhalten ineinerKindergruppe.

DieEltern tundenKindern
alsokeinenGefallen?
Kinder können viele Konflikte
gut selbstständig lösen. Wenn
sichdieElterneinmischen, lernt
das Kind nicht, sich zu wehren.
Die Eltern unterbinden die
Selbstständigkeit des Kindes
und schmälern womöglich sein
Selbstvertrauen. Es spielt aber
auch noch eine andere Ebene

mithinein.DieEltern signalisie-
ren, dass die Schule ihre Pflicht
nicht wahrnimmt.

WiemeinenSiedas?
DieEltern sendenmit ihrenVer-
haltendasSignal, dassdieSchu-
le ein gewisses Problem nicht
regeln kann. Dass es die Eltern
zurUnterstützung braucht. Das
kann sich negativ auf das Ver-
hältnis des Kindes zur Schule
auswirken. Und auch auf jenes
zu den Lehrpersonen. Das ist
nicht gut.

Warum?
Wenn das Kind ein schwieriges
Verhältnis zur Schule oder zu
den Lehrpersonen entwickelt,
hatdasFolgen.Esgeht vielleicht
nicht mehr gerne zur Schule.
Seine Leistungen fallen ab. Das
ist ja auch nicht das, was die El-
ternwollen.

Siehabenes ja schon
gesagt: Elternwollen
oft nur ihrKindbeschützen.
Waskönnensie
denn tun,wennsie

glauben, ihrKindwerde
gemobbt?
Wenn sie das Gefühl haben,
dass etwasnicht stimmt, sollten
sie das Gespräch mit den Lehr-
personen suchen. Zuerst muss
manherausfinden, ob die Lehr-
person das auch so sieht. Trifft
daszu,mussmangemeinsaman
einer Lösung arbeiten. Es ist in
solchenFällenwichtig, dass alle
Seiten zusammenarbeiten. Die
Schule übernimmt dabei die
Rolleder vermittelnden Instanz
zwischen den Familien.

Manche Eltern wollen ihr Kind beschützen, wenn sie auf den Pausenplatz kommen – tun ihm damit aber keinen Gefallen. Bild: Getty Images

Sara Helfenstein ist Professorin
an der Pädagogischen Hoch-
schule St.Gallen. Bild: PD


