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Zwei Generationen, ein Name: STEINEGGERS, GIEZENDANNE   RS & CO. über Elternstolz, hohe Erwartungen und Eigenständigkeit. 
    DIE POLITIK IM BLUT
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Der Boden in seinem 
Büro glänzt – sehr 
zum Missfallen von 
Benjamin Giezendan-

ner. Ein Überbleibsel aus der Zeit 
seines Vaters Ulrich Giezendan-
ner. «Kein anderer Boden glänzt 
in diesem Gebäude. Das hat Vater 
extra so machen lassen. Ich per-
sönlich habe nicht gern so ein auf-
fälliges Büro», sagt er und blickt 
zu seinem Vater. «Ich vermisse 
es», erwidert dieser und betrach-
tet den glänzenden Boden. Gie-
zendanner senior hat nach seiner 
Pensionierung ein kleineres Bü-
ro bezogen und gibt zu: «Daran 
musste ich mich erst gewöhnen.»

BENJAMIN GIEZENDANNER: «Es 
ist kein Geheimnis, dass mir mein 
Nachname vor 16 Jahren zur Wahl 
in den Aargauer Grossrat verhol-
fen hat. Mir wurde aber auch  
unmissverständlich klargemacht, 
dass ich nun für eine lange Zeit  
im Schatten meines Vaters stehen 
werde. Das ist heute noch so, und 
damit musste ich mich abfinden.»
ULRICH GIEZENDANNER: «Aber 
wenn der Schatten weg ist,  
muss man selber leuchten können. 
Sonst geht man unter. Und das 
kannst du. Ich war nie ‹höchster 
Aargauer› und behaupte, du bist 
mit dem Amt des Grossratspräsi-
denten zu 50 bis 70 Prozent aus 
meinem Schatten herausgetreten.»
B. G.: «Als ich frisch gewählt war, 
gab es einen Medienhype, der mir 
ein wenig zu Kopf stieg. Ich dach-
te, ich sei mit 30 schon fast Bun-

desrat. Am Anfang habe ich ver-
sucht, so zu poldern wie du. Das 
kam aber nicht gut an. Ich musste 
meinen Weg zuerst finden. Dein 
Schatten klebte an mir, ständig 
wurde ich an dir gemessen. Auch 
im Militär. Da hiess es: ‹Der Gie-
zendanner fährt bestimmt super 

du dich? Das hat euch sehr getrof-
fen. Er hat aber überlebt, oder?»
B. G.: «Ja, das hat er. Aber es war 
schlimm. Du warst damals ein 
ganz Extremer in der Auto-Par-
tei, und als Kind blieb mir nichts 
anderes übrig, als dich ständig auf 
dem Pausenplatz zu verteidigen.»

Lastwagen.› Ich fahre gut, aber du 
fährst halt besser.» 
U. G.: «Es gab schon in eurer Jugend 
Zwischenfälle, welche dir und  
deinen Geschwistern zusetzten. 
Als ich mich für die Schliessung 
der Seetalbahn einsetzte, wurde 
unser Hund vergiftet. Erinnerst  

U. G.: «So ist es im Leben. Vogel 
friss oder stirb.» 

Vater und Sohn lehnen sich beide 
im Stuhl zurück. Ihr Verhältnis be-
schreiben sie als normal, aber 
nicht als herzlich. Gemeinsame 
Angelausflüge gebe es nicht. Gie-
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zendanner junior erklärt: «Meine 
verstorbene Mutter hat die Fami-
lie zusammengehalten. Sie war der 
emotionale Teil. Du warst als Po-
litiker und Unternehmer oft un-
terwegs.» Die Giezendanner-Män-
ner seien Alphatiere und immer 
auch ein wenig Konkurrenten. 
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Dentschy, kommst du 
jetzt», ruft Jacques  
Marti durch die An-
waltskanzlei und ver-

sucht, seinen Vater zur Eile zu be-
wegen. Den ungewöhnlichen Spitz - 
namen hat ihm sein Enkel, Jacques 
Martis Sohn, verpasst. «Die ganze 
Familie nennt ihn seitdem so»,  
erklärt Jacques. Werner Marti hat 
sein Büro im ersten Stock ein-
gerichtet. Der Sohn sitzt eine Etage 
tiefer. Ein wenig Abstand könne ja 
nicht schaden, sagt Jacques und er-

