
Hoefner Volksblatt - 20191126 Seite : 06

November 27, 2019 1:00 pm (GMT -1:00) 

Verkleinert auf 85% (Anpassung auf Papiergr��e)

AUSSERSCHWYZ      6Dienstag, 26. November 2019

Von der Maturaarbeit zur Buchvernissage
Jungautorin Ladina Poik feierte vergangenen Samstagabend das Debüt 
ihres Erstlingsromans «23:45 – Das Experiment».

von Nicole Reichmuth

«In der Bibliothek ihres Vertrauens» 
in Richterswil präsentierte Ladina Poik 
vor vollem Haus ihren ersten Roman, 
welcher ursprünglich im Rahmen 
einer Maturaarbeit an der Kantons-
schule Ausserschwyz begonnen hat-
te. Die ehemalige Gymnasiastin mach-
te es sich zum Ziel, das Werk inner-
halb ihres Zwischenjahres auszuarbei-
ten und zur Veröffentlichung fertig-
zustellen. Nebst dem Schreiben war sie 
ausserdem für das Layout und die Gra-
fik ihres Buches verantwortlich. Diese 
Bereiche übernimmt die Richterswile-
rin auch beim Buchverlag Antium, wel-
cher von Beat Hüppin, Poiks ehemali-
ger Betreuungsperson, gegründet wur-
de. Im Verlaufe der Vernissage berich-
tete die PH-Studentin nicht nur von 
ihrem Schreibprozess, sondern auch 
von ihren zukünftigen Zielen.

Höhen und Tiefen
Die Basis für ihr Werk stellten laut eige-
nen Angaben sogenannte Charakter-
bögen, dar. «Diese genauen Informatio-
nen zu allen Hauptfiguren waren sehr 
entscheidend, um immer wieder aus 
einer anderen Ich-Perspektive schrei-
ben zu können», erzählte Poik. Ein wei-
terer wichtiger Punkt seien ihrer Mei-
nung nach Konflikte, um den Leser zu 

unterhalten und den Spannungsbogen 
aufrechtzuerhalten. 

«Da es für mich anspruchsvoll war, 
die Geschichte über die ganze Ro-
manlänge spannend zu halten, wer-
de ich in Zukunft den Fokus eher auf 
Kurz geschichten legen. An eine weite-
re Buchveröffentlichung denke ich so-
mit momentan nicht», so die 21-jähri-
ge Buchliebhaberin. Sie sei jedoch sehr 
froh, habe sie diesen grossen Schritt 
gewagt, denn «das erste Mal sein eige-
nes Buch in der Hand zu haben, ist ein 
wunderschöner Moment.»

Experiment Massenpsychologie
Im Werk greift Poik die Idee eines Ex-
periments auf, das zur Erforschung 
der Massenpsychologie dienen soll. Da-
für wird das Publikum am Ende eines 
Benefizkonzertes im Saal eingeschlos-
sen, mit der einzigen Information, es 
handle sich um ein technisches Pro-
blem. Als sich nach Beendigung des 
Experiments die Türen immer noch 
nicht öffnen, wird schnell klar, dass 
ein Saboteur dahintersteckt… Die Ge-
schichte über Liebe und Hass, Treue 
und Verrat sowie Verbitterung und 
Versöhnung kann ab sofort überall im 
Buchhandel gekauft werden. Am Sams-
tag, 7. Dezember, wird die Jungautorin 
ausserdem am «Antium-Bücherfest» 
in der KSA Pfäffikon anzutreffen sein.Ladina Poik liest aus ihrem eigenen Roman vor. Bild nre

Geld verdienen ist die 
Konsequenz, nicht das Ziel
Jacques Yacoubian verfasste ein Buch mit dem Titel «Der Anführer – Führen durch sensibilisieren». 
Damit will er den Menschen helfen, sich einen kräfteschonenden Führungsstil anzueignen.

von Patrizia Baumgartner

Von 1997 bis 2015 führ-
te Jacques Yacoubian zu-
sammen mit seiner Part-
nerin Karin Winzeler das 
Fitnessstudio Free Time 

in Wollerau. Vor vier Jahren muss-
ten sie vom Standort Roospark in 
Wollerau wegziehen und in diesem 
Zuge übernahmen sie im September 
2015 das Sihlpark Fitness und Well-
ness in Schindellegi. Ende letzten Mo-
nats hat Yacoubian sein erstes Buch 
veröffentlicht.

