
Donnerstag, 15. November 2018 REGION 7

I N S E R AT

GEWINNSPIEL
Wir verlosen 4 x 2 Tickets für 
das Clownstück «Nichtsnutz» 
im Kulturtreff Rotfarb:
facebook.com/linthzeitung

Eingesperrt: Ueli Bichsel und Silvana 
Gargiulo betrachten die Welt aus ihrem 
Gefängnis heraus. Bild Bernhard Fuchs

Zwei Clowns 
sitzen im 
Gefängnis
Die Clowns Ueli Bichsel 
und Silvana Gargiulo 
bauen sich selbst ein 
Gefängnis – im Kulturtreff
Rotfarb in Uznach. Und 
hinter diesen Gittern 
passiert so einiges.

Im Kulturtreff Rotfarb in Uznach kann 
sich das Publikum am Samstagabend,
17. November, sicher fühlen wie im Ge-
fängnis. Zumindest die zwei Clowns
Ueli Bichsel und Silvana Gargiulo tun 
dies in ihrem Clownstück «Nichts-
nutz». Die Vorstellung beginnt um
20.30 Uhr.

Das Clownstück «Nichtsnutz» sorgt 
durch die Missgeschicke von Ueli Bich-
sel und Silvana Gargiulo für heitere 
Unterhaltung. Bisweilen bleibt das La-
chen auch im Hals stecken. Etwa dann,
wenn das Publikum nicht mehr die 
Clownfiguren auslacht, sondern sich
selbst.

Zwischen Tragik und Komik
Die beiden Darsteller verstehen es, mit 
Leichtigkeit auf dem Grat zwischen
Tragik und Komik zu balancieren. Vom 
menschlichen Wunsch nach Sicherheit 
beseelt, bauen sie sich ein Gefängnis 
und führen des Menschen Bedürfnis 
nach Sicherheit ad absurdum.

Fast beiläufig thematisiert das Duo 
dabei die ständige Suche nach einem 
besseren Leben. «Nichtsnutz» ist eben-
so locker erheiternd wie tiefgründig 
nachdenklich. (eing)
* Beiz ab 18 Uhr offen; Infos: www.rotfarb.ch 

Kinderpsychologe 
weiss, was Kinder 
brauchen
Der Autor, Referent und diplomierte Kinderpsychologe Thomas Fuchs 
hat in der Alten Fabrik in Rapperswil-Jona witzig und gekonnt über 
Familienglück philosophiert. Familienglück sei Lebenshaltung und Grundlage 
in der Kindererziehung.

von Antoinette Lüchinger

S teigern Kinder die Lebens-
freude der Eltern?» Mit die-
ser Frage stieg der Referent 
und Kinderpsychologe Tho-
mas Fuchs am Dienstag-

abend in der Alten Fabrik ins Thema 
«Familienglück» ein. Laut Studie sä-
hen dies Familienforscher anders. Die 
hohen Glückserwartungen der Eltern 
würden oft nicht erfüllt. Elternschaft
sei sehr anspruchsvoll, mit Kleinkin-
dern in der Trotzphase und pubertie-
renden Teenagern. Die «Milch-Brei-
Glückseligkeit» halte nicht lange an.
«Heute ist alles aufs Optimum ge-
trimmt, aber Kinder mit ‘Macken’
kann man nicht einfach umtauschen»,
so Thomas Fuchs. Zum Glück gebe es 
trotzdem immer noch Familien mit 
Kindern.

Organisiert hatten den Vortrag die 
beiden Privatschulen Schulfabrik und 

Lernraum in Ziegelbrücke. Schulfab-
rik ist eine Tagesschule für Oberstu-
fenschüler, Lernraum eine Primar-
schule mit Tagesstruktur.

Max Sidler, Sekundarlehrer, Grün-
der und Gesamtschulleiter der Schul-
fabrik, und Philipp Egli, Schulleiter
Lernraum, nutzten die Gelegenheit,
um etwas Werbung für ihre Schulen
zu machen. Ziegelbrücke etabliere
sich als Bildungsstandort für Privat-

schulen im Linthgebiet. Ihr Ziel sei es,
die Kinder fürs Lernen zu begeistern
und sie zu lehren, wie das Lernen
funktioniert.

Haus «Familie» auf 
einem Fundament bauen
Thomas Fuchs fungiert nebst eigener 
Praxis als Lehrtherapeut und Supervi-
sor an anerkannten Ausbildungsinsti-
tuten in Deutschland. Sein Vortrag ba-
sierte auf einem Trainingsprogramm 
zum Glücklichsein mit Kindern.