Celina und Yvonne  
Feri schreiben einan-
der täglich und sehen 
sich einmal pro Wo-

che: Dann gehen sie einkaufen, 
spazieren oder entsorgen Altglas. 
«Wir haben auch schon einen 
Tanzkurs zusammen besucht», 
erklärt Yvonne Feri. Celina fügt 
hinzu: «Meine Mutter gehört zu 
meinen guten Freundinnen.»

CELINA FERI: «Du hast mir früher 
Zeitungsartikel auf den Küchen-
tisch gelegt, die ich lesen sollte.»
YVONNE FERI: «Stimmt. Es war 
mir wichtig, dass ihr euch mit  
politischen Themen auseinan-
dersetzt. Dafür haben wir bei-

spielsweise nie über Fussball ge-
redet. Und am Abend wolltet ihr 
‹Gute Zeiten, schlechte Zeiten› 
schauen und ich die ‹Tagesschau›. 
Dann haben wir abgewechselt.»
C. F.: «Dank dir habe ich früh 
schon viel mitbekommen. Ich  
erinnere mich daran, wie beein-
druckt ich von dir als Grossrätin 
war. Ich wusste, das ist etwas 
Wichtiges!»
Y. F.: «Als ihr früher Gspännli  
nach Hause gebracht habt, ist mir 
aufgefallen, dass viele keine Ah-
nung vom Tagesgeschehen hatten. 
Ich finde es gut, wenn Kinder von 
Politikerinnen oder Politikern 
selber aktiv werden. Sie wissen, 
dass sie ein Knochenjob erwartet.» 

C. F.: «Ich habe bisher einmal 
schlechte Erfahrungen gemacht.»
Y. F.: «Als wir wegen deines Face- 
book-Profilbilds, auf dem du Hot-
pants trägst, in die Schlag zeilen ge-
rieten. Daraus haben wir gelernt und 
sind noch vorsichtiger geworden. 
Als ich letztes Jahr für den Regie-
rungsrat kandidierte, habe ich euch 
gesagt, dass wir künftig vermehrt 
unter Beobachtung stehen werden.» 
C. F.: «Heute frage ich dich auch bei 
Kleiderfragen mal um Rat. ‹Kann 
ich so gehen? Ist es seriös genug?›»
Y. F.: «Du hast mir dafür Tipps ge-
geben, wie man mehr junge Leu-
te für die Politik begeistern kann. 
Meine Wahlvideos waren zum 
Beispiel ein Resultat davon.» 

klärt: «Trotz demselben Lebenslauf 
– Anwalt, Armee und jeweils drei 
Kinder – sind wir grundverschie-
den. Äusserlich wie auch vom Cha-
rakter.» – «Das kann ich nur bestä-
tigen», sagt sein Vater, der gerade 
zur Tür hereinkommt. In diesem 
Punkt sind sie sich für einmal einig.

JACQUES MARTI: «Ich wurde mal 
von den Jungfreisinnigen ange-
worben. Als ich dir davon erzählt 
habe, hast du mir mit dem Zelt  
gedroht.»

