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Kunden liessen sichmit Swing verwöhnen
Schwyz Fünf von insgesamt neun SZKB-Neujahrskonzerte fanden kürzlich im jeweils voll besetzten

MythenForum statt. Die «Let’s GoBig BandEinsiedeln» und die Sängerin YasmineMeguid verzauberten das Publikum.

Christoph Jud

Jedes Jahr lädt die Schwyzer Kantonal-
bank SZKB ihre Kunden zu Beginn des
neuen Jahres zu einem Konzert in ver-
schiedenenLokalitäten imganzenKan-
ton ein. Heuer stehen insgesamt 8000
Plätze an neun Austragungsstätten in
Schwyz, Einsiedeln und Altendorf zur
Verfügung.

Am vergangenen Wochenende wa-
rendie ersten fünfKonzerte –die alle im
MythenForum in Schwyz über die Büh-
ne gingen – ausgebucht.

SwingendeMelodienvonGlenn
MillerbisGeorgeGershwin

SZKB-Marketingleiter Werner Schibig
erklärte dem«Boten», alle 8000Plätze
seien innert vier Tagen nach Eröffnung
der erstmalsonlinedurchgeführtenSitz-
platzreservationausgebuchtgewesen.Er
erinnerte sich, dass vor 19 Jahren alles
anfingmit je400Plätzen inSchwyzund
Ausserschwyz. Laut Schibigwerden im-
mer Orchester aus demKanton Schwyz

engagiert, unddie Stilrichtungwechselt
von Jahr zu Jahr. Dieses Jahr ist Swing
und Jazzmitder«Let’sGoBigBandEin-

siedeln» angesagt. Der Berufsmusiker
Erwin Füchslin gründete die Big Band
vor 25 Jahren und führt diese seither als

Bandleader an.WährenddesKonzertes
legteFüchslin immermalwiederdenDi-
rigentenstab zur Seiteundgriff zu seiner

Trompete.Der 50-Jährige ist ein begna-
deter Jazzmusiker. Da kommt ihm das
ProgrammdesSZKB-Neujahrskonzerts
mit Swing- und Jazzmelodien aus den
20er-bis40er-Jahren sehrgelegen.Ohr-
würmerwie«Moonlight Serenade»oder
«American Patrol» – beides Evergreens
von Glenn Miller – oder auch Cole Por-
ters«Night anDay»oderGeorgeGersh-
wins «S’Wonderful» klangen wunder-
schön indenOhren jedesSwing-Liebha-
bers.

Die Sängerin Yasmine Meguid ver-
lieh denMelodienmit ihrer kraftvollen,
vielseitigen Stimme einen besonderen
Glanz.Die inNewYorkalsTochter eines
Ägypters undeiner Schweizerin gebore-
ne Sängerin ist in Schwyz keine Unbe-
kannte.

Sie erfreute schon einmal als Gast-
interpretinaneinemSZKB-Weihnachts-
konzert das Schwyzer Publikum. Ver-
siert und mit vielen Infos über die Ent-
stehung von Swing und Jazz führte die
Regisseurin und Schauspielerin Prisca
Gaffuri durch das Programm.

Bandleader Erwin Füchslin mit der «Let’s Go Big Band» und die Sängerin YasmineMeguid begeisterten das Schwyzer Publikum.
Bild: Christoph Jud

Schwester Petra feierte ihre diamanteneProfess
Schwyz Vor 60 Jahren legte die langjährige Priorin des Frauenklosters, Schwester Petra, die

Gelübde ab. AmDreikönigstagwurde dieses Ereignis in einem festlichenGottesdienst gefeiert.

ImApril 1956 trat Schwester Petra, eine
gebürtige Appenzellerin, die in Schwyz
arbeitete, ins Frauenkloster St. Peter
am Bach ein. Damit begann ihr Novi-
ziat. Knapp zwei Jahre später, am 6. Ja-
nuar 1958, legte sie die Gelübde des
Dominikanerinnenordens ab – und
wirkt seither ununterbrochen im Frau-
enkloster in Schwyz. ZehnMalwählten
ihre Mitschwestern sie für jeweils drei
Jahre zur Priorin, der «Ersten unter
Gleichen». 2012 gab sie dieses Amt an
die heutige Priorin, Schwester Raimun-
da, weiter.

Beim Eintritt von Schwester Petra
waren 36 Schwestern imFrauenkloster,

heute sind es noch sechs. Mit demVati-
kanischenKonzil (1962–65) ändertedas
Chorgebet von lateinisch auf deutsch –
unddieSchwesterndürfen inAbsprache
mit der Priorin Ferienmachen.

«WenndudenKernhabenwillst,
musstdudieSchaleaufbrechen»

AmSamstag konnte Schwester Petra im
Beiseineiner grossenAppenzellerDele-
gation ihr 60-jähriges Profess-Jubiläum
feiern.«SolcheEntscheidungenmüssen
reifen», sagte der Hauptzelebrant des
Gottesdienstes,BrunoHolderegger,mit
Blick auf die Entscheidung, «bis zum
Tod imbeschaulichenKloster zu leben».

«Aber», so der Dominikanerpater,
«wenn du denKern habenwillst, musst
du die Schale aufbrechen.» Sie sei mit
ihrer grossen spirituellenErfahrungund
ihremWirkenbis zudiesemKernvorge-
drungen.

UmrahmtwurdedieMessevoneiner
Appenzeller Musikformation, welche
mit Hackbrett, Bass und Handorgel die
Klosterkirche mit besinnlichen Tönen
füllte.

