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«Meine Freundin ist zum 
Glück nicht politisch aktiv» 
Maurus Zeier macht Po

litkarriere. Seit 14. April 
dieses Jahres ist der 
Luzerner CoPräsident 

der Jungfreisinnigen der Schweiz. 
Zeier hätte das Präsidium auch in 
eigener Regie übernommen. Doch 
in drei Wahlgängen erhielten er und 
der Walliser Philippe Nantermod 
exakt die gleiche Stimmenzahl. Der 
22jährige Maurus Zeier arbeitet für 
das  städtische Betreibungsamt und 
studiert Wirtschaft an der Hoch
schule Luzern. Er betreibt einen 
Blog: www.mauruszeier.ch 

Maurus Zeier*, ein Sprichwort 
sagt: Wer jung ist und ein Herz 
hat, ist links, wer alt ist und im-
mer noch links, hat keinen Ver-
stand. Haben Sie also kein Herz, 
oder fühlen Sie sich schon so alt?

Maurus Zeier: (lacht) Ich würde mich 
weder als links noch als rechts be
zeichnen, sondern als freiheitslie
bend. Zudem ist es ja nicht sehr 
originell, wenn man jung ist und 
links. Ebenso wenig originell ist es, 
mit zunehmendem Wohlstand rech
ter zu werden. Ich bin meiner Mei
nung bisher immer treu geblieben.

Soeben ist die Herbstsession in 
Bern zu Ende gegangen. War 
diese aus Ihrer Sicht erfolgreich?

Zeier: Ja. Und zwar vor allem aus 
zwei Gründen. Erstens hat der Stän
derat eine schweizweite Liberalisie
rung der Ladenöffnungszeiten be
schlossen, etwas, was wir schon 
lange fordern. Und zweitens hat das 
Volk das radikale, freiheitsfeindliche 
Rauchverbot abgelehnt.

Sie klingen wirklich schon wie ein 
alteingesessener Liberaler. Sind 
Sie in der Schule eigentlich nicht 
angeeckt mir Ihren Positionen?

Zeier: Doch, schon. Aber ich habe 
das genossen. Wenn man politisch 
aktiv ist, eckt man immer an. Ausser 
vielleicht man politisiert bei der Jun
gen CVP, da kann man nicht anecken 
(lacht). Mit der Zeit habe ich dann 
mehr mit den Lehrern diskutiert, weil 
die besser dagegenhalten konnten.

War das Politisieren also auch 
eine Form der Auflehnung?

Zeier: Nein, ich war nie ein Rebell. 
Aber Harmonie war mir schon immer 
verdächtig. Wenn in einem Raum alle 
dieselbe Meinung vertreten, wird mir 
unwohl. Da kann es schon sein, dass 
ich aus Prinzip anfange, die Gegen
position einzunehmen.

In Ihrem Alter gehen viele junge 
Leute häufig an Partys und feiern, 
was das Zeug hält. Sind Sie auch 
viel im Ausgang anzutreffen?

Zeier: Ich habe nicht allzu oft Zeit 
dazu. Aber wenn, dann richtig, lautet 
mein Motto. 

Also trifft man Sie auch an Par-
tys von linken Hausbesetzern?

Zeier: Das nicht, nein. Wenn ich an 
eine Party gehe, dann will ich das 
nicht mit einer politischen Botschaft 
verknüpfen. Meine besten Freunde 
sind Sportler und nicht politisch 
interessiert. 

Themawechsel: Stört es Sie 
eigentlich, dass so wenig 
Frauen in Ihrer Partei mit-
machen?

Zeier: So wenig sind es gar 
nicht. Vor allem haben wir 
starke Frauen. Meine Vor
gängerinnen im Parteipräsi
dium waren beides Frauen. 
Aber es stimmt schon, wir 
sind mehr Männer als Frau
en in der Partei. 

Ihre Traumfrau werden Sie also 
in der Politik nicht finden.

Zeier: Das ist auch nicht nötig, ich 
habe sie schon gefunden (lacht). 
Meine Freundin ist aber nicht poli
tisch aktiv – zum Glück. Ich glaube, 
das wäre eine Reizüberflutung. So 
habe ich neben der Politik einen 
guten Ausgleich.

Aber wählen tut Ihre Freundin 
schon?

Zeier: Ja. 

Wählt sie das Richtige?
Zeier: Sie kriegt jedenfalls gute Tipps.

Und hält sie sich daran?
Zeier: Ich kontrolliere nicht nach 
(lacht).

Mit dem weiblichen Geschlecht 
haben Sie ja einschlägige Erfah-

rung. Sie sind mit sechs Schwes-
tern aufgewachsen. War Ihnen 
das nicht zu viel?