WERNER MARTI: «Was habe ich 
gemacht?»
J. M.: «Du hast mir gesagt, wenn 
ich das tue, müsse ich draussen im 
Zelt schlafen.» (Beide lachen.)
W. M.: «Ich glaube, das Wort Ent-
erbung ist auch gefallen. Die 
Jungfreisinnigen waren für dich 
aber nie eine Option. Unsere Va-
ter-Sohn-Beziehung war damals 
auch noch ambivalenter als heu-
te. Oder siehst du das anders?»
J. M.: «Eigentlich ist sie jetzt so gut 
wie in keiner bisherigen Phase.»
W. M.: «Früher warst du vor, wäh-
rend und nach der Pubertät ande-
rer Meinung als ich. Einfach aus 
Prinzip. Als ich dich jeweils von 
der Kanti abholte, hatten wir im-
mer lautstarke Diskussionen im 
Auto.» 
J. M.: «Daran erinnere ich mich 
gut.»
W. M.: «Du hast dich mit mir und 
meinen Positionen auseinander-
gesetzt. Und das immer kritisch.»
J. M.: «Damals war ich noch nicht 
so links wie heute und haderte 
mit deiner Einstellung. Ich erin-
nere mich auch gut an unsere 
ernsten Gespräche während mei-
nes Jus-Studiums. Da kamst du 
im Herbst jeweils zu mir und hast 
gesagt: ‹So, nun fängt der Ernst 
des Lebens wieder an.› Und ich 
sagte nur: ‹Richtig. Am Samstag 
beginnt die Hockeysaison.›»
W. M.: «Weil du so ein grosser Fan 
vom SCB bist, hast du ja sogar in 
Bern studiert.»
J. M.: «Stimmt. Aber dafür konn-
ten wir uns in Bern auch eine 
Wohnung teilen. Was ziemlich 
gut klappte. Ich musste auch sonst 
öfter diskutieren wegen dir. Wenn 
spätabends mal wieder ein Besof-
fener kam und mir mitteilte, was 
du alles falsch gemacht hast.»
W. M.: «Das hat ja gekehrt …»
J. M.: «Stimmt. Meine Mutter hat 
das auf den Punkt gebracht. Frü-
her war sie immer die Frau von 
Werner Marti, und jetzt ist sie die 
Mutter von Jacques Marti.» 
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Die Freundinnen
FERIS

MARTIS

Die Streithähne

JACQUES  
MARTI

Alter 33 
Partei SP   
Funktion  

Präsident der 
SP Glarus, 

Landrat

WERNER  
MARTI

Alter 59  
Partei SP   
Funktion  

Alt Nationalrat

CELINA  
FERI

Alter 25  
Partei SP  
Funktion  

Einwohnerrätin

YVONNE  
FERI

Alter 51  
Partei SP  
Funktion  

Nationalrätin

Im Takt Celina 
Feri (l.) und 
ihre Mutter 
Yvonne Feri 
werfen sich  

in einer  
Wettinger Tief
garage in eine 
BeatlesPose.
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A nna Bieri wohnt nur 
300 Meter von ihrem 
Elternhaus entfernt. 
Jeden Sonntag trifft 

sich die Familie zum Mittagstisch. 
Dann kommen auch Annas drei 
Brüder, und es wird diskutiert. 
Auch über Politik. Ihre Familie, 
die Leidenschaft für Politik und 
die Freude am Jassen verbinden 
sie mit ihrem Vater Peter Bieri.

ANNA BIERI: «Vielen jungen  
Menschen fehlt der Zugang zur 
Politik. Dank dir habe ich mich 
schon früh dafür interessiert. Ich 
erinnere mich, während einer 
Bundesratswahl nahm mich mein 
Lehrer mit ins Lehrerzimmer, 

und wir schauten die Wahl am 
Fernseher. Irgendwann war der 
Schritt in die Politik nicht mehr 
gross.»
PETER BIERI: «Mich hat deine 
Wahl sehr gefreut. Es ist ja auch 
eine Wertschätzung gegenüber 
unserer Familie.»
A. B.: «Ich hatte mir die Kandida-
tur gut überlegt und nichts zu  
verlieren.»
P. B.: «Mir war wichtig, dass du  
dir über die Konsequenzen  
bewusst bist. Das Amt erfordert 
einen erheblichen persönlichen 
Einsatz. Du bist jetzt an das Dorf 
und die Partei gebunden.»
A. B.: «Etwas anderes als die CVP 
kam für mich eh nicht infrage.» 