Im Anschluss feierte die 83-Jährige
mit geladenenGästenbei einemMittag-
essen.

Franz Steinegger
Schwester Petra freut sich zusammenmit ihrem «geistlichen Bräutlein» Luzia Inauen-
Gmünder, die bei der Profess knapp vierjährig war. Bild: Franz Steinegger
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Wiegelingt esmir, denNeujahrsvorsatz einzuhalten?
Lebenshilfe Obwohl es altbackenwirkt, ist fürmich der Beginn eines neuen Jahres dieGelegenheit,mir einen guten
Vorsatz zu setzen. Gibt es Tipps, die helfen, diesen dann auch einzuhalten?

Tatsächlich können einige Tipps
helfen, dass derNeujahrsvor-
satz beziehungsweise Vorsätze
generell nicht blosse Absichts-
erklärungen bleiben:
—1.Machen Sie sich klar, wieso
Sie einen bestimmtenVorsatz
umsetzenmöchten.Was ist der
Sinn, dasMotiv dahinter?Was
erhoffen Sie sich davon?Wel-
chen Preis – insbesondere an
Zeit, Kraft undMühe – sind Sie
bereit, dafür zu bezahlen?

WennVorsätze aus Launen
heraus entstehen oder nicht
dem eigenen, sondern dem
Wollen Ihres Partners entsprin-
gen, hat die Verwirklichung
wenig Aussicht auf Erfolg. Ihr
inneres Feuer ist entscheidend!
—2. Formulieren Sie Ihren
Vorsatz klar wiemessbare
Handlungsanweisungen, die
schrittweise umgesetzt werden
können. Beispiel:Möchten Sie
abnehmen, reicht der Vorsatz
«Ichwill schnellstmöglich ein
paar Kilo abnehmen» nicht aus.
Besser ist es zu überlegen, wie

viel KilogrammSie inwelchem
Zeitraumundmit welchen
Massnahmen abnehmenmöch-
ten: «Ichwill bis Ostern 4Kilo
abnehmen, indem ich jeweils
mittags einen Salat oder eine
Suppe esse und ausser sonntags
auf Süssigkeiten verzichte.»
—3.Nehmen Sie sich nicht zu
viel auf einmal vor. Schliesslich
geht es darum,mit altenGe-
wohnheitenzubrechen.Zerlegen
Sie eingrossesZiel in viele kleine
Schritte, die Sie anschliessend
konsequent undmit aller Kraft

verfolgen können. Bei kleinen
Etappen dürfen Sie sogar auf die
Unterstützung IhresGehirns
zählen, das für kleine Einheiten
schneller neueNervenverbin-
dungen anlegt. Ist das Ziel zu
gross, zuweitreichend, besteht
dieGefahr, dass unserGrosshirn
nichtmitmacht. DieUmsetzung
unseresVorsatzeswird sabotiert!
Es sind die kleinen Schritte, die
die grossenDingemöglich
machenundErfolg versprechen.
—4. Imaginieren (verbildli-
chen) Sie Ihr Ziel: Schliessen Sie
die Augen, atmen Sie tief durch
und stellen Sie sich vor, Sie
sitzen imKino und richten Ihren
Blick nach vorne: Sehen Sie sich
auf der Leinwand, wie Sie
perfekt und selbstbewusst
genau die Fähigkeit zeigen, die
Sie verbessernmöchten? Spüren
Sie demGefühl nach, das Ziel
bereits erreicht zu haben, und
erleben Sie es nicht nur visuell,
sondernmit allen Sinnen. Die
Chemie IhresGehirns beginnt
sich beiWiederholung inner-

halb vonMinuten zu verändern.
Neue Vernetzungen derHirn-
zellen und zwischen den Zellen
entstehen, was zumBeherr-
schen neuerMuster führt.
—5. Schreiben Sie Ihren Vorsatz
auf. Schriftlich Festgehaltenes
gewinnt sofort an Bedeutung.
Setzen Sie sich zudemvisuelle
Anker, indemSie etwa ein
Codewort («Bikinifigur») auf
Notizzettel schreiben und diese
zur Erinnerung an denKühl-
schrank und an denBadezim-
merspiegel hängen.
—6.Feiern Sie Zwischenerfolge
und belohnen Sie sich beispiels-
weisemit einemMagazin, einer
Massage …Dies steigert die
Motivation und hilft, Disziplin
zu entwickeln.
—7.Erzählen Sie Ihrer Familie
oder Freunden von Ihrem
Vorhaben. Diese gebenRück-
halt und können bei der Umset-
zung unterstützen.
—8.Planen SieMisserfolge ein.
Denn auf demWeg zumZiel
gibt esmanchesHindernis.

Vielleicht naschen Siemal aus
Lust oder Frust. Um solche
Situationen «abzufedern»,
können Sie bereits imVorfeld
«Wenn-dann-Pläne» schmie-
den: «Wenn ich eingeladen bin
und Süsses esse, dann steige ich
am anderen Tag einige Bushal-
testellen früher aus undmar-
schiere zur Arbeit.»

IrèneWüest Häfliger
Soziologin und Sozialpsychologin
Expertin für Stilfragen
www.stilprofil.ch
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Kurzantwort

Damit Vorsätze nicht blosse Ab-
sichtserklärungenbleiben, hilft es,
einige Vorgehensweisen zu be-
folgen: das Ziel nicht zu gross fas-
sen, sondern in kleine, messbare
Schritte zerlegen; Zwischenerfol-
ge feiern und sich dafür belohnen;
der Familie/Freunden vomVorha-
ben erzählen etc. (red)


