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Von Schweizer Bräuchen bis Afrika
Otto Wyss aus Luchsingen präsentiert 50 Gemälde im Pfarrhaussaal Matt.

von Madeleine Kuhn-Baer 

Wenn Zeit war, hat er schon im-
mer gerne gemalt. Im Hinblick auf 
die Pensionierung im Jahr 2012 – 
welche auch die definitive Über-
siedlung ins Glarnerland mit sich 
brachte – besuchte Otto Wyss
dann Kurse, um sein Hobby zu in-
tensivieren.

Zunächst malte er vorwiegend 
Aquarelle, heute liegt der Schwer-
punkt auf Acryl. «Ich versuche,
Landschaften, Menschen und Tie-
re möglichst naturgetreu wieder-

zugeben und male sie vorwiegend 
nach eigenen Fotos und Bildvorla-
gen», erzählt der Künstler, dessen 
zweite Lieblingsbeschäftigung das 
Alphornblasen ist. Zudem gehört 
er dem kantonalen Kirchenrat der 
Evangelisch-reformierten Landes-
kirche an.

Vier Kategorien
Von Samstag, 1., bis Sonntag,
16.Dezember, stellt er 50 Gemälde 
im Pfarrhaussaal Matt aus. Diese 
hat er in vier Kategorien geglie-
dert: Landschaften, Blumen,

Brauchtum und Schweiz. Afrika,
Tropen und Süden. Wasser, Steine 
und Norden sowie Menschen,
Filmstars und Westen. Entstanden 
sind sie in verschiedenen Techni-
ken zwischen 2004 und 2018.

Vernissage der Ausstellung ist 
am Samstag, 1.Dezember, von 14 
bis 17 Uhr im Pfarrhaussaal Matt 
(Dorfstrasse 14). Die Ausstellung
ist an den Wochenenden bis zum 
16. Dezember geöffnet. Ausserdem 
am 5. und 11.Dezember, jeweils
nachmittags ab 13 Uhr (sonntags 
ab 11 Uhr).

Doppelgänger: Otto Wyss mit einem 
Selbstbildnis. Bild Madeleine Kuhn-Baer

Kurznachrichten
Mehr unter suedostschweiz.ch/miniregion

KERENZERBERG

In den Dorfläden gibt es mit der 
richtigen Karte noch Bargeld
Gestern berichtete die «Südostschweiz», dass der 
Bancomat in Filzbach Ende Jahr abmontiert wird – 
die Einwohner des Kerenzerberges müssten ihr 
Bargeld ab dann im Tal abheben. Ganz stimmt das 
nicht: In den Dorfläden von Filzbach und Obstalden 
kann man während den Öffnungszeiten Bargeld 
beziehen. Kunden mit einer Postfinance Card kön-
nen bei den dort untergebrachten Postagentur 
maximal 500 Franken pro Tag abheben. Garantiert 
sind 50 Franken. (uw)

GLARUS

Ein Rücktritt und 
eine Wahl beim Kanton
Ende Dezember tritt Andrea Schneider aus Netstal 
als kaufmännische Sachbearbeiterin in der Haupt-
abteilung Soziales zurück. Dies teilt die Regierung in 
einer Mitteilung mit. Der Regierungsrat teilt eben-
falls mit, dass Anfang März 2019 die am Dienstag ge-
wählte Ludmila Schmidt aus Glarus ihre Stelle als 
Mitglied der Kindes- und Erwachsenenschutzbehör-
de antreten wird. (eing)

GLARUS

Prüfungserfolg der 
neuen Verkehrskadetten

Am Samstag, 24. November, traten 16 Aspiranten 
der Verkehrskadetten-Abteilung Glarnerland zur 
Prüfungsabnahme bei der Kantonspolizei Glarus an.
Nach einer letzten Instruktion durch die Kantons-
polizei Glarus stand die Theorieprüfung an, gefolgt 
von einer praktischen Prüfung an der Kreuzung zwi-
schen Haupt- und Kirchstrasse in Glarus. Laut einer 
Mitteilung der Kantonspolizei Glarus haben alle 
16Aspiranten die Prüfung bestanden. (eing)

LINTHAL

Lokale Fotografin stellt aus
Die Linthaler Fotografin Claudia Mächler stellt ab 
7.Dezember bis Ende Februar Bilder zum Thema 
«Wasser und Eis – Schweiz und Schottland» aus.
Die Ausstellung im Präventionszentrum der Linth-
praxen in Linthal wird am Freitag, 7.Dezember, um 
18Uhr mit einer Vernissage eröffnet, wie die Veran-
stalter mitteilen. (eing)
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15 Jahre bei der Somedia
Fredy Bühler aus Glarus kann diesen Samstag,
1. Dezember, ein Arbeitsjubiläum feiern. Er ist 
dann 15 Jahre bei der Somedia tätig. Arbeitete 
er früher als Leiter der Glarner Lokalredaktion,
ist er derzeit als Projektleiter bei der Medien- 
und Advertproduktion tätig. (so)

Hanspeter Latour: Mit sechs 
Pfeilern das Leben meistern
Die Lebensstrategie der Trainerlegende heisst «Träume wahr werden lassen». An einer 
Podiumsveranstaltung verrät er den Glarnern, wie das auch ihnen gelingen kann.

von Lisa Leonardy

E s sind sechs grosse Pfei-
ler, die dazu geführt
haben, dass die Träume 
von Fussballtrainer
Hanspeter Latour wahr 

geworden sind. Welche das sind,
hat er den Glarnern am Dienstag-
abend in einem Vortrag verraten.
Eingeladen hatte Pro Senectute
Glarus, die mit Pro Infirmis Glarus,
Alzheimer Glarnerland und dem 
Roten Kreuz eine Podiumsveran-
staltung zum Thema «Lebensstra-
tegien» veranstalteten.

