
Lebt der Patient noch?
BDP-Präsident Martin Landolt will nicht brüllen und lieber 
in Näfels in Sachlichkeit sterben. SVP-WahlkampOeiter Fskar 
yregsinHer hinHeHen wähnt sich in seinem vaus in den BerHen 
oberhalb «on Sion im WeltkrieH. Serie »vomestorg,1 yolHe Z. 
Von Daniel Ryser, Olivier Würgler (Text), Goran Basic (Bilder) und Doug Chayka (Illustration), 
06.06.2019 

Nach knapp einstündiHer S-Bahn-yahrt ab Kürich erreichen wir Näfels1 
eine Gleinstadt im :larnerlandö wunderschzne Natur1 wahllos Aersie-
delt mit Scheisshäusern. Neben dem trostlosen einstzckiHen Gantonal-
bankHebäude ein dreistzckiHer Wohnblock1 Elbtraum in La«endel. 

Die Menschen «on Näfels sind auqallend freundlich1 Hrüssen mit einem 
Lächeln im VorbeiHehen. Wir laufen durch ein TinfamilienhausJuartier1 bis 
wir «or einem :ebäude stehen1 dessen TinHanH mit einer Gamera über-
wacht wird. Ts ist das vaus «on Martin Landolt1 Präsident der BürHer-
lich-Demokratischen Partei1 einer Partei1 der «orausHesaHt wird1 dass sie 
diesen verbst nicht überleben wird. Landolt zqnet die Iür in Ediletten. 
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«In Glarus hatte noch nie einer Erfolg, der geschrien hat»: Martin Landolt.

»Die Gameras haben nichts mit meiner yunktion Au tun,1 saHt er. »Mei-
ne Partnerin wollte das so. Weil ich so selten daheim bin., Tr führt durch 
ein blitAblank aufHeräumtes vaus. Das TinAiHe1 was hier an Leben erinnert1 
sind die :eweihe «on Wildtieren1 die CäHer Landolt Heschossen hat. Tin 
Bildschirm in der Güche überträHt die Bilder «om TinHanH und aus dem 
:arten1 und dort nehmen wir an einem riesiHen schwarAen Steintisch PlatA 
mit Sicht auf die «orbeifahrende S-Bahn. »jdeal für eine Patchworkfamilie,1 
saHt Landolt und ser«iert Gaqee.

Landolt erAählt «on der :ründunH der BDP. Von dem Wahnsinn in der SVP 
nach der Wahl «on T«eline Widmer-Schlumpf und der Ebwahl «on Rhri-
stoph Blocher1 «on einem MitHlied der CunHen SVP :larus1 das an einer 
ausserordentlichen DeleHierten«ersammlunH saHteö »Wir müssen die Par-
tei UetAt säubern «on Leuten1 die einem in den xücken schiessen1 wenn man 
in den GrieH Aieht., Von ehemaliHen xeHierunHsräten1 die das beklatschten. 
Landolt1 damals ViAepräsident der Gantonalpartei1 fuhr heim und saHte Au 
seiner damaliHen yrauö »jch hzre auf., 

Das 2nbehaHen HeHenüber seiner ehemaliHen Partei hatte sich über lanHe 
Keit aufHebautö Messerstecher-Plakate und eine radikale xhetorik befrem-
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deten Landolt1 der sich in der Iradition der :larner Demokraten «erstand1 
einer LinksabspaltunH der yDP. 

jn den meisten anderen Parteien sieht der :larner keine Gonkurrenten1 
sondern Verbündete1 um Mehrheiten Au 0nden. Landolt ist der Oeisch-
Hewordene Gompromiss. Man kann sich kaum «orstellen1 dass dieser Mann 
mal in der SVP war1 ein Mann1 der den Hesellscha5lichen Wandel nicht ne-
Hati« bewertet1 der auf Ueden doofen Spruch1 den wir machen1 Helassen re-
aHiert. Tin Mann1 der mit Fptimismus in die Kukun5 blickt1 ohne Paranoia 
«or überbordender :ender-jdeoloHie oder dem T2-Diktat. Das TinAiHe1 was 
Landolt Au befremden scheint1 ist seine ehemaliHe politische veimat1 die 
Aunehmende PolarisierunH in der Politik. 

