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Folge dem «Boten».
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Gestern Nachmittag führte der lustige Fidibus 260 Kinder und Eltern ins zauber-
hafteMärchenlandvon«Rumpelstilzchen».DasTheater – inszeniert vonbybalzer –
machte neben Küssnacht auch imMythenForum in Schwyz halt. Rund 135 Kinder
halfen dem stets gut gelaunten und witzigen Fidibus, sodass das Märchen doch
noch ein gutes Ende nahm. Bild: Jasmin Reichlin

Im MythenForum reisten 135 Kinder mit Fidibus ins MärchenlandStanding Ovations
in der Kirche
DermännerxangKüssnacht undder Frauenchor
Einsiedeln zeigten inArth ein tief berührendesKonzert.

Stefanie Henggeler

DerKulturvereinArth lädt jeweilswäh-
rend desWeihnachtsmarkts zu einem
Konzert in der Pfarrkirche Arth ein.
Erich Ketterer, Präsident des Kultur-
vereins, spricht von einerWin-win-Si-
tuation – «die Konzertbesucher sind
vorher oder nachher auch am Weih-
nachtsmarkt oder kommenvomMarkt
zu uns ans Konzert».

Dieses Jahr konzertiertemit einem
Projekt der männerxang Küssnacht
und der Frauenchor Einsiedeln – mit
grossartigem Erfolg. Die Pfarrkirche
war praktisch bis zum letzten Platz ge-
füllt, und das Publikum kam in den
Genuss hochkarätiger musikalischer
Darbietungen. Das Programm mit 15
Liedernwurdedurch JonathanPrelicz,
Dirigent bei männerxang, und Adeli-
ne Marty-Manikam, Chorleiterin
Frauenchor Einsiedeln, zusammenge-
stellt.HenningMarxen führtemit teils
nachdenklich stimmendenTexten, ge-

schrieben von JonathanPrelicz, durch
den Anlass.

HarmonischesZusammenspiel
aufhohemNiveau
«Berührend», «eindrücklich» und
«einfachwunderbar»goutiertedasPu-
blikumdieDarbietungen.GareineCD-
Aufnahme wurde empfohlen, «so tief
ins Herzen ging der Gesang». Und
wirklich:Die 32Frauenund23Männer
harmonierten hervorragend und prä-
sentiertenMusikaufhohemNiveau, sei
esbei beschwingterenLiedernoderbe-
sinnlichen, leisenKlängen.

Zwischen den Liedern gab es kei-
nenApplaus, dochwardieser amEnde
umso grösser: Mit Standing Ovations
fordertedieZuhörerschaft gar eineZu-
gabe,wasdieKünstlerinnenundKünst-
ler gerne erfüllten. Die adventlichen
Klänge ertönen am 26. November
nochmals in der Jugendkirche Einsie-
delnundam27.November inderPfarr-
kirche Küssnacht. Es lohnt sich!

Der Frauenchor Einsiedeln und männerxang Küssnacht boten ein Konzert, das so
richtig tief ins Herz ging. Bild: Stefanie Henggeler

Ratgeber

Wie lerne ich, ungehemmt vor vielen Leuten zu reden?
Stil Ich (w/40)werde demnächst in denVorstand eines Vereins gewählt, worüber ichmich sehr freue. An der
Mitgliederversammlungmuss ichmich kurz selber vorstellen, wasmir nicht leicht fällt. Ich fühlemich unwohl bei
solchenAuftritten. Hätten Siemir einenRat, wie ichmeineHemmungen hier überwinden kann?

Eine Selbstpräsentation ist
eine Kurzvorstellung Ihrer
Person, damit die Vereinsmit-
glieder einen ersten Eindruck
von Ihnen gewinnen können.
Eine Selbstvorstellung dauert
in der Regel drei bis fünf
Minuten und besteht aus drei
Bausteinen: Ich bin. Ich kann.
Ichwill.

