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SONNTAGS-TIPP
Ice Festival mit
vielen Attraktionen

14

Sie geht strahlend durchs Leben

ENGELBERG Gletscherspalten-Abseilen, Gletscherwanderung auf den
Gross-Titlis, Schatzsuche mit dem
Lawinenverschüttetensuchgerät,
Mini-Bob-Rennen, Kinderschminken: das alles steht heute am Titlis Ice Festival auf dem Programm.
Im Preis von 43 Franken sind die
Retour-Bahnfahrt, die Gletschersesselbahn Ice Flyer und die Attraktionen am Ice Festival inbegriffen. Für Kinder bis 15 Jahre in
Begleitung eines Erwachsenen ist
dies alles gratis.

Beim Spazieren den
Boden entdecken
ZUG red. Wie hat das Zuger Seebecken
vor 16 000 Jahren ausgesehen?
Das kann man beim Bodenpfadweg im Steinhauser Wald entdecken. 11 Stationen auf dem Rundweg informieren über die Böden,
die im Steinhauser Wald seither
entstanden sind, welche Tiere und
Pflanzen da leben und wieso der
Boden neben Wasser und Luft
unsere wichtigste Lebensgrundlage
ist. Kinder werden auf dem Bodenpfad speziell von der Comicfigur
Erdi begleitet – einem Springschwanz, der im Boden lebt und
hoch durch die Luft springen kann.
Auf dem rund 2,5 Kilometer langen Rundweg gibt es einen schattigen Rastplatz und Feuerstellen
am Steinhauser Waldweiher.

Eindrückliches
Alphorn-Spiel
RIGI Bereits zum 18. Mal pilgern heute
Alphornbläserinnen und Alphornbläser von überall her zum eindrücklichen Zusammenspiel auf die Rigi
Staffelhöhe. Los gehts um 11 Uhr
vor dem Hotel Edelweiss. Am Nachmittag musizieren die Alphornbläser
einzeln oder in kleinen Gruppen an
verschiedenen Orten auf der Rigi.
Das Alphorn gilt als Freibillett auf
den Strecken der Rigi-Bahnen.

Empfängt alle Gäste mit offenen Armen: Schlagerstar Monique Kistler im Restaurant ihres Mannes in Reichenburg.
Bild Andrea Schelbert

I

ch bete vor jedem Auftritt zu meinem verstorbenen Grossvater. Ich
bitte ihn, mich zu beschützen und
mir Kraft zu geben», sagt Monique
Kistler. Dieses Ritual dürfe nicht fehlen.
Sie bete auch sonst relativ viel. «Das
Beten gibt mir Kraft», erklärt die 35-Jährige. Schlagerstar Monique sitzt im
Restaurant Frohsinn im schwyzerischen
Reichenburg, das ihr Mann Kaspar
führt. Dieser sitzt ein paar Tische entfernt und lauscht dem Gespräch. Er
bleibt im Hintergrund und mischt sich
auch nicht ein, als seine Frau über ihn
spricht. «Kaspar ist sehr zurückhaltend
und steht nicht gerne im Mittelpunkt.
Das schätze ich. Ich glaube, dass dies
auch der Grund ist, warum unsere Beziehung funktioniert», sagt Monique
Kistler. Würde ihr Partner auch den
«Drang haben, berühmt zu sein», würde es wohl Schwierigkeiten geben. «Es
gibt genügend Beispiele in der Schlagerszene, dass es eben nicht funktioniert,
wenn beide Partner in der Öffentlichkeit
stehen. Ich weiss nicht, ob ich damit
umgehen könnte, wenn er berühmt
wäre, denn ich bin sehr eifersüchtig»,
gesteht die Sängerin lachend.

Sie macht ihre Fans nervös

Heute pilgern Alphornbläser auf die Rigi.
Bild Roger Grütter

Monique Kistler ist eine temperamentvolle Frau. Sie redet schnell und viel.
«Ich bin sehr laut. Bei mir muss immer
etwas laufen.» Sie sei ein fröhliches Gemüt und schätze die Gesellschaft von
Menschen. Hier im Restaurant empfängt
sie Fans, Bekannte und auch Freunde.
«In unsere Wohnung lassen wir keinen
Besuch. Das ist unser privater Bereich»,
stellt die Bernerin klar. Rund 60 Prozent
der Gäste im Frohsinn sind Fans, welche
die kleine, quirlige Blondine sehen wollen. «Oft kommt es zu lustigen Begegnungen. Manchmal erschrecken die
Fans, weil ich sie selber bediene. Dann
wissen sie vor lauter Nervosität nicht
mehr, was sie bestellen sollen.» Erst

kürzlich habe sich ein Bub nicht mehr
daran erinnern können, was er essen
wollte. Von seinen Pommes habe er
letztlich keinen Bissen herunter gebracht. «Ich geniesse solche Momente.
Ich helfe sehr gerne im Restaurant aus,
weil es mir gefällt, Menschen zu unterhalten.»