»Diese  LeHislatur  ist  anders  als  die  früheren LeHislaturen,1  saHt  der 
BDP-Präsident. »Em EnfanH meiner Keit als Nationalrat war ich e?trem po-
siti« überrascht1 wie wir im Parlament hinter «erschlossenen Iüren in den 
Gommissionen und auch am yeierabend einen freundscha5lichen 2m-
HanH pOeHten. 9ÖZ7 wurden mehrere Neue Hewählt1 welche sgstematisch 
die soHenannten WutbürHer bewirtscha5en. Sie beHannen diesen Stil und 
diese Gultur in die xatsdebatte und in die Gommissionen Au traHen. jn 
den GommissionssitAunHen sind wir heute meilenweit da«on entfernt1 «er-
nün5iHe Diskussionen Au führen oder LzsunHen Au erarbeiten1 die Gra5 
des besseren ErHumentes Aählt nichts mehr. Man schreit einfach über den 
Iisch hinweH.,

»jhre Partei lieHt im Sterben. Vielleicht sollten Sie selber mal ein bisschen 
einheiAen1 verr Landolt3,

»So kznnen Sie «ielleicht im Ganton Kürich Politik machen. Bei uns im 
:larnerland wird nicht Heschrien. Wir sind ein LandsHemeindekanton. En 
einer LandsHemeinde müssen Sie ruhiH1 sachlich und kurA jhre Punkte dar-
leHen1 wenn Sie Hewinnen wollen. vier hatte noch nie einer TrfolH1 der He-
schrien hat.,

»Eber in der Politik Heht es doch Har nicht um ErHumente. Ts Heht um Tmo-
tionen1 um die xeduktion «on Gomple?ität. Wie wollen Sie die Leute mo-
bilisieren3,

»jch bin ein lzsunHsorientierter Sachpolitiker1 der Mehrheiten sucht. jch 
bin fest da«on überAeuHt1 dass ein Bedürfnis für eine fortschrittliche Mitte 
besteht1 ein Bedürfnis1 das Hrzsser ist als die ‹ ProAent1 die wir im Moment 
Ausammen mit den :rünliberalen abdecken. BürHerliche Wähler brauchen 
Aunehmend eine Elternati«e in yorm einer Partei1 die auch ›koloHie ernst 
nimmt1 die auch Hesellscha5sliberale EnlieHen ernst nimmt und sich für 
eine europafreundliche1 weltoqene SchweiA positioniert.,

LzsunHsorientiert. Sachpolitik. Bitte 917 MilliHramm Iemesta intra«enzs.

»Dann Hehe ich halt erhobenen vauptes unter. Wenn wir in Sachlichkeit 
sterben1 dann musste es so sein.,

»Das werden wir auf jhren :rabstein hämmern.,

»Damit kann ich Hut lebenö Martin Landolt1 in Sachlichkeit Hestorben.,

»Linke sind wie vamster,1 saHt Fskar yregsinHer. »Die xechten haben ein 
oqenes Visier. Man weiss1 sie haben :eld. Machen :eld in der Wirtscha5. 
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Man sieht es ihnen an. Die Linken sind die veimlifeissesten. Sie «ersuchen1 
sich wie vamster ihren Ieil abAunaHen.,

»Was für ein Iier sind die xechten1 verr yregsinHer3,

»Lzwen. IiHer. xaubtiere. Wenn du einen Lzwen kommen siehst1 dann 
weisst du1 was er «orhat. Dann musst du rennen.,

»Was wären Sie für ein Iier3,

»jch wäre Herne ein Tlefant. xuhiH und bedächtiH und ein Hutes :edächtnis. 
Eber eiHentlich bin ich eher ein Nashorn1 das mal losrennt.,

«Ich wurde auf mein reptilisches Gehirn zurückgeworfen»: Oskar Freysinger.

Während Martin Landolt in Sachlichkeit Au sterben droht1 be0ndet sich 
Fskar yregsinHer im GrieH. Wir sitAen am Güchentisch in seinem Rhalet in 
den BerHen oberhalb «on Sion. yregsinHer1 im yrühlinH 9ÖZ… als Staatsrat im 
Ganton abHewählt1 wurde «on seiner Partei reakti«iert1 um für die SVP den 
xomandie-Wahlkampf Au führen.

Wir wollen seine xeichskrieHsOaHHe sehen. Die hinH1 als das SchweiAer 
yernsehen 9ÖZÜ eine xeportaHe über ihn drehte1 in seinem Geller und lzste 
nach der EusstrahlunH einen Skandal aus.
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»jch mache keine yührunHen mehr,1 saHt er.

