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«Klare Mitteposition»: Martin Landolt zeigt sich überrascht, dass die SP ihn und nicht die SVP oder FDP angreift. Bild Peter Klaunzer/Keystone

MENSCHEN IN GLARUS SÜD

Martin Nesnidal
Alter: 54Jahre
Wohnort: Mitlödi
Lebt seit 1985 in Glarus Süd
Beruf: Musiker und Musiklehrer
Hobbys: Musik machen (Jazz, Blues, Rock und Klassisch)

Wo sind Sie aufgewachsen?
Ich bin in Karlsbad (Tschechien) aufgewachsen. Die 
Jugendzeit habe ich in Zürich verbracht. Mit 17Jahren
hatte ich schon meinen ersten Musikunterricht an der
Musikschule Hauser in Wädenswil.

Weshalb sind Sie nach Glarus Süd gezogen?
Weil sich eine Möglichkeit ergeben hat, in Glarus Süd eine 
Musikschule zu eröffnen.

War das schon immer Ihr Traum?
Ja, es war schon immer ein Traum. Der grösste Traum
wäre aber, von Konzertauftritten zu leben.

Wo ist Ihr Lieblingsort und warum?
Mein Lieblingsort ist zu Hause, da habe ich alles: meine 
Musik, eine schöne Umgebung und einen schönen Park,
in dem ich mich ausruhen kann.

Was erhoffen Sie sich für sich selbst und Ihre Familie?
Freude am Leben zu haben. Wenn man gesund bleiben 
darf oder wenn ich ein gutes Konzert gespielt habe, bin
ich zufrieden. Wenn schönes Wetter ist und wenn ich Töff 
fahren kann. Aber am wichtigsten ist für mich, dass es
meiner Familie gut geht.

Warum ist Musik für Sie so wichtig?
Musik ist mein Leben, und wenn ich Musik mache, bin ich 
glücklich. Ich lebe von der Musik, von Musikunterricht
und Gagen für Konzerte und Studioaufnahmen. Ausser-
dem kann ich mich immer in der Musik verbessern und
weiterbilden wie zurzeit an der Zürcher Hochschule der 
Kunst (ZHDK).

Interview Melina Gertsch, 2.Sek. Schwanden
erstellt im Rahmen der Ausstellung «Menschen
in Glarus Süd – ihre Hoffnungen und Träume»
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Martis Kandidatur
mischt die Parteien auf
SP-Landrat Jacques Marti greift BDP-Nationalrat Martin Landolt an.
Jetzt fasst auch die SVP eine Kandidatur ins Auge. Was wiederum die BDP
dazu bringt, über einen Angriff auf SVP-Ständerat Werner Hösli nachzudenken.

von Daniel Fischli

D as im Sommer noch von 
allen Seiten als unwahr-
scheinlich dargestellte
Szenario könnte nächste 
Woche Wirklichkeit wer-

den: BDP-Nationalrat Martin Landolt 
bekommt möglicherweise nicht nur – 
wie gestern angekündigt – durch die 
SP Konkurrenz, sondern auch durch
die SVP.

So sagt denn SVP-Präsident Kaspar 
Krieg einen Tag nach der Ankündigung
der Kandidatur von SP-Landrat Jacques
Marti: «Ich habe zwei, drei Personen 
im Auge. Es haben schon im Sommer 
Gespräche stattgefunden, über das
Wochenende müsste die Sache jetzt
konkret werden.» Wie gross die Chan-
cen auf eine Zusage stehen, will Krieg 
nicht sagen. Es bleibt damit offen, ob 
die Personaldecke jetzt dicker ist als im
Frühling 2014, als die SVP mit dem 
ehemaligen Landrat Werner Hösli ins 
Rennen um den Ständeratssitz von
This Jenny steigen musste.

Die Aussagen von Kaspar Krieg sind 
noch keine Kampfansage, und über

Namen will er nicht reden. Aber Mar-
tin Landolt geht schon einmal vorsorg-
lich in die Gegenoffensive: «Es ist nicht 
auszuschliessen, dass die BDP noch in 
den Ständeratswahlkampf steigt»,
kommentiert er die Aussagen des SVP-
Präsidenten. Das würde dann heissen,
dass sie SVP-Ständerat Werner Hösli 
angreifen würde, der wegen seiner
Verstrickung in das Kantonalbank-
Debakel nicht unumstritten ist.

Dem Frieden nicht recht getraut
Darüber, dass jetzt doch noch Leben in 
den Wahlkampf kommt, sei er «nur be-
dingt überrascht», sagt Martin Landolt.
«Ich habe dem Frieden nicht recht
getraut. Im Glarnerland beginnen die 
Wahlkämpfe später als im Rest der
Schweiz.»

Doch insbesondere die SVP kommt 
durch den Überraschungscoup der SP 
in Zeitnot: Die Wahlen finden in fünf 
Wochen statt, die Unterlagen landen 
schon in wenigen Tagen in den Brief-
kästen der Stimmberechtigten. Jetzt
noch einen Wahlkampf aufzuziehen,
dürfte auch für eine SVP eine Herkules-
arbeit sein.

