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Gewalt nein, Respekt ja – Kinder zeigen wie
80 Schülerinnen und Schüler der Heilpädagogischen Schule (HPS) Oberaargau bringen dem Publikum in Langenthal am Jahresanlass «Treffpunkt Familie» mit Liedern, Tänzen, Rollenspielen und Theater ihre Botschaft gegen Gewalt prima rüber: «Wer haut, ist
out!»
Von Hans Mathys

Die HPS Oberaargau hat sich im Rahmen des Schulprojektes «Gewaltprävention» mit den Themen «Geschwisterstreit» und «Körperstrafen» auseinandergesetzt. Dazu haben die Kinder
und Jugendlichen Rollenspiele und
ein Theater einstudiert.
An der Hauptprobe sind 40 Interessierte des HPS-Standortes Huttwil und
deren 20 des SAZ (Schulungs- und Arbeitszentrum für Behinderte) Burgdorf dabei, 250 an der Hauptvorstellung. Die 80 Kinder und Jugendlichen
vom 4- bis zum 18-Jährigen mit ihren
Lehrkräften betreten die HPS-Mehrzweckhalle in Langenthal Hand in
Hand – mit grünen Rucksäckchen, auf
denen «Wer haut, ist out!» steht. Sie
tanzen und klatschen.
Streiten und Gewalt sind nahe
Christine Blum, Gesamtleiterin der
HPS Oberaargau, begrüsst das Publikum zur «gut einstudierten Aufführung, die zum Nachdenken anregt». In
einem ersten Rollenspiel streiten HPSKinder auf der Bühne vor einem TVApparat, welche Sendung sie gucken
wollen – jedes Kind eine andere. Streitigkeiten beim Spielen sind auf der
Leinwand zu sehen.
In einem Eigenregie-Film droht der
Krach auszuarten, ehe die Szene mit
einem «Halt. Es geht auch anders» gestoppt wird. «Streiten gehört dazu,
aber zur Gewalt ist es oft nur ein kleiner Schritt», erfährt das Publikum
ebenso wie die Doktrin der HPS, wonach darüber gesprochen wird, wenn
ein Kind geschlagen wird oder sich
schlecht fühlt, weil man ihm wehtut:
«Hinschauen statt wegschauen.»
Ein auf die Leinwand projiziertes Fotoalbum zeigt Bilder von der gebotenen Vielfalt der HPS mit «coolen» Wanderungen sowie Besuchen da und
dort. Im zweiten Teil des Abends sieht
sich das Publikum im HPS-Gebäude
um. In den Klassenzimmern wird viel
geboten. So – neben Häppchen und
Getränken – Pet-Flaschen-Bowling,
Gesellschaftsspiele, Massage mit Bäl-

Emmental

Erneut mehr
Betreuungsstunden
Der Präsident des Tageselternvereins
(TEV) Mittleres Emmental, Heinz Riesen, konnte in diesem Jahr im «Kreuz»
in Weier zur Hauptversammlung begrüssen. Dem Bericht der Vermittlerinnen ist zu entnehmen, dass die
Betreuungsstunden im vergangenen
Jahr erneut angestiegen sind. Gaben
im Vorjahr 66 Eltern total 96 Kinder zur
Fremd-Betreuung ab, so konnten 2013
71Betreuungsverhältnisse durch 56
Tageseltern vermittelt werden. Dadurch kamen 38 405 Stunden oder pro
Tageseltern 57 Betreuungsstunden
pro Monat zusammen. Während sich
zehn neue Tageseltern dazu entschlossen, Kinder zu betreuen, geben 28 zusätzliche Eltern ihre Kinder zur
Fremdbetreuung ab.
Da vom GEF, der Kantonalen Gesundheits- und Fürsorgedirektion, bloss
31 000 Stunden bewilligt worden sind,