Internationaler Durchbruch mit 22
Schon im Alter von 22 Jahren gewann
Monique Kistler den Grand Prix der
Volksmusik und schaffte damit den
internationalen Durchbruch. Und die
35-Jährige ist in der Ländler- und Schlagerszene noch heute ein gefragter Gast.
Bis zu 40 Auftritte pro Jahr nimmt sie
wahr. «Ich könnte noch mehr auftreten.
Doch meine drei Kinder brauchen ihr
Mami zu Hause. Ich will nicht, dass sie
einmal sagen werden, ich sei nie für sie
da gewesen.» Sie und ihr Mann seien
bei der Erziehung sehr streng. «Unsere

«Mein Umfeld hält
mich auf dem
Boden.»
M O N I Q U E K I ST L E R ,
S C H LAG E R S Ä N G E R I N

Kinder müssen uns oft gehorchen.
Manchmal tut es mir zwar selber weh,
wenn ich so streng mit ihnen bin. Doch
wir machen es ihnen zuliebe. Wir müssen sie jetzt erziehen und nicht erst mit
15 Jahren.»
Klar ist: Monique und Kaspar Kistler
haben ein Familienleben, das sich kaum
von anderen Familien unterscheidet.
«Wir haben Rückschläge oder private
Probleme wie andere auch. Letztes Jahr
haben wir einen sehr einschneidenden
Moment erlebt, als wir einen Freund

verloren haben. Das ist mir extrem nahe
gegangen.» Es sei für sie schwierig gewesen, auf die Bühne zu stehen und
gute Stimmung zu verbreiten. Sie habe
viel Zeit gebraucht, um diesen Verlust
zu verarbeiten. «Mir ist aber wieder
bewusst geworden, wie schön wir es
haben. Ich versuche wieder mehr, jeden
Tag zu geniessen, als ob es mein letzter
wäre.» Sowieso sei sie ein Mensch, der
immer probiere, das Positive zu sehen.
«Ich halte nichts von Selbstmitleid, das
zieht einem nur runter.»
Sängerin Monique wird leiser, als sie
davon erzählt, wie ihre Mutter vor vielen Jahren an Brustkrebs erkrankt sei.
«Ich war extrem traurig. Doch meine
Mutter zeigte grosse Stärke. Sie hat nie
geweint und uns auch nie das Gefühl
gegeben, sie hätte Angst. Ich habe damals sehr viel gelernt.» Ihre Mutter habe
enorm gekämpft und an sich gearbeitet.
«Sie ist ohne Chemotherapie wieder
gesund geworden.»
Monique weiss: «Mit der eigenen
Einstellung kann man sehr viel bewirken. Auch ich erlebe Momente, in denen
ich traurig oder müde bin. Dann nehme
ich mein Schwyzerörgeli hervor und
spiele etwas. Ich versetze mich in meine Kindheit zurück. Das gibt mir sehr
viel Kraft und Ablenkung.» Die 35-Jährige erzählt, dass es im Restaurant
manchmal schwierig sei, finanziell über
die Runden zu kommen. Und auch mit
ihrer Gesundheit ist es nicht zum Besten
bestellt: Monique leidet unter massiv zu
hohem Blutdruck. «Ich weiss nicht, was
die Ursache dafür ist. Wir haben vieles
ausprobiert. Meine Ärztin sagte, wenn
ich weiterleben wolle, müsse ich die
Medikamente einnehmen.»
Der Schlagerstar lässt deswegen aber
nicht den Kopf hängen. Sie hat viel
Freude im Leben und strahlt dies auch
aus. Das Wichtigste für sie ist, dass es
ihrer Familie gut gehe. «Ich möchte für
sie da sein. Meine Familie darf nicht

Internationaler Star
Monique Kistler ist ein internationaler Schlagerstar. Beim Grand Prix
der Volksmusik 1999 siegte sie mit
dem Titel «Einmal so, einmal so».
Monique tritt in Fernsehsendungen
und an volkstümlichen Schlagerevents im In- und Ausland auf.
Die 35-Jährige ist mit dem Schwyzer Kaspar Kistler verheiratet. Das
Paar lebt in Reichenburg und ist
Eltern von den drei Kindern Alexandra-Franziska (9) sowie den Zwillingen Kaspar und Sarah (7).