Zu den seelischen Grundbedürfnis-
sen eines Kindes, da seien sich alle 
Kinderpsychologen einig, würden
Selbstwert, Kontrolle, Lustgewinn und 
Unlustvermeidung gehören sowie
Bindung und Annahme. «Auf diesem 
Fundament kann man das Haus ‘Fa-
milie’ bauen.» Thomas Fuchs plädier-
te dafür, die Einzigartigkeit eines Kin-
des zu akzeptieren, seine Stärken zu 
fördern und wie ein Forscher seine Fä-

Buch mit Widmung: Thomas Fuchs signiert für Besucherinnen das Buch «Familienglück», das zum Verkauf aufliegt. Bild Antoinette Lüchinger

higkeiten zu erforschen, statt zu be-
werten. Oft hätten Eltern ein falsches 
Bild von ihrem Kind und zu hohe Er-
wartungen. «Schliesslich kann nicht 
jedermann Arzt werden. Es braucht 
auch Bäcker!» 

Manche Aussagen tun
Kindern nicht gut
In seiner Praxis behandelt Thomas
Fuchs viele schwierigen Fälle und ver-
nimmt, wie Eltern über ihr Kind den-
ken und reden: «Der Faulenzer», «der 
Dummkopf»… Doch solche Aussagen 
wirken sich aufgrund seiner Erfah-
rung nur negativ auf das Kind aus. Mit 
dem Zitat aus dem Talmud unter-
strich er seine Aussage: «Achte auf
deine Gedanken, denn sie werden zu 
Gefühlen. Achte auf deine Gefühle,
denn sie werden zu Worten. Achte auf 
deinen Charakter, denn er wird dein 
Schicksal.» 

Thomas Fuchs verstand es, mit lus-
tigen Pointen, Tipps und pointierten 
Sätzen die teils schwierige Materie
aufzulockern. Ein paar Müsterchen:
«Kein Kind ist da, uns glücklich zu ma-
chen!» «Eine Person ist immer okay,
nur ihr Verhalten ist ungünstig.»
«Kinder dürfen Eltern auch enttäu-
schen.» «Ein Kind wird nicht besser,
sondern schwächer und dicker, wenn 
man es ständig unter Druck setzt.» 
«Wer ein Kind hat, hat Ärger.» «Zu 
harte und körperliche Strafen sind
schlecht und eine persönliche Abwer-
tung.» «Eine Nicht-Nachricht ist auch 
eine Entscheidung.» «Leben ist im-
mer positiv.» 

Er erwähnte auch die persönli-
chen «Fertigmacher» wie Hader,
Neid, Sorgen, Vergleiche und emp-
fahl stattdessen positives Denken
und Akzeptanz.

Mit unzähligen passenden Beispie-
len beschrieb Thomas Fuchs die Erzie-
hungsgrundlagen: Konsequenz und
Disziplin. Sich Zeit nehmen fürs Kind.
Qualitätszeiten einrichten. Regeln auf-
stellen und einhalten. Sich ein Portfo-
lio an Konsequenzen zurechtlegen. So-
fort handeln. Nicht warten, bis eine 
Notwendigkeit entsteht. Eine positive,
seelische «Gestimmtheit» als Eltern
einnehmen. Zwischen Kind und Ver-
halten unterscheiden lernen. Statt in 
der Opferrolle zu verharren, die Situa-
tion annehmen und überlegen, wie es 
besser geht. Zum Familiencoach wer-
den und die Situation als Trainings-
einheit sehen. Keine Bindung von
Leistung abhängig machen.

Als Dach des Hauses bezeichnete 
Thomas Fuchs die Beziehung der El-
tern untereinander. Sie seien Vorbild 
und Erzieher zugleich. Es lohne sich,
in die Familie zu investieren. Mit die-
sen Worten schloss Thomas Fuchs:
«Familie ist die wichtigste Keimzelle 
der Menschheit.» 

Abschliessend nutzen viele der
rund 50 Besucher die Signierstunde 
mit Bücherverkauf.
* «Familienglück» von Jens Corssen und 

Thomas Fuchs, erschienen im Knaur-Verlag

«Schliesslich kann 
nicht jedermann 
Arzt werden. Es 
braucht auch 
Bäcker!»
Thomas Fuchs 
Kinderpsychologe
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EINKAUFSNACHT
Freitag, 23. November, bis 2300Uhr