Zeier: Nein, das war super. Ich hatte 
eine absolut schöne Kindheit, und 
meine Schwestern waren sehr relaxt. 
Mit sechs Brüdern wäre es wohl 
schwieriger gewesen.

Aber eine gewisse Schlagfertig-
keit haben Sie dabei wohl 
zwangsläufig entwickelt.

Zeier: Ja sicher. Es war manchmal 
schon schwierig, überhaupt zu Wort 
zu kommen. Da musste ich früh 
lernen, mich durchzusetzen.

Dafür melden Sie sich heute umso 
häufiger zu Wort. Oftmals schnel-
ler und radikaler als Ihre Mutter-
partei. Kriegen Sie deswegen 
Ärger mit FDP-Präsident Philipp 
Müller?

Zeier: Nein. Die Zusammenarbeit mit 
ihm ist super. Aber klar, ab und zu 
wird die Hartnäckigkeit der Jung
partei als störend empfunden. Das 
ist aber bei allen grossen Parteien so. 
Längerfristig kommen diese «Störun
gen» der Partei jedoch zugute, da bin 
ich überzeugt. Denn so findet auch 
intern ein Wettkampf der Ideen statt. 
Lustigerweise sind gerade die Älteren 
in der Partei häufig unserer Meinung. 
Die ganz Jungen und die ganz Alten 
können sich eben noch Prinzipien 
leisten. Im Politalltag muss man 

kompromissbereiter sein.

Apropos Politalltag: Wo 
sehen Sie sich selber in 
zehn Jahren? Im Natio-
nalrat?
Zeier: Das weiss ich 
nicht. Momentan würde 
mich das nicht reizen. 
Ich glaube, es ist nicht 
gut, wenn man zu früh 
nur auf die Karte Politik 
setzt. Vielleicht habe 
ich in zehn Jahren auch 
genug von der Politik.
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mit maurus Zeier,  
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der Jungfreisinnigen
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Das Zitat

«Man muss Angestellte 
auch ausserhalb des Büros 

stichprobenartig überwachen 
können.»

Der Schwyzer SVP-Nationalrat Pirmin 
Schwander fordert im Nachgang zum 

Datenklau beim Nachrichtendienst 
stärkere Kontrollen.5

Neue Luzerner Töne 
musik Als die Jungs von Who’s 
Elektra an den Flughafen fuhren, 
um Roli Mosimann abzuholen, wa
ren sie nervös. Die Band aus der 
Luzerner Agglomeration, die in die
ser Formation noch ohne CD war, 
holte doch immerhin einen der 
berühmtesten Schweizer Produzen
ten ab. 

Mosimann hat schon mit Grössen 
wie The Young Gods und Celtic Frost 
gearbeitet und jetzt halt eben mit 
Who’s Elektra. Das verdanken die 
drei Mannen Ende zwanzig ihrem 
Sieg bei der «Tankstelle Musik», 
einem Wettbewerb des Luzerner 
Südpols und der Foolpark Studios. 
Erst mal war es ruhig im Auto auf 
der Rückfahrt, bis Mosimann fragte, 
ob er rauchen dürfe. Er durfte. Das 
Eis war gebrochen.

Was dann passierte, war eine 
fruchtbare Zusammenarbeit in der 
Krienser Soundfarm. Mosimann 
habe nicht alles auf den Kopf ge
stellt, sagt Bujar Berisha (28) von 
der Band. Vielmehr habe er Tipps 
gegeben, einer, der Berisha beson
ders geblieben ist, lautet «Hört auf 
den Song, er bestimmt, was pas
siert». Zusammen wurde im Ober
nau gewerkelt, geschustert und auf
genommen. Die Stimmung war 
weitaus lockerer als noch auf der 

Fahrt vom Flughafen. Neben den 
bereits eingeübten Songs entstand 
mit und dank Mosimann auch ein 
neues Lied.

Und es entsteht noch mehr. Ei
gentlich war der Gewinn die Auf
nahmen mit Mosimann, nicht aber, 
dass er die Songs auch noch mischt 

und produziert. Im Laufe der Auf
nahmen, so erzählt Berisha, habe 
Mosimann dann aber umge
schwenkt. 

Im Februar hat er Zeit und vol
lendet die Platte. Zeit, die ihm 
Bujar Berisha und seine Kollegen 
gerne geben. Dank seinem Namen 

dürfte es einfacher werden, ein 
gutes Label zu finden. 

PS: Bands, welche gerne dieselbe 
Möglichkeit hätten, können sich 
jetzt bei www.tankstellemusik.ch 
bewerben.

MIcHAEl grAbEr 
michael.graber@luzernerzeitung.ch

MEIn bIlD

Die Luzerner Band Who’s elektra (von links): Julian Wettach, 
Bujar Berisha, roli Mosimann, Besi Berisha.

 Bild Dominik Wunderli

Maurus Zeier. 
Bild Nadia Schärli