len, Knet-Köpfe basteln. Mikado wird
mit grossen Holzstäben am Boden, mit
kleinen Holzstäbchen am Tisch gespielt. Konzentration ist gefragt.
Im Werkraum Textil werden Friedensfahnen hergestellt. Drei Nähmaschinen stehen im Einsatz. Eine solche
Fahne hängt bereits an der Wand.
«Frieden macht glücklich», hat ein
Kind handschriftlich darauf geschrieben. Lustig geht es in jenem Zimmer
zu, in welchem Kinder und Erwachsene Antworten auf jene Fragen geben,
die auf Karten stehen. «Wer frisst Löcher in die Kleider?», heisst eine Frage.
«Der Maulwurf», lautet die übereilige,
«die Motte» Sekunden später die
durchdachte Antwort. Es darf gelacht
werden – und es wird gelacht.
Verschiedene Angebote
In den Gängen präsentieren Institutionen ihre Angebotspalette: Ludothek,
Kunsthaus, Pro Infirmis, Pro Juventute
und ToKJO (Trägerverein offene Kinder- und Jugendarbeit Oberaargau).
Bei ToKJO informiert sich soeben ein
Knabe mit schwarzem T-Shirt und goldener Aufschrift «F.B.I.» – oder ist er als
FBI-Agent am Ermitteln? Vertreten ist
auch NCBI (National Coalition Building Institute), ein Netzwerk, das sich
für Gewaltprävention und Konfliktlösung einsetzt und den Abbau von Vorurteilen, Rassismus und Diskriminierung fördert.
Nun folgt – zurück in der Mehrzweckhalle – der Höhepunkt des Abends, das
Theater von Familie Fisch. Alle 80 Kinder sind involviert – ob im Rampenlicht als Fische, Seestern und Tintenfisch oder singend links und rechts der
Bühne. In den Tiefen des Meeres erkundigt sich ein blauer Fisch freundlich beim bunten Regenbogenfisch, ob
ihm dieser nicht eine farbige Schuppe
schenken würde. «Geits no?», antwortet der Regenbogenfisch. «Nei, wot nid
teile», singen alle aus voller Kehle. Der
stolze Regenbogenfisch büsst für sein
Verhalten, indem nun sämtliche Fische seine Nähe meiden. Kein schönes
Gefühl für den Schönling. Dieser ist
plötzlich zum Teilen bereit und
war man dankbar, dass ein Austausch
unter den Tageselternvereinen in der
Region gemacht werden konnte. Es
musste jedoch leider ein AufnahmeStopp angeordnet werden, was für die
Betroffenen bedeutet, dass diese für
die Betreuung den Maximalbeitrag
leisten müssen. Wie weiter zu vernehmen war, ist das Kurswesen aufwändiger geworden. Der Grundkurs wurde
im vergangenen Jahr von 12 auf 18
Stunden angehoben. Die Nachfrage an
der Weiterbildung sei sehr gross und
die angebotenen Kurse meist voll belegt. Im vergangenen Jahr konnte sowohl der Tageselternverein mit 870
Franken wie auch der Betrieb mit rund
2800 Franken je einen Gewinn erwirtschaften. Im Vorstand des TEV mittleres Emmental gab es Veränderungen;
Kassierin Doris Zaugg wurde durch
Katharina Mast abgelöst, welche bisher das Sekretariat betreute. Als neue
Sekretärin wird Barbara Frey-Löffel
gewählt. Als Rechnungsrevisoren wurden Yvonne Wüthrich und Hanspeter
Mäder neu gewählt.
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Der Vorstand des Tageselternvereins Mittleres Emmental.
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Höchste Konzentration beim Mikado-Spiel der Ludothek Langenthal. 

Bilder: Hans Matthys

schenkt jenen Fischen eine farbige
Schuppe, die danach fragen – was dem
Regenbogenfisch einen guten Ruf einträgt und das friedliche Zusammensein fördert. Er wird jetzt überall geschätzt und ist glücklich, dass nun alle
Fische mit ihm spielen wollen.
Spezielles Erlebnis
Das Publikum – meist Eltern und Geschwister der HPS-Schülerinnen und
-Schüler – honoriert das Gebotene mit
herzlichem Applaus. «Mir hat vor allem der Chor imponiert, der bei den
Proben zögerlich sang, nun aber alles
gegeben hat», sagt Christine Blum
nach der geglückten Hauptvorstellung, und auch HPS-Stiftungsratspräsidentin Beatrice Greber ist angetan:
«Unser Jahresanlass ist für die Kinder
immer ein schönes und spezielles Erlebnis.» Da könnte man höchstens
noch beifügen: «Auch fürs Publikum.»

