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Gesunde Mischung machts aus
Diese Erkenntnis kristallisierte sich im Verlauf des Referates von Helmut Bachmaier in der Tertianum-
Residenz Huob in Pfäffikon zum Thema «Vertrauen oder Misstrauen» mehr und mehr heraus. 

von Verena Blattmann

H elmut Bachmaier lehrt 
und forscht unter ande-
rem in der Geisteswis-
senschaftlichen Sektion 
der Universität Konstanz. 

Das Vertrauen bezeichnet Bachmaier 
als starken emotionalen Anker, das so-
wohl eine Orientierungs- als auch eine 
Filterfunktion ausübt. Vertrauen sei 
unverzichtbar im Leben, mache aber 
auch angreifbar und verletzlich. Das 
Vertrauen unterteilt Bachmaier in drei 
Arten: situatives Vertrauen, normati-
ves Vertrauen und Personen basieren-
des Vertrauen.

Urvertrauen als wichtige 
Voraussetzung
Zu Letzterem gehört beispielsweise das 
Vertrauen zu einem Freund. Das erste 
von drei Vertrauenskonzepten ist das 
sogenannte Urvertrauen (nach dem 
Psychoanalytiker Erik Erikson). Dazu 
gehört jenes Vertrauen, das ein Klein-
kind seinen Eltern entgegenbringt. 

Die Interaktionistische Auffassung 
gehört zum zweiten Vertrauenskon-
zert, zu dem die soziale Komplexität 
zählt. Als Beispiel nannte Bachmaier 
die Diagnose eines Arztes. Man vertraut 
ihm als Fachmann und Vertrauensper-
son und erspart sich damit umfassen-
des Lesen über die festgestellte Krank-
heit. Das dritte Vertrauenskonzept be-
inhaltet unter anderem die Tatsache, 
dass man sich in einer globalen Welt 

nicht mehr nur auf die eigenen Erfah-
rungen verlassen kann. Je arbeitsinten-
siver die Welt ist, umso mehr Vertrau-
en ist die Basis zum Funktionieren von 

Wirtschaft und Technik. Bachmaier 
nannte als Beispiel das gesetzte Ver-
trauen in seinen Automechaniker, der 
den Wagen wieder zum Funktionieren 

bringen soll. Vertrauen umfasst fünf-
zehn wichtige Elemente, wie Aufrich-
tigkeit (ehrliches Auftreten, Glaubwür-
digkeit), Zuverlässigkeit, Achtung der 
Privatsphäre, Konstanz oder Empathie. 

Je älter, desto misstrauischer
Misstrauen indessen ist unerlässlich 
bei der Kommunikation. So hat die 
«Washington Post» kürzlich veröffent-
licht, dass Donald Trump während der 
Zeit seiner Präsidentschaft tatsächlich 
über 7000 Mal gelogen hat und damit 
Fake News verbreitete. 

Durch Misstrauen fallen Beziehun-
gen auseinander, oder man ist gelähmt, 
um richtige Entscheidungen zu treffen. 
Eine gesunde Mischung aus Vertrau-
en und Misstrauen mag wohl die Basis  
für ein befriedigendes Leben sein. Im 
Alter schwinde Vertrauen gegenüber 
vielen Institutionen, und der Mensch 
werde fragiler, stellt Bachmaier fest.  
Je älter der Mensch werde, umso wich-
tiger seien Sicherheit und persönliche 
Stabilität.

Kognitive Fähigkeiten fördern
Zum Schluss erläuterte Bach maier die 
Wichtigkeit einer sogenannten Alters-
kultur, was so viel bedeutet wie eine 
lebenslange Persönlichkeitsentwick-
lung. Dabei ist die  Selbstständigkeits-
förderung ebenso wichtig wie das Ler-
nen als beste Demenzprävention. Er 
forderte die Zuhörer auf, Mut zu ha-
ben, regelmässig zu lernen und sich 
mit verschiedenen Dingen zu befassen.

Helmut Bachmaier hielt ein interessantes Referat zum Thema «Vertrauen oder 
Misstrauen».  Bild Josef Blattmann 

Konzert mit zwei Orgeln
Gleich zwei Orgeln ertönten an der Orgelmatinee vom 
Samstag in der Pfarrkirche St. Meinrad in Pfäffikon.

von Verena Blattmann

Für diese besondere Matinee wurde 
zusätzlich eine elektronische, zweima-
nualige Orgel gemietet. Die beiden Or-
ganisten Bernhard Isenring und Fa-
bian Bucher begeisterten mit jenem 
Programm, das schon im Sommer in 
der Klosterkirche Einsiedeln von ihnen 
zu hören gewesen war. 

Den Anfang bildete die musikalisch 
abwechslungsreiche, gehörfällige «So-
nate G-Dur HWV 579» von Georg Fried-
rich Händel. Johann Sebastian Bachs 
«Schafe können sicher weiden» strahl-
te etwas Feierliches, Andächtiges aus.  

Mit «Nun lobet Gott im hohen 
Thron», Intrada und Choral, zwei Vari-
ationen und Fuge mit Choral für zwei 
Orgeln, gelangte eine Eigenkompositi-
on von Bernhard Isenring zur Auffüh-
rung. Dieses Werk, das unter anderem 
mit einem feinfühligen Choral und Va-
riationen über das Lied «Nun lobet 
Gott im hohen Thron» erfreute, war 

abwechslungsreich anzuhören und 
traf den Geschmack der Zuhörer. 