Sagen Sie zuerst, wer Sie
sind. Nennen Sie IhrenNamen
und etwas Privates wie zum
Beispiel Familienstand und
Hobby. Erzählen Sie dann, was
Sie gelernt haben undwas Sie
aktuell tun. Nennen Sie dabei
Ihre Kompetenzen undErfol-
ge. Filtern Sie die wichtigsten
Stationen heraus, die zu Ihrer
Vorstandsarbeit passen, etwa
«ich bin eine Teamplayerin
und arbeite schon länger im
Jobsharing in der Finanzbuch-
haltung eines KMUs».

Und zuletzt lassen Sie die
Zuhörer wissen, was Sie wol-

len. Geben Sie Antworten auf
die Fragen, warumSie sich zur
Verfügung stellen, was Siemit
demVerein verbindet, was
Ihnen an der Vereinsarbeit
gefällt undwelchenMehrwert
Sie denMitgliedern bieten
können. Runden Sie Ihre
Vorstellungmit einemDank
für das Vertrauen und einem
«Ich freuemich auf die neue

Herausforderung und die
Begegnungenmit euch» ab.

Um sich in Kürze gewin-
nend vorzustellen, benötigt es
eine sorgfältige Vorbereitung.
Haben Sie denMut zur Lücke
ganz nach demMotto:Weniger
istmehr.Wichtiger erscheint
mir, dass Sie Akzente setzen,
die zu Ihrer Vorstandsarbeit
passen, und dass ein roter
Faden ersichtlich ist.

FünfwichtigeSchritte
Lernen Sie Ihr Statement nicht
auswendig, sondern notieren
Sie sich Stichworte auf eine
Karte. Üben Sie Ihre Selbstprä-
sentation vor demSpiegel oder
mit IhremPartner. Achten Sie
dabei auf Ihre Körpersprache:
Nehmen Sie Blickkontakt zum
Publikum auf, lächeln Sie und
zeigen Sie sich überzeugt von
dem,was Sie sagen. Gut vorbe-
reitet, kann Ihnen die Bravo-
Formel vonArianeWillikonsky

kurz vor IhremAuftritt zu
einemphysischen und psychi-
schenWohlbefinden verhelfen.
«Bravo» steht für folgende fünf
Buchstaben undTipps:

B = Bewegung: Gehen Sie vor
der Versammlung ein paar
Schritte oder die Treppe rauf
und runter. Damit bündeln Sie
überschüssige Stressenergie.

R =Ruhe. Stehen Sie kurz vor
IhremAuftrittmit beiden
Füssen auf den Boden und
atmen Sie tief in den Bauch ein
undwieder aus. Das verlang-
samt Ihren Puls.

A =Affirmation.Machen Sie
sich klar, dass Sie gut vorberei-
tet sind undwissen, was Sie
wollen. Sagen Sie sich innerlich
immerwieder: «Ich kann das.
Ich schaffe das.»Damit lenken
Sie Ihre Aufmerksamkeit in
eine positive Richtung.

V =Visualisierung. Stellen Sie
sich vor Ihrem innerenAuge
vor, wie Ihnen die Selbstvor-
stellung gut gelingt.

O =Offensive. Gehen Sie
selbstbewusst in dieOffensive
und legen Sie los!

Suchen Sie Rat?
Schreiben Sie an: Ratgeber LZ,
Maihofstrasse 76, 6002 Luzern.
E-Mail: ratgeber@luzernerzeitung.ch
Bitte geben Sie Ihre Abopass-Nr an.

Lesen Sie alle unsere Beiträge auf
www.luzernerzeitung.ch/ratgeber.

Kurzantwort

Wichtig für einenAuftrittmit einer
kurzen Rede vor anderen ist die
Vorbereitung. Setzen Sie Akzen-
te und notieren Sie Stichworte
auf einer Karte. ÜbenSie vor dem
Spiegel oder mit Ihrem Partner.
Hilfreich ist auch die Bravo-For-
mel, die Bewegung, Ruhe, Affir-
mation, Visualisierung und Of-
fensive umfasst. (sh)

Lic. phil. IrèneWüest, Eich
Skill-Coach, Organisations-
und Kommunikationsberaterin,
www.irenewuest.ch


