FAMILIE

Geschwister
Sie begleiten uns ein Leben lang und prägen uns entscheidend.
Was wir gewinnen, wenn wir alte Muster überwinden – und uns als
Erwachsene neu begegnen.
VON MARTINA HINZ

event_note 12. SEP 2018
Es gibt keinen anderen Menschen in Linas* Leben, mit dem sie sich so
eng verbunden fühlt wie mit ihrer großen Schwester Anette. Und
niemanden, der sie so sehr verletzt. Die beiden haben bis zum 16.
Lebensjahr ein Zimmer geteilt und sich daheim um ihre chronisch kranke
Mutter und den deutlich jüngeren Bruder Marco gekümmert. Der Vater
war währenddessen als Kundenberater viel unterwegs.
Anette hat Lina beim ersten Liebeskummer Taschentücher und eine
Wärmflasche gereicht und die „nette Kleine“ im nächsten Augenblick mit
einer fiesen Bemerkung vor ihren Freundinnen vorgeführt. Lina ist auf
Ansage ihrer großen Schwester mit Marco zum Abenteuerspielplatz
gefahren, hat daheim das Bad geschrubbt und die Oberhemden des
Vaters gebügelt. „Manchmal habe ich Anette richtig gehasst“, erinnert
sich die heute 30-Jährige. „Mich hat das sehr verunsichert, wenn sie

mich so herumkommandiert hat.“ Immer habe die Älteste zu Hause alles
bestimmen und ihren beiden Geschwistern vorschreiben wollen, was sie
zu tun und zu denken haben. „Dabei war ich ja gerade mal ein Jahr jünger
als sie. Gefühlt waren es zehn Jahre!“
Den kompletten Artikel können Sie bei uns kaufen oder freischalten.

DIE REDAKTION EMPFIEHLT
LEBEN

Ruhe im Kopf
Sorgenschleifen können sich verselbstständigen und großen Einfluss auf unser
Leben haben.

BEZIEHUNG

Und wenn ich ihn nun doch nicht liebe?
Zweifel an der eigenen Beziehung sind eine große Belastung – für den Partner
und insbesondere den Betroffenen.

LEBEN

Narzissmus
Die Persönlichkeitsstörung ist in aller Munde – überall lauern scheinbar
selbstverliebte Egomanen. ► Doch wie tickt ein Narzisst wirklich?

MEISTGELESEN
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GESELLSCHAFT

Passiv-aggressiv?
Psychologie nach Zahlen: Fünf Erkenntnisse über passiv-aggressives
Verhalten – und wie man ihm begegnen kann.
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BEZIEHUNG

Herr Haggerty, wie geraten Paare in Isolation?
Sozialpsychologe Ben Haggerty erklärt, welche Bedingungen zur Isolation
von Paaren führen und was sie dagegen tun können.
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LEBEN

Narzissmus
Die Persönlichkeitsstörung ist in aller Munde – überall lauern scheinbar
selbstverliebte Egomanen. ► Doch wie tickt ein Narzisst wirklich?

