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Literaturfest: Viel Prominenz ehrt den
bekannten Schwyzer Autor
Vor 100 Jahren schriebMeinrad Inglin «DieWelt in Ingoldau» – rund umdiesesWerk sind in Schwyz nun über 20Anlässe geplant.

Flurina Valsecchi

Die Idee, anMeinrad Inglinmit einem
grossen Literaturfest zu erinnern, hat-

teRetoWehr-
li schon län-
ger. Jetzt hat
er das Projekt
angepackt.

Und obwohl bereits vergangenes Jahr
mehrere Veranstaltungen anlässlich
des 50. Todesjahres Inglins stattfan-
den, liess sichWehrli nicht von seinen
Plänenabhalten.«Ichwollte keineGe-
denkfeier, sondern lieber eines seiner
Werke zum Anlass nehmen.» Und so
rief er fürs aktuelle Jahr 2022 das
SchwyzerLiteraturfest – 100Jahre«Die
Welt in Ingoldau» – ins Leben.

Wehrli stellt fest: «Inglin wird in
den Schulen nicht mehr gelesen.» Er
möchte nun verhindern, dass der
Schriftsteller in Vergessenheit gerät.
Denn es gebe in seinen Werken viel
über die Schwyzer Kultur- und Gesell-
schaftsgeschichte zu erfahren.

UnterdemTitelSchwyzerLiteratur-
fest hatWehrli einenVerein gegründet
und sein Netzwerk aktiviert. Entstan-
den ist ein Programmmit über 20 ver-
schiedenen Veranstaltungen mit be-
kanntenMitwirkenden.Mit imOrgani-
sationsteamist als künstlerischerLeiter
Roger Bürgler. Wehrli betont: «Alles
soll fachlichbelegtundgleichzeitig ver-
ständlichund lesbar sein.DieBeschäf-
tigungmit Inglin soll Freudebereiten.»

Die Inglin-Tage imSeptember
bildendenHöhepunkt
Das Programm präsentiert sich wie ein
grosser Rundumschlag. «Es ist ebenso
umfassendwieambitioniert», sagtBürg-
ler. Der Auftakt bildet am 27.Mai in der
SchwyzerKantonsbibliothekeineBuch-

vernissage. Das Werk «Die Welt in
Ingoldau» wird anlässlich des 100-
Jahr-Jubiläums in seinerOriginalfassung
von 1922 neu aufgelegt.

Den Höhepunkt bilden dann im
Herbstdie Inglin-Tage,welcheübersWo-
chenende vom 22. bis zum 25. Septem-
ber stattfinden. Dabei werden sich Pro-
minente,wiederSchweizer Schriftsteller
Thomas Hürlimann oder der Literatur-
kritiker und Autor Stefan Zweifel, mit
Inglinauseinandersetzen.Extraanreisen
wirdauchderRegisseurundOscar-Preis-
träger Xavier Koller, der mit den beiden
Inglin-Verfilmungen «Das gefrorene
Herz» und «Der schwarze Tanner» sei-

neKarriere lancierte. Beatrice vonMatt,
Literaturwissenschaftlerin und Inglin-
Biografin, ist als Referentin präsent.

Und schliesslich wird sich die Diri-
gentin und Musikerin Graziella Con-
tratto von der musikalischen Seite her
dem Schriftsteller annähern. Hinter-
grund: Inglins Gattin Bettina Inglin-
Zweifel war Violinistin, aus dieser Lie-
besbeziehung gingen Hunderte von
Briefen hervor.

SchauspielerPhilippeSchuler
tritt als Inglinauf
ImmerwiederwirdauchderSchauspie-
ler Philippe Schuler auftreten, er wird

indieRolle vonMeinrad Inglin schlüp-
fen.Währenddererwähnten Inglin-Ta-
ge soll der Figur am24. September der
Prozess gemacht werden. Im Rathaus
in Schwyz ist eine improvisierte Ge-
richtsverhandlungmit Anklage wegen
Ehrverletzung geplant.

Auch die Jugend soll mit Inglins
Texten in Berührung kommen: Der
Verein Schwyzer Literaturfest hat
6000 Exemplare von der Kurzge-
schichte «Der Lebhag» drucken las-
sen. Das SJW-Heft (Schweizerisches
Jugendschriftenwerk) wird von den
Primarschülerinnen und -schülern in
der Gemeinde Schwyz gelesen. Zu-

gleich werden die Kinder am 28. Mai
imKollegi-GarteneinenLebhagpflan-
zen.

WievieleBesucherinnenundBesu-
cher insgesamt erwartet werden, kön-
nendieVeranstalter derzeit nochnicht
abschätzen. Initiator Wehrli blickt ge-
danklich bereits in die Zukunft, gerne
möchteer alle zwei Jahreein solchesLi-
teraturfest durchführen und jeweils
einenanderenAutor indenFokusneh-
men.