ZUR PERSON
Monique Kistler über ...
Beatrice Egli: «Beatrice ist seit
vielen Jahren eine liebe Freundin
von mir. Ich bin sehr stolz darauf,
was sie erreicht hat. Wenn sie Hilfe
oder Unterstützung braucht, werde
ich immer für sie da sein.»
Lieblingsessen: «Griessköpfli mit
Kompott.»
Alkohol: «Habe ich zu wenig gern.
Ab und zu ein Gläschen Wein am
Abend geniesse ich aber.»

unter meiner Karriere leiden.» Der Erfolg
habe sie nicht verändert. «Ich bin eine
wie jede andere auch. Ich wasche, bügle, putze und sorge mich um meine
Kinder. Mein Umfeld hält mich auf dem
Boden.»
ANDREA SCHELBERT
redaktion@zentralschweizamsonntag.ch

Gratis ist selten umsonst

D

er Dauerrenner, Dauerbrenner
«Gratis» erfreut sich nach wie vor
bester Beliebtheit, und die Leute tappen seit Menschengedenken immer
wieder darauf herein. Das Wort stammt
aus dem lateinischen «gratia», «von

Werner Keiser,
dipl. Übersetzer,
Inhaber Sprachatelier, Sempach
blossem Dank und nicht um Belohnung oder Gegenleistung» (Duden)
und erfreut sich, zusammen mit dem
englischen Namensvetter «free», weltweit rascher Auffassungsgabe. Bleiben
Sie skeptisch bei kundenbindenden
Anfütterungsangeboten wie Gratisaktie, gratis telefonieren, skypen, gratis

Handy, Probefahrt, Exemplar, Gratisabo, Lektion oder freiem Eintritt ins
Dancing für Frauen (wie unfair!). Bei
Offerten im Internet mit seinen zahllosen Lockvögeln dürfen Sie ruhig erst
mal etwas stutzig sein.
Kürzlich hat mir eine Musikerin
geschildert, wie ihr eine verlangsamte
Melodie zum Üben gratis und franko
zum Runterladen in Aussicht gestellt
wurde. Rasch musste sie zerknirscht
erkennen, dass nur ein Drittel des
Stücks gemeint war. Für den Rest hätte sie die Kreditkarte zücken müssen.
Ist das nicht eine taktlose Idee des
Musikverlegers?
Den Besitzer eines Brockenhauses
fragte ich mal, warum er auf seinem
Gelände Videokameras aufstellen liess.
Ich war der naiven Ansicht, dass jemand wohl kaum die «Kostbarkeiten»
abschleppen würde. Die Antwort liess
nicht auf sich warten: Das elektronische

Auge passe auf, dass niemand alte
Möbel und anderes Gerümpel heimlich
vor seinem Geschäft entsorgen könne
und sich dabei gar noch als Wohltäter
fühle.
Bei «Gratis» sollte Ihnen immer ein
gesundes und gleichzeitig diffuses Unbehagen aufkommen, nach dem Motto:

EINBLICKE
Gratis ist noch zu teuer. Völlig auf der
Hut müssen Sie sein, wenn bei *Gratis
ein Sternchen beigefügt ist. Prüfen Sie
das Angebot etwas genauer, es könnte
ein verkappter Knebelvertrag sein. Der
Rat des ostfriesischen Humoristen Otto
Waalkes, das Kleingedruckte brauche
man nicht zu lesen, es mache die Augen kaputt, sollte Sie ermuntern, genau
das zu tun.

Vor Jahren wollte ich wieder mal
kostenlos, d. h. per Anhalter runter ans
Mittelmeer. Es war auch so eine Art
Test, wie glaubwürdig ein ergrauter
älterer Herr am Strassenrand noch ist.
Mit gerade mal vier Autos schaffte ich
es an einem Tag bis nach Avignon.
Ich musste allerdings über eine Wegstrecke von 500 km richtiggehend
«arbeiten», denn der Fahrer wollte
alles über mein «Hobby», den christlichen Glauben wissen, auf Französisch, versteht sich. Spätnachts angekommen, durfte ich sogar bei seiner
Familie übernachten. Wenn das kein
Win-win-Erlebnis ist.
Fairerweise darf nicht ausgelassen
werden, dass es auch lupenreine Gratisangebote, also solche «ohni Hoogge»
gibt. Gratiszeitung, -Inserat, kostenloser
Eintritt ins Museum am Sonntag, Gratisapéro, Freibier, freie Fahrt auf deutschen Autobahnen und sogar Gratisparkplätze, wie hier in Sempach, aller-

dings nur noch bis zur nächsten
Gemeindeversammlung.
«Was gratis esch, esch nüd wärt»,
Volksmund Wahrheit tut kund, wären
da nicht Ausnahmen, die die Regel
bestätigen. Hier ist eine: Heute ist
Sonntag, und ich mache Ihnen spontan
ein Gratisangebot ohne Sternchen. Ich
möchte Ihnen das Buch der Bücher mit
leicht verständlichen Erklärungen und
ansprechenden Bildern, kurz, eine wirklich edle Ausgabe schenken. Nein, nicht
so eine Bleiwüste von Exemplar, das
Sie vielleicht schon mal an der Haustür
dankend ablehnten. Mein Angebot ist
einzig mit dem Wunsch beseelt, dass
Sie den darin enthaltenen, unermesslichen Schatz entdecken mögen. Da
steht zum Beispiel drin: «Umsonst habt
ihrs empfangen, umsonst sollt ihrs
weitergeben.»
redaktion@zentralschweizamsonntag.ch