Er sei überrascht, dass die SP ausge-
rechnet ihn angreife, so Landolt. «Und 
ich bin neugierig zu erfahren, was sie 
an meiner Arbeit in Bern auszusetzen 
hat.» Von den drei eidgenössischen
Glarner Parlamentariern sei er derjeni-
ge, welcher der SP am nächsten stehe.

Bei der SVP wäre schon eher ein
Motiv für einen Angriff auf den «verlo-
renen Sohn» Martin Landolt auszu-
machen. Kaspar Krieg stellt dies aber 
in Abrede: «Eine SVP-Kandidatur wäre 
keine Racheaktion gegen Martin Lan-
dolt. Wir wollen keine alten Wunden 
aufreissen.» Um einen solchen Ein-
druck zu vermeiden, habe man auch 
nicht mit einer Kandidatur vorpre-
schen wollen. Nachdem Jacques Marti 
ins Rennen gestiegen sei, habe sich
aber die Ausgangslage verändert.

Jacques Marti bleibt dabei, dass er 
noch einmal über die Bücher gehen 
würde, falls die SVP auch ins Rennen 
steigt. Als Steigbügelhalterin der SVP 
will die SP nicht gelten.

«Menschen in
Glarus Süd»
suedostschweiz.ch/dossier

DIESBACH

Alte Ausstellung mit neuer Aktualität
Alle Schülerinnen und Schüler der Primarschule
Hätzingen haben gestern im Museum Leglerhaus in 
Diesbach die Ausstellung «40Jahre Tibeter im Glarner-
land» besucht. Denn die seit zwei Jahren laufende Aus-
stellung habe durch die jetzigen Migrationsströme neue 
Aktualität bekommen, steht in der Mitteilung. (eing)

Diskutiueren Sie mit zum Thema
 auf Facebook

Ruchs Rubrik

Vom Montalin zu Mutti
Christian Ruch
fährt 
Fernbus

Ab kommendem Donnerstag 
gibt es etwa ganz Tolles: eine 
direkte Fernbus-Verbindung 

von Chur nach Berlin! Fernbusse sind 
so eine Art Aldi auf Rädern: speditiv 
und spottbillig. Für 18 Euro kommen 
Sie von Chur nach München, und jetzt 
auch ohne umzusteigen für nur 
33Euro nach Berlin. Direktemang 
vom Postautodeck zum Potsdamer 
Platz, vom Montalin zu Mutti sozusa-
gen. Zu Mutti wollen ja momentan ir-
gendwie alle, wie die Bilder aus Mün-
chen, Wien und Budapest beweisen.

Zwar hat auf dem Postautodeck 
noch niemand verzweifelt ein Bild 
von Frau Merkel in die Höhe gereckt,

um der Sehnsucht nach Deutschland 
Ausdruck zu verleihen, trotzdem wur-
den die Fernbus-Kapazitäten gen Nor-
den vorsichtshalber verstärkt – man 
weiss ja nie. Seitdem selbst der «Blick» 
(!) die Deutschen ob ihrer Hilfsbereit-
schaft für Flüchtlinge ins Herz ge-
schlossen hat, ist es nur eine Frage der 
Zeit, bis auch hier die Ersten aufbre-
chen.

Als Deutscher, dem an Ihnen wirk-
lich viel liegt, möchte ich Sie aller-
dings vor einer riesigen Enttäuschung 
bewahren: Wenn Sie demnächst in 
Deutschland aus dem Fernbus steigen,
rechnen Sie bitte, selbst wenn Sie nur 
mit einem Plastiksack oder Rucksäckli 
unterwegs sein sollten, nicht damit,
dass Ihnen Einheimische zujubeln, Sie 
mit warmen Getränken und Kleidung 
versorgen und Ihren Kindern Süssig-
keiten schenken.

Das mag Ihnen angesichts der 
jüngsten Ereignisse etwas ungastlich 

vorkommen, aber für geizgeile Fern-
bus-Fahrgäste gibt es leider nicht das 
komplette Wohlfühlpaket Willkom-
menskultur. Zudem müssen Sie be-
denken, dass Sie dafür in einer Unter-
kunft Ihrer Wahl übernachten dürfen 
und wahrscheinlich nicht in eine 
Sporthalle nach Sachsen gebracht 
werden.

Apropos Sachsen: Der Fernbus hält 
auf dem Weg nach Berlin auch in 
Leipzig. Ich würde aber dringend da-
von abraten, dort auszusteigen. Denn 
da Sachsen mit den Fremden frem-
delt, ist in Flüchtlingsheimen öfters 
mal Feuer unterm Dach, Sie wissen,
was ich meine.

Dann lieber Berlin: Wo eine or-
dentliche Pizza nur fünf fuffzig kostet 
und man den Anschiss des stets hässi-
gen Berliners gratis dazu bekommt.
Also: Ich hoffe, man sieht sich im 
Fernbus. Und wenn nicht: Grüssen Sie 
Mutti! 