»Eber die ylaHHe1 die hänHt noch3,

»Selbst«erständlich. Das ist eine PrinAipienfraHe.,

Der braun Hebrannte und «ital wirkende yregsinHer sieht aus1 als komme er 
Herade «on einer BerHtour1 aber in Wirklichkeit kommt er Herade aus dem 
Spital1 wo ihm taHs Au«or drei neue «on inAwischen dreiAehn verAHefäss-
stütAen HeleHt wurden. Das erste Mal kollabiert war er «or Aehn Cahren. 
yregsinHer knallte nach einem Stadtlauf auf den Boden und laH «ier Stun-
den im Goma.

»jch habe endlich wieder HenuH Sauerstoq,1 saHt er. Praktisch während des 
Hesamten jnter«iews steht er1 so sehr scheint ihn der mediAinische TinHriq 
Au beOüHeln. »Drei Cahre lanH musste ich mich schon nur auf das Binden 
der Schuhe mental «orbereiten. Ceder Schritt war eine EnstrenHunH. Mir hat 
während Cahren der Sauerstoq Hefehlt.,

Tr drückt uns eine EusHabe seines autobioHra0schen »Sur«i«al xeports, in 
die vand1 ein Buch1 das er nach seiner Ebwahl Heschrieben hat. Ts handelt 
«on den «ier Cahren in der xeHierunH1 die yregsinHer oqenbar fast den Ver-
stand und soHar fast das Leben Hekostet haben. Wir blättern darin und le-
sen ihm einen Eusschnitt «or1 ein :edicht1 das er während seiner EmtsAeit 
«erfasst hatö

Versteckt hinter hohen Hecken
bewerfen sie mich mit Dreck.
Ich muss wohl darin verrecken,
denn ich nde kein Versteck.

»Gennt ihr Ga a3 Die VerwandlunH 3,1 fraHt yregsinHer. »jch hatte das 
Sgmptom «on :reHor Samsa entwickeltö Els :reHor Samsa an diesem Mor-
Hen aufwachte1 da war er in einen riesiHen Gäfer «erwandelt  ,

»Was heisst das1 Sie haben sich in :reHor Samsa «erwandelt3,

»Man hat mir während des Wahlkampfs ein krasses NeHati«imaHe «erpasstö 
Volksfeind Nummer eins. xechtse?trem. xassist. Man hat mich als Aweiten 
vitler darHestellt. jch 0nH an1 dieses jmaHe immer mehr Au «erinnerlichen1 
bis ich mich selber nicht mehr im SpieHel anschauen konnte. jmmer wieder 
musste ich Au mir saHenö Du bist kein Sauhund. Dein Gampf ist korrekt. Du 
bist ein vumanist1 du bist ein Mgstiker. ,

»Tin Mgstiker3,

»jch bin ein «erspäteter xomantiker. Mein LieblinHsdichter ist xilke. Das 
Schreiben «on :edichten war für mich während meiner EmtsAeit die einAi-
He MzHlichkeit1 für ein paar Stunden dem xummel Au entOiehen. jch habe 
damals soHar anHefanHen1 in den politischen SitAunHen :edichte Au schrei-
ben1 wenn es für mich plztAlich unerträHlich wurde. Ts war eine vzllen-
fahrt. jch war im berlebenskampf. jch fühlte mich wie ein yrontkämpfer. 
Em MorHen HinH ich in Verdun an die yront. jch sah noch die TinschläHe 
«om «orheriHen IaH. jch wusste nicht1 wann mir die Bombe auf den :rind 
fallen würde. berleben um Ueden Preis. jch wurde Au einem Iier1 das nur 
noch überleben wollte. jch wurde auf mein reptilisches :ehirn AurückHe-
worfen.,

Wir fraHen Fskar yregsinHer1 warum er in die Politik AurückHekehrt sei1 
nach allem1 was er erlebt und empfunden habe.
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»WeHen des Gampfs um das xahmenabkommen,1 saHt er und leHt seinen 
eiHenen Wahlkampf-Schwerpunkt oqen. »vier Heht es um mehr als bloss 
um einen internationalen VertraH. Elles steht auf dem Spiel. Ts Heht um die 
Wahlfreiheit als solche. Sou«eränitätö Ua oder nein. Links und rechts haben 
keine BedeutunH mehr. Wenn das xahmenabkommen durchkommt1 leHen 
wir unser Schicksal in die vände der 0nsteren T2-Mächte. Wenn es durch-
kommt1 kaufe ich mir eine Villa in PataHonien.,
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