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«Ich glaube fest daran, dass es eine Zukunft gibt»
Der Architektin Judith Gessler Marti ist es ein Anliegen zu zeigen,
dass das Glarnerland einen besonderen, kantonal geprägten 
Baustil hat. 

■ Von Beate Pfeifer

dadurch auch die Lebensqualität aller Be-
wohner gefördert wird.»
Verdichtung ist ein weiteres, wichtiges The-
ma für die Architektin. «Das Ziel ist nicht,
neue Einfamilienhäuser zu bauen, sondern
verdichtete Siedlungen, die grosse Wohn-
qualität aufweisen.» Weiterhin müsse man
intelligente Lösungen für ein gescheites
Parkplatzkonzept finden. «Der Richtplan hat
extrem viele gute Ideen, von denen ich hoffe,
dass sie auch umgesetzt werden. Und ich
hoffe, dass daraus eine gute Nutzungs -
planung entsteht, die der Gemeinde ermög-
licht sich zu entwickeln.»

Jonglieren zwischen Job und Privatleben
Judith Gessler Marti ist glücklich mit ihrem
prall gefüllten Leben. Die Architektur ist ihre
grosse Leidenschaft – neben der Familie
selbstverständlich. «Mich hat von Anfang an
das Ganzheitliche daran interessiert», er-
klärt sie. «Ich hatte von Anfang an Freude
daran und habe diese Freude auch behal-
ten.» Dreimal wöchentlich pendelt sie in ihr
Architekturbüro nach Zürich. Da sei es na-
türlich von Vorteil, wenn man selbstständig
ist und sich die Arbeit entsprechend einteilen
kann. 
Für die Zukunft hofft Judith Gessler Marti auf
spannende Projekte und «dass es uns ge-
lingt, unserer Umgebung respektvoll entge-
genzutreten. Ich glaube fest daran, dass es
eine Zukunft gibt, für den ganzen Kanton
und für Glarus Süd.»

Ausführliches zur Glarner Architektur im Buch «Ver-

borgen, vertraut» von Judith Gessler, Hansruedi Marti

und Rahel Marti, Edition Hochparterre, 2011

Die Mischung aus Bergen, Bauernhäusern
und historischen Bauten aus den Zeiten der
Textilindustrie sei einzigartig. Darauf könne
die Bevölkerung stolz sein und das gelte es
zu erhalten. «Die Kulturlandschaft im Glar-
nerland, die Industriegebäude vor den ho-
hen Bergen, das ist etwas Einzigartiges»,
sagt Judith Gessler Marti. Die Architektin ist
fasziniert von dieser besonderen Kultur-
landschaft. «Mit unserer Arbeit versuchen
wir Dorfkerne nicht zu entleeren, sondern
bestehende Häuser und Häuserzeilen wie-
der zum Leben zu erwecken.» Bei den Reno-
vationen und Sanierungen achtet das Archi-
tektenteam um Judith Gessler Marti darauf,
die alten Gebäude zeitgenössisch zu inter-
pretieren, dass heisst, moderne Standards
und Materialien werden in die bestehende
Gebäudestruktur individuell eingepasst.
«Die Tendenz, dass im Neubaustandard alles
gleich sein muss, stört mich», erklärt sie. «Es
geht darum, alte Gebäude wieder lebenswert
zu machen.»

Glarner Heimatschutz
Judith Gessler Marti ist unter anderem Vor-
standsmitglied des Glarner Heimatschutzes,
der gerne Bauberatungen anbietet und
 finanzielle Unterstützung bei bestimmten
Bauprojekten gewährt. «Altes soll nicht nur
konserviert werden, sondern wir fragen uns
auch immer, wie man das alles weiterentwi-
ckelt», erklärt die engagierte Architektin.
«Neue Mitglieder sind uns übrigens herzlich
willkommen.»

Geboren in Aarau, studiert in Zürich
Die in Aarau geborene Mutter zweier Kinder
lebt seit Sommer 2008 in Glarus. Ihr Archi-
tekturbüro befindet sich nach wie vor in Zü-
rich, wo sie auch studiert hat. 2005 hatte sie
dann die Chance, ein Haus in Ennenda um-
zubauen. «Das war unser Einstieg ins Glar-
nerland», erinnert sie sich. «Wir waren zwei
unerfahrene, junge Frauen und waren froh,
dass die Handwerker sehr fair mit uns um-
gegangen sind.» Es folgten weitere Aufträge,
unter anderem der Umbau eines in den letz-
ten Jahren leer gestandenen Textilgewerbe-
gebäudes in Ennenda und momentan gerade
der Totalumbau zweier Wohnhäuser an der
Dorfstrasse in Haslen zu sechs zeitgemässen
Mietwohnungen inklusive neuer Balkone.
Vor fünfeinhalb Jahren lernte Judith Gessler
beim Glarner Architekturforum dann ihren
heutigen Mann kennen – einen Architekten
und Bauunternehmer aus Matt. 

«Ich lebe sehr gerne in Glarus», erklärt die
34-Jährige. «Die Wege im Kanton sind kurz,
das Klima ist gut und ich mag Glarus von den
Bauten und den Menschen her.» Zudem kön-
ne man hier viel erreichen, wenn man sich
engagiere. «Deshalb bin ich auch Mitglied
der Planungskommission.» Man habe dort
Visionen, die Gemeinde attraktiv für Zuzü-
ger, für Familien und für ältere Menschen zu
gestalten. Ein für Judith Gessler Marti ganz
wichtiger Punkt ist der Ausbau des öffentli-
chen Nahverkehrs, der vor allem für die An-
bindung von Glarus Süd elementar wichtig
ist. Gessler Marti selbst versucht das Auto-
fahren so oft wie möglich zu vermeiden: «Ich
brauche das Auto fast nie für Bauleitungen,
komme nahezu überall mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln hin.»

Richtplan der Gemeinde Glarus
Im Richtplan für die Gemeinde Glarus liegt
ihr vor allem das Kapitel Innenentwicklung
und Qualitätssicherung am Herzen. «Wenn
man innerhalb der bestehenden Stadt- und
Dorfstrukturen weiterbauen oder Häuser er-
neuern möchte, ist es wichtig, dass bei der
Projektierung eine gewisse Gestaltungsqua-
lität zur Normalität wird. Ich hoffe, dass
durch die verschiedenen geplanten Mass-
nahmen des Richtplanes diese Qualität und

Judith Gessler Marti Bild zvg

PERSÖNLICHES
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Alter, Sternzeichen
34, Löwe

Wohnort
Glarus

Beruf
Architektin

Liebster Ort im Kanton
Es gibt nicht nur einen – überall, wo die
Sonne scheint

Lieblingsgebäude
Ehemaliges Auen-Schulhaus in Linthal und
das Kunsthaus Glarus. «Da stimmt jedes
Detail, bis ins Kleinste

Grösstes Anliegen
Dass wir mit unseren Bauten einen Beitrag
dazu leisten, dass die Leute auch in 100
Jahren noch Freude an ihnen haben, und
dass man nicht gedankenlos baut und die
Umwelt schont