Alex Niklaus von der Geschäftsleitung Pro Juventute Kanton Bern mit HPS-Schulleiterin
Christine Blum (links) und HPS-Stiftungsratspräsidentin Beatrice Greber.
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Wunderbare Oper ergreifend inszeniert
Starke Stimmen, glänzendes Ensemble, tolles Orchester, berührende Geschichte: Die Opera Romana fasziniert im Langenthaler Stadttheater mit Giacomo Puccinis Oper «La
Bohème».
Von Hans Mathys

Nach Verdis «Traviata», Bizets «Carmen» und Mozarts «Zauberflöte» sei
Puccinis «Bohème» die weltweit am
viertmeisten gespielte Oper, verrät
Thomas Multerer, Rektor des Gymnasiums Oberaargau, bei der Einführung
zur 1896 in Turin uraufgeführten «La
Bohème» von Giacomo Puccini (1858
bis 1924). «Puccini ist der unerreichte
Meister in der musikalischen Ausgestaltung von Dialogen», verspricht er.
Die Geschichte handelt von der an
Tuberkulose leidenden Mimi, die in
den Armen ihres geliebten Rodolfo
stirbt.
Hungrig und kalt
Das erste Bild spielt in einer Mansarde
über den Dächern von Paris. Die armen Künstler Rodolfo, Dichter (Olekseyi Strebnizkyi) und Maler Marcello
(Ioan Cherata) sitzen am Weihnachtsabend frierend und hungrig vor dem
kalten Ofen. Um den Ofen für kurze
Zeit zu entzünden, verbrennt Rodolfo
eines seiner Manuskripte. Die Stimmung erhellt sich, als ein Freund mit
Wein, etwas Essen und Brennholz erscheint. Doch Vermieter Benoit (Mir-

cea Tudora) unterbricht die übermütige Stimmung, indem er die fällige
Miete eintreiben will. Die Künstler
werfen den Hauswirt hinaus. Schliesslich bleibt Rodolfo alleine zurück, weil
er einen Artikel fertigstellen will.
Romantik
Nachbarin Mimi (Diana Tugui) bittet
den Dichter um Feuer für ihre auf der
Treppe erloschene Kerze. Im Dunkeln
berühren sich ihre Hände. Dabei erfolgt eine der ergreifendsten musikalischen Liebeserklärungen. So still und
friedlich wie das erste Bild endet, so
fröhlich und laut ist das zweite Bild im
Quartier Latin, wo ausgelassener
Weihnachstrubel herrscht. Rodolfo
stellt die liebenswürdige, aber todkranke Mimi als «fröhliches Blumenmädchen» vor. Das Finale des zweiten
Aktes ist gewaltig; das von Gheorge
Stanciu dirigierte Orchester läuft zur
Höchstform auf.
Im dritten Bild befinden wir uns am
Stadtrand von Paris. Zöllner untersuchen die Körbe der Marktfrauen. Bedrücktheit, Kälte, Beklemmung und
Melancholie sind spürbar. Rodolfo
schliesst die von einem Hustenanfall
geplagte Mimi in seine Arme. Es folgt

Der Opera Romana gelang eine eindrückliche Inszenierung von «La Bohème». Bild: hml

eine herzergreifende Abschiedsszene.
Das letzte Bild führt das Publikum zurück in die Mansarde, wo Rodolfo und
die sterbende Mimi endgültig Abschied voneinander nehmen. «Mir ist
so kalt. Wenn ich doch nur einen Muff
hätte», so die frierende Mimi.
Trauriger Abschied
Puccini macht Mimis letzte Augenblicke mit einer Melodie unsterblich, die
Takt für Takt stufenweise über eine
Oktave absinkt. Nachdenklich über
die traurige Geschichte, aber angetan
von der eindrücklichen Inszenierung
verabschiedet sich das über 300-köpfige Publikum stehend klatschend von
der in ganz Europa bekannten rumänischen Opera Romana Craivoa.

