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Politik

Voll im 
Saft

Der Walliser Jungstar 
der Sozialdemokraten 
ist schon ein Jahr vor 

den Wahlen voll im Wahl-
kampf. Mathias Reynard 
(27), jüngster Bundesparla-
mentarier, steht in seinem 
Rebberg in Savièse VS hoch 
über Sitten. Hier erntete er 
in den letzten Wochen sei-
nen Wahlkampfwein.   

Doch die Idylle trügt. Die 
aus Asien eingewanderte 
Kirschessigfliege treibt auf 
dem kleinen Weingut, das 
Reynard gemeinsam mit  
einem Freund bewirtschaf-
tet, ihr Unwesen. Sie hat die 
Hälfte seiner Ernte zerstört. 
«Eine Katastrophe für viele 
Weinbauern in der Gegend», 
so Reynard. Er hofft jetzt, 

doch noch 300 Flaschen sei-
nes Weins «Le Sang de Bert-
zé» keltern zu können. Mit 
dem Tropfen will Reynard 
nächstes Jahr im Wahl-
kampf punkten. An der pas-
senden Etikette tüftelt er 
noch. Flüssige Wahlge-
schenke aus heimischer 
Produktion: Das sollte 
im Wallis viele Stimm-
bürger überzeugen! 

Reynard, der von 
Freunden schon mal 
ein Fässchen mit dem 
Konterfei von Che Gue-
vara geschenkt be-
kommt, macht keinen 
Hehl aus seinem Hei-
matstolz: «Diese Ge-

gend erdet mich, ich könn-
te nicht von hier wegge-
hen», sagt der Unterwalli-
ser. Der junge Mann mit 
dem Augenbrauenpiercing 
trägt auch gern die Winzer-
tracht. 

«Die Traditionen der 

Schweiz sind nicht Eigentum 
der SVP, sie gehören uns al-
len», sagt Reynard. «Teile 
der SP machen manchmal 
den Fehler, unsere Bräuche 
zu vergessen.» 

Und zu SVP-Vizepräsi-
dent Christoph Blocher 

(74), der den West-
schweizern unter-
stellte, weniger pat-
riotisch zu sein als 
die Restschweiz, 
sagt Reynard: «Im 
Fremdsprachen-
streit sehen wir: 
Die Romands sind 
patriotischer als 
viele Deutsch-
schweizer.»  l

«Romands sind patrioti-
scher»: Der jüngste National-
rat Mathias Reynard liebt sei-
nen Wein und Walliser Trachten.
VON SIMON MARTI (TEXT) UND SABINE WUNDERLIN (FOTOS)

Peter Keller über 
Mathias Reynard

«Nur weil jemand in 
einer anderen Partei 
ist, kann man 
trotzdem ein gutes 
Verhältnis haben.  
Er politisiert sehr 
engagiert, das 
schätze ich. Wenn  
er im Parlament 
spricht, dann höre 
ich ihm gerne zu,  
denn man merkt, 
für ihn ist das keine 
Pflichtübung.»
Peter Keller (43) 

SVP-Nationalrat

Augen-
brauen-
piercing 
und Win-
zertracht: 
linker Lo-
kalpatriot  
Mathias 
Reynard.

Ein Gläs-
chen auf 

Che Gueva-
ra: Mathias 
Reynard im 

eigenen 
Rebberg ob 

Sitten.


