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Ausgabe Südostschweiz (Glarus) Glarus

Er hinterlässt eine grosse Lücke
This Jennys politische Weggefährten sind beeindruckt von ihm und traurig über seinen
Tod

Mit This Jenny ist ein markiger Botschafter des Kantons Glarus gestorben. Ein
Vorbild, Freund und unabhängiger Geist, sagen Berner und Glarner Politiker.

Von Fridolin Rast

Die Trauer ist gross bei den Weggefährten von This Jenny. «Er war mir ein sehr guter Kollege
und Freund, und ich bin im Moment einfach nur traurig und bewegt», sagt Nationalrat Adrian
Amstutz, Fraktionspräsident der SVP im Bundeshaus und Bauunternehmer im bernischen
Sigriswil. «Viel mehr lässt sich nur schwierig sagen, weil es noch so neu ist.»

Für Werner Hösli, Parteikollege und This Jennys Glarner Nachfolger im Ständerat, ist dieser
«ein Vorbild auch am Schluss des Lebens», wie er die Krankheit getragen und wie er den
Abschied mit der Sterbehilfeorganisation Exit angekündigt und durchgezogen habe: «Mit
Überzeugung, realistisch und konsequent.» Beim letzten Besuch habe sich die Richtung
gezeigt, sodass die Meldung nicht mehr sehr überraschend gekommen sei. Doch, so Hösli: «Ich
war und bin täglich in Gedanken bei ihm und versuche, den Abschied zu verarbeiten.»

«Mit This Jenny ist ein Repräsentant, ein echter Botschafter des Glarnerlandes gestorben», so
Landammann Röbi Marti: «Er hat unseren Kanton in die Schweiz hinausgetragen mit markigen,
griffigen Sätzen und medienwirksam.» Marti hat erlebt, «wie Jenny mit einem einzigen Satz die
Schlagzeile des nächsten Tages hat setzen können».

Und Marti habe manchmal auch gestaunt, wie Jenny ohne Rücksicht auf die SVP-Parteilinie
seine Standpunkte habe vertreten können: «Eigenständig, aus eigenen Erfahrungen und aus
seinen Überzeugungen heraus.» Er habe Jenny respektiert und als Unternehmer immer
bewundert: «Er ist vom Sooler Bub zum Grossunternehmer geworden und hat seine Sache gut
gemacht.»

Nach einem Markstein für Glarus in Bundesbern gefragt, nennt Marti die Umfahrung Näfels:
«Dass sie in den Netzbeschluss Nationalstrassen kam, haben wir miteinander durchgezogen,
und er hat es voll unterstützt.

Nicht für eine Stellungnahme erreichbar waren gestern Ständerat Thomas Hefti, der kurz vor
Jennys Rücktritt auf den verstorbenen Pankraz Freitag folgte, sowie Nationalrat Martin Landolt.

«Er war mir einfach ein Vorbild, wie er seine Überzeugungen vertreten hat, wie er gedacht und
gelebt hat, woher er kam», sagt Werner Hösli weiter. Zu den Erinnerungen an This Jenny
erwähnt Hösli die gemeinsame politische Laufbahn und betont: «This war der Allerwichtigste in
meinem Regierungsrats-Wahlkampf 2008, er hat mich voll und ganz unterstützt.» Jenny habe
auch eine sehr wichtige Rolle gespielt, als die Glarner SVP nach der Abspaltung der BDP die
Reihen der eigenen Partei wieder schliessen musste.

Hösli erinnert sich aber auch an seine letzten Besuche beim kranken Jenny: «Wir haben
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diskutiert und beide um das nahe Ende gewusst – und ich habe ihm gesagt, dass ich ihn ganz
hochhalten werde in der Erinnerung.» Und trotz des Wissens um das nahe Ende: «Wir haben
beide einander die Daumen hoch gehalten.» Als ein paar Jahre älterer Schüler sei ihm Jenny
schon in der Schulzeit in Haslen aufgefallen: «Ich habe zu ihm aufgeschaut, und er hat in Sport
und Beruf gezeigt, was man mit Willen und klaren Zielen erreichen kann – wenn nicht die
Gesundheit verloren geht.»

«Wir haben die gleiche Sprache gesprochen», blickt Amstutz zurück. Jenny habe ihm von
Anfang seiner Ständeratszeit an nahegestanden, einerseits durch die sportliche Tätigkeit,
andererseits durch die gleiche berufliche Tätigkeit und Laufbahn: Wie er sei This Jenny erst
Maurer, dann Polier und Bauführer geworden. Und schliesslich Unternehmer, auch wenn This
Jenny mit der Übernahme der Toneatti AG in einer höheren Liga gespielt habe.

Was den selbstbestimmten Tod mit Exit angesichts der Krankheit angeht, sagt Amstutz: «Ich
habe Verständnis für diesen Schritt. Und als This Jenny es ankündigte, habe ich keine Sekunde
gezweifelt, dass er den Weg gehen wird.»

Und SVP-Präsident Toni Brunner: «This Jenny hat nicht lange gefackelt. Er hat die Situation nie
beschönigt und mit dem Rücktritt sofort die Konsequenzen gezogen, als seine Krankheit
auftrat.» Jenny habe sehr an der Selbstbestimmung gelegen. So sei sein letzter Gang
konsequent – «und doch überraschend und schwer zu ertragen für uns alle. Er hat uns fast ein
wenig überfordert in seiner Klarheit und Konsequenz.» Brunner sagt: «Wir sind wirklich sehr
traurig in unserer Partei und haben viel Mitgefühl mit den Angehörigen.» Selbstverständlich
werde man nächsten Freitag mit ihnen dabei sein an der Beerdigung.

Toni Brunner sagt, man habe Jenny angemerkt, dass er in einfachen Verhältnissen
aufgewachsen sei und gelernt habe, sich durchzubeissen: «Er hatte Unternehmerblut, hat sich
hochgearbeitet, ist im Erfolg bescheiden geblieben.» Mit hohen Ansprüchen an sich selber habe
er vorgelebt, was er auch von den andern verlangte. Dank Selbstdisziplin, viel Sport und wenig
Alkohol sei er fitter gewesen als etliche Jüngere im FC Nationalrat. Auch für seine Fitness
kämpfte This Jenny noch nach der Diagnose – und siegte ein letztes Mal im Parlamentarier-
Skirennen.

Brunner beschreibt This Jenny auch als sehr geerdet, der Scholle verbunden und auch
unglaublich zugänglich, «aber er hat auch sehr eigenständig und mit Leidenschaft seine
Überzeugungen verfolgt». Dies entwaffnend offen und gradlinig: «Man hat immer gewusst,
woran man war mit ihm, er hat nicht um den Brei herum gesprochen.»

Nur einer bleibt: 2009 sitzt Martin Landolt (Mitte) mit beiden im Bundesparlament, nun ist nach Pankraz
Freitag (links) auch This Jenny gestorben. Keystone