Hinweis
Weitere Informationen unter
www.schwyzer-literaturfest.ch

Das Buch hat einen
Skandal ausgelöst
Literatur DasWerk«DieWelt in Ingold-
au» wurde vor 100 Jahren publiziert.
DiesesErstlingswerkmachtedenSchwy-
zer Schriftsteller Meinrad Inglin (1893-
1971) auf einen Schlag berühmt. Fortan
gehörteer zudenbedeutendstenSchwei-
zer Autoren und wurde für seine Werke
mehrfach ausgezeichnet. Die Schwy-
zerinnen und Schwyzer hatten stets ein
zwiespältiges Verhältnis zu ihrem be-
rühmten Zeitgenossen. Das Werk gibt
einen sozio-psychologischen Quer-
schnitt durchdieWelt einer Innerschwei-
zerDorfgemeinschaft um1900.DieBe-
wohnenden standen imClinch zwischen
TraditionundModerne.Zuvielebekann-
tePersonenundFamilienerkannten sich
mit all ihrenLasternundSchwächen.Das
Buch löste einenSkandal aus, Inglinwur-
dezurPersonanongrata.DerAutor starb
1971 imAlter von 78 Jahren. (flu)

Die Initianten
Roger Bürgler

(links) und Reto
Wehrli (mit dem
Buch «Die Welt
in Ingoldau» in
der Hand) beim
Inglin-Brunnen

in Schwyz.
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Digitale Vermögensverwalter und Robo Advisor: Was ist das?
Recht Angesichts der steigenden Inflationmöchte ich (30, w) einen Teilmeiner Ersparnisse anlegen. Dabei bin ich
auf digitale Geldanlagen gestossen. Doch Begriffewie digitale Vermögensverwalter undRoboAdvisormachen
mich etwas ratlos.Wasmuss ichmir darunter vorstellen? Sind diese Anlagen denn auch sicher?

Die Begriffe RoboAdvisor und
digitale Vermögensverwaltung
bezeichnen ein und dasselbe –
die digitale Geldanlage. Robo
Advisor heisst wörtlich über-
setzt Roboter undBerater. Ein
digitaler Vermögensverwalter
ist allerdingsweder ein echter
Roboter noch eine klassische
Finanzberaterin. Vielmehr
handelt es sich umeine auto-
matisierte Anlagelösung. Diese
wirdmeist vollständig digital
angeboten oder lässt sichmeist
über eine App auf demSmart-
phone bedienen.

Die Kontoeröffnung erfolgt
in der Regel vollständig online
und ist damit zeit- und ortsun-
abhängig. Gleiches gilt für die
Festlegung der persönlichen
Anlagestrategie. In der App
können zudemVermögens-
entwicklung, Gebührenbelas-
tungen undErtragsgutschrif-
ten aufgerufen sowie Ein- und
Auszahlungen getätigt werden.
Die Anlagestrategie wird vom

digitalen Vermögensverwalter
vorgängig umfassend abge-
klärt und unterscheidet sich
nicht von den üblichen
Vorgehensweisen beimGeld
anlegen. Sie beantworten
Fragen nachRisikofreudigkeit,
Anlagehorizont und bisherigen
Erfahrungenmit Geldanlagen.
Sowird Ihr Risikoprofil eruiert
und die Anlagestrategie fest-

gelegt. Ist die erste Einzahlung
gutgeschrieben, erfolgt auto-
matisch die Investition in die
von Ihnen definierte Anlage-
strategie. Überweisen Sie
künftig regelmässig Spar-
beträge an Ihre Anlage-App,
erfolgt die Investitionwieder-
um automatisch und entlang
Ihrer Anlagestrategie.

Kostenstehen
imFokus
Für viele Anlegerinnen und
Anlegern rücken die Kosten
der Vermögensverwaltung
immermehr in denMittel-
punkt. Denn über einen länge-
ren Zeitraumbetrachtet,
summieren sie sich zu einem
signifikantenUnterschied
hinsichtlich des kosten-
bereinigten Vermögens-
zuwachses.

Eine digitale Geldanlage
kostet je nachAnbieter rund
0,50%. KlassischeMandate
oder Strategiefonds von Ban-

ken schlagenmit jährlich 1–2%
oder garmehr zu Buche. Einer
derGründe für denUnter-
schied: Digitale Vermögens-
verwalter setzen häufig auf
ETFs: Das sind börsengehan-
delte Indexfonds. Diese bilden
direkt den Schweizer Aktien-
index oder einenObligationen-
index ab und sind eine güns-
tigste und breit diversifizierte
Möglichkeit, in den gesamten
Finanzmarkt zu investieren.

Sosicher
wiedieBank
Vertrauenswürdige digitale
Vermögensverwalter arbeiten
mit einer Schweizer Partner-
bank zusammen, die für
Konto- undDepotführung
sorgt. Das in börsengehandelte
Indexfonds (ETF) investierte
Vermögen ist im Falle eines
Konkurses der Partnerbank
sicher, denn es fällt nicht in die
Konkursmasse der Bank. Für
den Liquiditätsanteil der

Anlagelösung (meist nur 1–2%
der investierten Summe)
kommt der Einlagenschutz bis
100000Franken zumTragen,
pro Bank undKunde. Ihr Geld
steckt also keineswegs einfach
so im Smartphone, sondern ist
amFinanzmarkt investiert und
liegt bei einer Schweizer Bank.

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

Viele Anlegerinnen und Anleger
achten zunehmend auf die Kos-
ten der Vermögensverwaltung.
Mittels digitaler Vermögensver-
waltung und Indexfonds lassen
sich die Kostenmeist signifikant
senken. Liegen die liquiden Mit-
tel auf einer Schweizer Bank,
kommt auch der Einlagenschutz
bis 100000 Franken pro Bank
und Kunde zum Tragen. (heb)

Kay Foerschle
Marketingleiter Findependent,
www.findependent.ch