Er sagt: «Im Fitnesscenter hat man 
mit Menschen zu tun. Viele sprechen 
dabei über ihre Unzufriedenheit am 
Arbeitsplatz.» Er habe sich unter ande-
rem deswegen selbstständig gemacht, 
weil er mit dem Führungsstil seiner 
Vorgesetzten unzufrieden war. Über 
die Jahre hat er zugehört und viel ge-
lernt. «Ich habe festgestellt, dass die 
Werkzeuge, die ich hier anwende, funk-
tionieren.» Diese Erkenntnisse will er 
teilen, weshalb er sich entschied, ein 
Buch zu verfassen.

Der ehemalige Edelstein-Fasser prä-
zisiert, dass sich sein Buch nicht nur 
an Anführer im klassischen Sinne wen-
det, sondern sich auch für Hausfrauen, 
Schiedsrichter, Politiker oder sonstige 
Personen eignet. Eigentlich sei es für 
alle, die andere Menschen auf irgendei-
ne Art und Weise führen, gedacht. Und 
auch für Menschen, die gute Führung 
von schlechter unterscheiden und sie 
verstehen wollen.

Gutes Umfeld schaffen
Er ist sich sicher: Wenn die Mitarbei-
tenden zufrieden und psychisch sta-
bil sind, macht ihnen die Arbeit mehr 
Spass und sie sind produktiver. Für 
den Arbeitgeber bedeutet dies weniger 

Abwesenheiten und tiefere Fluktua-
tion. «Wenn ich diese Mechanismen 
verstehe, erreiche ich eine Grundzu-
friedenheit», sagt er.

Somit dreht er die Werte um: Er 
sagt, Geld verdienen sei die Konse-
quenz der zufriedenen Mitarbeiter, 
nicht das Ziel der Unternehmung. Er 
ist überzeugt, dass, wenn man sich vo-
rausschauend für die Mitarbeiter ein-
setzt, diese kreativ, zufrieden und zu 
Höchstleistungen bereit sind. Er will 
erreichen, dass sich Organisationen an  
diese Werte halten. «Ich sehe leider 

viele Konzerne, die zuerst auf den Er-
folg und vor allem auf das Geld verdie-
nen Wert legen.»

Persönliche und allgemeine 
Geschichten
Schon seit rund 15 Jahren hatte Yacou-
bian einen Ordner mit dem Namen 
«Buch» auf seinem Computer gespei-
chert. Intensiv geschrieben hat er sein 
Werk dann in der zweiten Hälfte des 
Jahres 2018. «Ich hatte sehr viel Mate-
rial gesammelt. Dieses galt es, zu struk-
turieren und dem Ganzen einen roten 

Faden zu geben.» Der Anführer ist ein 
Stück weit eine Biografie Yacoubians 
mit persönlichen Geschichten, aber 
auch solchen, in denen sich jeder, egal 
ob Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, 
wiederfindet. Der Verlag Orell Füssli 
interessierte sich für das Erstlingswerk 
des gebürtigen Libanesen und brachte 
es heraus. «Ich bin sehr zufrieden mit 
dem Endprodukt», so der Geschäftsin-
haber der Fitness- und Wellness-Anla-
ge in Schindellegi. Das Buch sei hand-
lich und zum Mitnehmen geeignet. Es 
geht darin um Frauen, Männer und alle 
Arten von Beziehungen. Zum Beispiel 
erklärt er, warum die Schwiegermutter 
und die Schwiegertochter Ärger haben 
könnten – und erklärt, wo die Ursache 
des Problems liegt, so dass sie für jeder-
mann nachvollziehbar ist. Der Autor 
ist überzeugt: «Jeder ist zumindest der 
Anführer von sich selbst und kann von 
meinem Buch profitieren.»

Unterstützung und Seminare
Mit seinem Buchtitel «Der Anführer» 
will Yacoubian provozieren. «Niemand 
ist vollkommen oder kann total allei-
ne führen», ist er überzeugt. Im echten 
Leben hat er in seiner Partnerin Ka-
rin Winzeler die perfekte Ergänzung 
gefunden. «Ihre Stärken sind die Soft 
Skills, das Mitarbeitermanagement 
und die organisatorischen Bereiche.» 
Wenn es jedoch um Visionen, Strategie 
und Krisenmanagement gehe, komme 
wiederum er zum Zug.

