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Ausgabe Glarus Region

This Jennys Tod wird in allen Schweizer Medien gewürdigt

Der Tod von This Jenny sorgt schweizweit für grosse Anteilnahme. Alle sind sich
einig, dass mit dem Glarner Politiker eine der markigsten und zugleich populärsten
Charakterfiguren verloren gegangen ist.

Von Marco Lüthi

Die Nachricht vom Tod von This Jenny hat das Glarnerland und die ganze Schweiz bewegt
(Ausgabe von gestern). Auch ein Tag danach bleiben die Trauer und Anteilnahme gross.
Ausgedrückt haben diese gestern auch die beiden Glarner Bundespolitiker Martin Landolt und
Thomas Hefti, die am Samstag für die «Südostschweiz» nicht erreichbar waren.

«Das ist wirklich sehr traurig. Mit This Jenny ist ein Ständerat der ersten Liga verloren
gegangen», sagt Ständerat Thomas Hefti. Persönlich hätte er gerne mit ihm noch einige
Sessionen in Bern zusammenarbeiten wollen. Doch kurz bevor Hefti als Nachfolger des im
Oktober 2013 verstorbenen Pankraz Freitag im April darauf vereidigt wurde, trat Jenny aufgrund
seiner Krebs diagnose per sofort von allen politischen Ämtern zurück.

«This blieb sich trotz seiner Krankheit bis zum Schluss treu», zeigt sich Hefti von dessen
Lebenseinstellung beeindruckt.

Der Tod von This Jenny stimmt auch den Glarner Nationalrat und BDP-Präsidenten Martin
Landolt traurig. Wirklich überraschend sei für ihn die Nachricht aber nicht gekommen. Damit
habe man rechnen müssen. «Vor drei Wochen habe ich This im Spital besucht. Dabei sprach er
offen über den selbst bestimmten Tod», erzählt Landolt. Jenny habe nie um den heissen Brei
herum geredet. «Ein fadengerader ‘Kerli’ eben». Als Jungpolitiker sei er für Landolt ein grosses
Vorbild gewesen. Fast 25 Jahre kannten sie sich. «Wir haben viel diskutiert, gestritten, aber
auch miteinander gelacht», so Landolt. «This hat die Menschen und das Leben gerne gehabt.»

Ein menschliches Vorbild

Auch in der Schweizer Medienlandschaft ist die Anteilnahme am Tod des national bekannten
Glarner Politikers gross. «Ich trauere um einen der populärsten Politiker unseres Landes, um
ein grosses menschliches Vorbild und um einen guten Freund», schreibt der Glarner Journalist
Walter Hauser im «Sonntags-Blick». Mit This Jenny war er seit Jahrzehnten befreundet.

Im Artikel, in dem er gestern Abschied nimmt, erzählt Hauser vom ersten Aufeinandertreffen
und von vielen weiteren Begegnungen mit dem markigen Glarner Politiker. Sowie von
Gesprächen aus den letzten Monaten über dessen Krankheit und den Tod. Den Zeitpunkt wollte
Jenny als Schwerstkranker ohne jegliche Aussicht auf Überleben mithilfe der
Sterbehilfeorganisation Exit selbst bestimmen. Daraus machte er keinen Hehl und sprach
öffentlich darüber.

Weiter erzählt Hauser vom letzten Treffen mit Jenny am 18. Oktober im Kantonsspital Glarus
und den letzten Sätzen, die er dort zu ihm sprach.
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«Man hörte ihm zu»

Auch in der Hauptausgabe der «Tagesschau» wurde das langjährige politische Wirken von
Jenny am Samstagabend ausgiebig gewürdigt. Aber auch dessen direkte Art zu politisieren
sowie seine originellen und leidenschaftlichen Voten im Ständerat. Gezeigt wurde jene zur
Debatte über die elektronische Stimmabgabe im Stöckli: «Heute kann ich von der Skipiste aus
Ferien buchen, Aktien kaufen und Pyjamahosen online bestellen. Aber ein den heutigen
Bedürfnissen angepasstes Abstimmungssystem aufzugleisen, sind wir offensichtlich hier im
Saal nicht in der Lage.»

Und auf Radio SRF im «Echo der Zeit» meint Inland-Redaktor Christian von Burg dazu: «Wenn
This Jenny ans Rednerpult trat, dann hörte man zu. Und Jenny sagte nicht immer das, was man
von einem SVP-Ständerat erwartet. Und bei Jenny wusste man auch: Da gibt es oftmals etwas
herzhaft zu lachen.» Mit ihm sei wohl der originellste Politiker aus dem Ständerat
verschwunden, erzählt von Burg abschliessend.

Ein schöner Nachruf zu Jennys Tod ist auch auf «tagesanzeiger.ch» zu finden. Dieser trägt den
Titel: «Sein Leben war ein einziges Streben.» Und: «This Jenny arbeitete sich vom
verwahrlosten Kind zum spendablen Multimillionär hoch.»

Anteilnahme durch «Likes»

Abschied von Jenny wird auch auf der Social-Media-Plattform Facebook genommen. Das Team
von Radio Zürisee postet dazu: «Wir verlieren mit This einen wunderbaren Freund, der immer
für Radio Zürisee da war – auch immer begeistert an unserer Schneereif-WM. Wir sind traurig.
This, ruhe in Frieden und hab eine gute Reise!» Zur Anteilnahme konnte der Beitrag «geliket»
werden – und über 1200 User haben dies getan.

Schnell reagiert hat jemand auch auf Wikipedia. Bei Jennys Eintrag ist als Todestag schon der
15. November vermerkt. An diesem Samstag hat sich der Glarner alt SVP-Ständerat mithilfe
von Exit von seinem unheilbaren Krebsleiden erlöst.

Ob im Berner Parlament oder wie hier im Glarner Landrat: In den Schweizer Medien ist man sich einig, dass
der Politik mit This Jenny eine der markigsten und populärsten Charakterfiguren verloren geht. Archivbild
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