Parat sein, wenn 
das Glück vorbeikommt
Der erste Pfeiler für Latour heisse 
Begabung und Fleiss. Dem rund 
300-köpfigen Publikum erzählte er 
von seinem Traum, sich vom Ball-
jungen zum Nationalliga A-Spieler 
zu entwickeln. Von seinem Ziel,
Profitrainer zu werden, und seiner 
Vision vom internationalen Fuss-
ball. Er habe immer eine klare Vor-
stellung davon gehabt, was er
möchte und das auf einem Blatt 
mit Skizzen festgehalten.

«Doch Begabung und Fleiss al-
lein reichen nicht aus, um Träume 
wahr werden zu lassen», sagt La-
tour. Dafür brauche es einen weite-
ren wichtigen Pfeiler: Mut. Dieser 
müsse mit Fleiss kombiniert wer-

den, was oft nicht einfach sei.
Denn fleissigen Menschen würde 
häufig der Mut fehlen, etwas zu 
wagen, beispielsweise eine gute
Arbeitsstelle aufzugeben, wenn
der dritte wichtige Pfeiler vorbei-
kommt – das Glück. Wer dagegen 
fleissig und mutig ist, der sei parat,
wenn das Glück vorbeischaue.

Träume nicht 
vorschnell aufgeben
Neben den drei Pfeilern braucht es 
vor allem auch Leidenschaft und 
Beharrlichkeit: «Nicht jeder ist ein 
Senkrechtstarter. Deshalb sollte
man seine Träume nicht zu
schnell aufgeben», so Latour.

Zu seiner Lebensstrategie ge-
hörte auch immer, die Möglichkei-
ten zu sehen – nicht die Schwierig-
keiten. «Letztere kommen dann
schon von allein», fügte er an.

Nicht nur für sich, sondern auch
für seine Teams galten dann drei
weitere Pfeiler: «Wir müssen uns
ganz klar werden, was wir wollen,
uns orientieren», so Latour. Dann
müsse man sich oder die Mann-

schaft motivieren können und
letztlich auch organisieren. «Da-
mit meine ich, dass man dran
bleibt. Dass man überlegt, wie kann
man das Erreichte beibehalten.»

Abhaken und 
vorwärtsschauen
Was Niederlagen angeht, so rät
Hanspeter Latour dem Publikum,
sich nicht zu lange damit aufzuhal-
ten. «Man sollte sie nicht überanaly-
sieren, sondern rasch abhaken, zu-
rücklassen und nach vorne schau-
en. Dazu erzählt er seine Waschan-
lagen-Anekdote: «Nach einer
schweren Niederlage des FC Thun
gingen wir eine Runde laufen. Als
wir an einer Waschanlage vorbeika-
men, liess ich die Spieler spontan
da durchlaufen. Sie sollten das Ver-

gangene abspülen, zurücklassen
und wieder vorwärtsblicken.»

Auch er selbst habe vor nicht
allzu langer Zeit etwas zurückgelas-
sen. Mit 67 Jahren entschied er sich,
in Rente zu gehen – verschwand
sang- und klanglos von der Bild-
fläche. Denn: «Ich hatte noch einen
anderen Traum.Meinen Traum für
die Rentnerzeit», erzählt der heute
71-jährige Berner.

Er träumte von einem naturna-
hen Garten mit grosser Biodiversi-
tät. «Wieder hatte ich genaue Vor-
stellungen davon – samt Skizze»,
erzählt Latour. Und er hatte auch
ein damit verbundenes Ziel: «Ich
wollte alle Tiere, die im Garten und
in dessen Umkreis leben, vor die
Linse bekommen.» Er hat sich eine
Fotokamera gekauft und verbringt
heute teils Stunden damit, auf die
Gartenbewohner zu warten.

Er berichtet den Glarnern vom
«grossen Glücksgefühl», das sich
einstellt, wenn sich das Mauswiesel
nach zwei Stunden still sitzen end-
lich wieder vor seinen Bau traut
und er den Kameraknopf drücken
kann. «Da fühle ich mich dann fast
wie in der Champions League der
Fotografen», sagt er. In seinem alten
Job sei er irgendwann nicht mehr
besser geworden. «Im Garten da-
gegen habe ich noch jeden Tag die
Chance, besser zu werden. Das ist
unheimlich motivierend.»

Wortgewaltig: Zwischen (von links) Olgi Jutzeler und Chantal Cavin spricht Kulttrainer Hanspeter Latour (Mitte) unterhaltsam von seiner Lebensstrategie. 
Bild Fridolin Rast

«Versuchen Sie,
die Möglichkeiten
zu sehen, nicht die
Schwierigkeiten.»

Weitere Gäste

Neben Hanspeter Latour
erzählten weitere Persönlich-
keiten von ihren Lebens-
strategien. Darunter die blinde
Spitzensportlerin Chantal
Cavin, die das Publikum mit
ihrer Sportbegeisterung zum
Staunen brachte, die klein-
wüchsige «Rössli»-Wirtin Olgi
Jutzeler und der ehemalige
Hotelier Martin Vogel. (leo)