Jacques Yacoubian bietet auch Coa-
ching-Seminare im Bereich «Führen 
durch Sensibilisieren» für Organisatio-
nen, Vereine oder Schulen an. Er möch-
te sein Wissen zum speziellen Füh-
rungsstil mit möglichst vielen Men-
schen teilen.

www.deranfuehrer.ch

Jacques Yacoubian hat sein erstes Buch veröffentlicht. Es ist eine Mischung zwischen 
Biografie und Ratgeber. Bild Orell Füssli

Improvisieren 
geht über 
studieren
Am 4. Dezember findet 
im Vögele Kultur Zentrum 
ein Improvisationstheater 
mit Musik statt.

«Ein Abend voller Überraschungen», 
das sei wohl die beste Beschreibung 
für einen Improvisationstheaterabend, 
meint Basil Koller, Mitbegründer der 
Zuger Improvisationstheatergruppe 
«ab und zufällig». Er und seine acht 
Mitspieler mischen seit 2013 die Büh-
nen der Schweiz mit ihren Impro shows 
auf. Im Rahmen der Ausstellung «ab-
hängig?» im Vögele Kultur Zentrum 
kommen sie auch nach Pfäffikon. Denn 
wo sei man schon mehr abhängig als 
im Improvisationstheater, meint Kol-
ler schmunzelnd. Und das nicht nur 
von den Mitspielern. «Das Publikum ist 
unser wichtigster Spielpartner».

Einzigartige Geschichten
«ab und zufällig» entstand aus der Ma-
turaarbeit von Koller, in der er sich 
mit Improvisationstheater beschäftig-
te und auch einige Aufführungen or-
ganisierte. «Das hat mir und dem Pu-
blikum so viel Spass gemacht, dass ich 
das Projekt weitergeführt habe», so 
Koller begeistert. Auch seine Mitspie-
ler hat das spontane Geschichtener-
zählen gepackt. Sie würden am liebs-
ten drei Mal die Woche proben – und 
dann gleich acht Stunden am Stück, 
meint Koller lachend. 

Im Vögele Kultur Zentrum zeigt «ab 
und zufällig», ab 18.30 Uhr dass Ab-
hängigkeit zu ganz neuen Ideen füh-
ren kann. Aus den Inputs der Zuschau-
er lässt die Gruppe packende, lustige 
und absurde Geschichten entstehen, 
die es so nie mehr geben wird. (eing)

Leser schreiben
Nicht auf Güter 
und Geld 
verlassen
Diese Woche fragte mich jemand, wie 
man stirbt. Was sagt man da? In christ-
lichen Familien kam früher die gan-
ze Familie zusammen, um Abschied 
zu nehmen von den Grosseltern. Man 
nutzte die Gelegenheit zur Busse und 
Vergebung untereinander. Man nutzte 
die Zeit zur Bibellese und zum Gebet 
im Kreise der Familie. Vielleicht nahm 
man noch das Abendmahl zusammen. 
So war Jesus die Mitte des Abschiedes. 
Was für ein grosser Trost und Segen. 

Heute verschiebt man das Sterben 
ins Spital, in ein Altersheim oder an-
derswohin. Oft erledigt heute ein Arzt 
oder jemand Fremder mit Hilfe von 
Medizin oder Tabletten diesen Dienst. 
Anstelle von Gott hat man das durch 
übersteigerte Kultur, Materialismus 
oder Gelddenken verdrängt. Doch sagt 
uns die Bibel an vielen Stellen, dass 
wir einmal vor Gott stehen müssen 
und Rechenschaft ablegen werden für 
unsere Taten und unser Leben. Darum 
leben wir ja. Hebräer: 9.27. Der gött-
liche Himmel ist also nicht das Mate-
rielle. Wir können uns nicht auf Güter 
und Geld verlassen. Das ist doch ein 
 Gedanke wert.  Kurt Meyer,  
 Pfäffikon

Leserbriefe

Die Redaktion bestimmt 
das Erscheinungsdatum 
von Leserbriefen und behält 
sich Kürzungen vor.
 Die Redaktion