P. B.: «Ganz ehrlich? Ich hätte 
schon damit gehadert, wenn du ei-
ner Partei beigetreten wärst, wel-
che weit weg von unserem Men-
schen- und Gesellschaftsbild ist.» 
A. B.: «Ich bin mit der CVP gross 
geworden und teile ihre Ideale. 
Ich habe aber nie Druck gespürt, 
in deine Fussstapfen treten zu 
müssen.»
P. B.: «In Hünenberg kennt sich 
die Dorfbevölkerung. Die Leute 
können uns unterscheiden.»
A. B.: «Im Kantonsrat schaut man 
schon genau, wie ich meine Arbeit 
mache. Nur ‹die Tochter vom 
 Bieri› zu sein, genügt nicht. Das 
motiviert mich, mir den nötigen 
Respekt selber zu erarbeiten.» 

STEINEGGERS

Die Diskreten
A rbeitet ihr heute?», 

fragt Franz Steinegger 
seinen Sohn Matthias, 
ohne den Blick vom 

Urnersee abzuwenden. Vater und 
Sohn stehen an der gläsernen 
Fensterfront in der Stube von 
Steinegger junior. Durch die Ne-
belschwaden lassen sich die Um-
risse des schwimmenden Kies-
werks der Arnold AG, dem Ar-
beitgeber von Matthias Steineg-
ger, nur erahnen. Dieser schüttelt 
den Kopf. Es sei zu kalt, sagt er. 
Franz Steinegger nickt. Wenn die 
beiden zusammen Zeit verbrin-
gen, dann reden sie viel: über die 
Arbeit, die Familie oder die letzte 
Skitour. Aber selten über Politik. 

FRANZ STEINEGGER: «Hast du 
mir damals eigentlich gesagt, dass 
du Parteipräsident der FDP Uri 
wirst? Ich erinnere mich nicht.»
MATTHIAS STEINEGGER: «Ich glau-
be nicht.»

F. S.: «Das habe ich von jemand  
anderem erfahren. Du hast mich 
nicht um Rat gefragt. Das ist aber 
auch nicht nötig.»
M. S.: «Meine Kandidatur für den 
Landrat ging auch nur zur Kennt-
nisnahme an dich. Die Leute  
wären erstaunt, wenn sie wüssten, 
wie wenig wir über Politik spre-
chen.»
F. S.: «Das war schon immer so. 
Wenn nicht gerade etwas Ausser-
ordentliches passiert, haben wir 
uns im Familienrahmen andere 
Dinge zu erzählen.»
M. S.: «Bei mir wurde keine gros-
se Sache daraus gemacht, als ich  
in die Politik ging. Ich bin erst mit 
36 eingestiegen. Dann spielt es 
weniger eine Rolle, wer oder was 
der Vater ist. Vielleicht hätten wir 
es intensiver besprochen, wenn 
ich jünger gewesen wäre.» 
F. S.: «Ich bin so oder so stolz. Am 
meisten freut es mich, wenn ich 
gefragt werde: ‹Ist das deiner?› 

Umso mehr, wenn es einiger-
massen positiv klingt.» (Er lacht.)
M. S.: «Ich hoffe, dies macht es in 
den meisten Fällen.» 
F. S.: «Mich wundert es ja, wie gut 
du Sachen aufnimmst. Es gibt 
Menschen, die haben Radaran-
tennen auf dem Kopf und merken 
alles, was um sie herum geschieht. 
Das kannst du auch. Das haben 
mir andere schon erzählt. Ich fra-
ge mich, woher du das hast.» 
M. S.: «Von wem wohl … Ob be-
wusst oder unbewusst, färbt der 
Vater auf einen ab. Ich habe eini-
ges von dir gelernt, zum Beispiel: 
zuerst denken und dann reden.»
F. S.: «Für dich war es auch kein 
Problem, dich gemeinsam mit mir 
für die zweite Gotthard-Röhre zu 
engagieren. Oder in derselben 
Partei zu sein wie ich. In der Ge-
neration der 68er rebellierten die 
Söhne durch konträre Parteiwahl. 
Zum Glück leidet man heute nicht 
mehr so am Vater wie früher.» 

Engagiert 
Anna Bieri  

diskutiert bei 
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zu Hause in  

Hünenberg ZG 
über Gott  

und die Welt.  
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