Ein wahrer Hörgenuss
Das von den beiden Interpreten für 
zwei Orgeln bearbeitete Werk «Fantai-
sie pour Poikilorgue avec accompag-
nement de Piano» von Louis Lefébu-
re-Wély (1817–1869) spiegelt ein wenig 
den damaligen Zeitgeist wider und er-
innert an die leichte, volks nahe Musik, 
mit der Jacques Offenbach die Men-
schen begeisterte. Walzerklänge wech-
selten sich mit verspielten Passagen ab, 
denen wieder rhythmisch interessan-
te Stellen folgten. Es war ein wahrer 
Genuss, sich als Zuhörer diesem Werk 
hinzugeben, durch das die beiden Or-
ganisten, abwechselnd und dann wie-
der gemeinsam, gekonnt, präzis, har-
monisch und mit viel Feingefühl führ-
ten. Mit stehenden Ovationen wurden 
die beiden Interpreten zum Schluss 
des Konzerts von einem hingerissenen 
Publikum belohnt. 

Fabian Bucher (links) und Bernhard Isenring begeisterten die Zuhörer und wurden mit 
stehenden Ovationen bedacht.  Bild Josef Blattmann

Leser schreiben

Kurzsichtige 
Denkweise
Der Erziehungsrat des Kantons  
Schwyz, unterstützt von Bildungs-
direktor Michael Stähli, will also die 
SekPro im Bezirk Höfe wieder abschaf-
fen. Begründet wird dieser bildungs-
feindliche Entscheid unter anderem 
mit der Befürchtung, es könnten sich 
sonst progymnasiale Formen heim-
lich ins Schwyzer Bildungssystem ein-
schleichen. O Schreck, o Graus, ein  
Pro- oder Untergymnasium im Kanton 
Schwyz! Dieses fürchten unsere Poli-
tiker anscheinend mehr als der Teu-
fel das Weihwasser. Wieso eigentlich? 
Was in den Nachbarkantonen Glarus, 
Zug und Zürich seit Jahrzehnten mit 
grossem Erfolg funktioniert, soll unse-
ren begabten Schülerinnen und Schü-
lern verwehrt werden, und dies letzt-
lich nur aus Kostengründen. Eine sehr 
kurzsichtige Denkweise.
 Martin Meier-Schnüriger

Unsichtbare 
Geister
Zum Bericht über die Senioren-Fasnacht 
in Wollerau im «Höfner Volksblatt» vom 
6. Februar

Meine Kollegin und ich waren auch 
an der Senioren-Fasnacht am vergan-
genen Dienstag im «Verenahof» in 
Wollerau, haben aber keine Wollerauer 
Hexen gesehen. Ah, die waren in dem 
Fall als «unsichtbare Geister» unter-
wegs. Ursula Henggeler, Wilen

Accento musicale mit 
Schumann und Brahms
Mit «Deutscher Romantik in Musik und Wort» präsentiert sich das Ausserschwyzer 
Kammermusik-Ensemble Accento musicale am Wochenende in Einsiedeln und Jona.

Es erklingen mit den «Soiréestücken 
op. 73» und dem «Adagio und Allegro 
op. 70» zwei wunderschöne Duo- Werke 
von Robert Schumann für Klarinette 
beziehungsweise Cello und Klavier. 

Die Pianistin des Ensembles, Eleo-
nora Em, die unter anderem als Kir-
chenmusikerin bei der evange-
lisch-reformierten Kirchgemeinde 
Rapperswil-Jona wirkt, spielt von Jo-
hannes Brahms die eindrücklichen 
«Zwei Rhapsodien op. 79» für Klavier, 
und als Abschluss und Höhepunkt 
spielen alle drei Musiker – mit Severin 

Suter aus Schwyz (Violoncello) und 
Urs Bamert aus Siebnen (Klarinette) 
– zusammen Brahms’ berühmtes «Kla-
rinettentrio in A-Moll», ein grandio-
ses  Spätwerk dieses Komponisten und  
Höhepunkt der Kammermusik-Litera-
tur. 

Eingestreut in dieses gänzlich 
 hochromantische Programm liest die 
Sprecherin Isabelle Gichtbrock, Al-
tistin und Lehrerin für Blockflöte an  
der Musikschule Wollerau, passende 
Texte aus der deutschen Romantik. 
Die Aufführungen finden am  Samstag, 

16. Februar, im Rahmen von «Musik in 
der Kirche» um 17 Uhr im Evangeli-
schen Kirchenzentrum Jona sowie am 
Sonntag, 17. Februar, um 17.15 Uhr im 
stimmigen barocken grossen Saal des 
Klosters Einsiedeln statt.

Der Eintritt ist frei, es wird eine Kol-
lekte erhoben, in Jona gibt es zudem 
einen Apéro. Die Musikerinnen und 
Musiker von Accento musicale freuen 
sich auf ein festlich gestimmtes Publi-
kum. (eing)

www.accentomusicale.ch

Accento musicale für einmal als Trio unterwegs: (v. l.) Urs Bamert, Eleonora Em und Severin Suter.  Bild zvg
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