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Was Botox? Ich war nur beim Zahnarzt

Von Harry Hustler

Neulich musste ich wieder einmal
zum Zahnarzt. Wie ich das hasse. Ich
hasse es sogar noch mehr, als Weih-
nachten im Gefängnis zu verbringen.
Auch der mir ebenfalls verhasste Be-
such beim Coiffeur ähnelt im Ver-
gleich zu jenem beim «Fressenklemp-
ner» eher einem Kindergeburtstag.
Zahnärzte sind nämlich wie Autome-
chaniker. Sogar wenn alles funktio-
niert, hat man am Schluss eine Rech-
nung von einigen Tausend Franken.

Eigentlich wollte ich ja nur wieder
einmal eine Zahnreinigung machen.
Da ich aber wegen meiner Abscheu
vor Zahnpraxen nur alle paar Jahre
und auch dann nur auf Drängen mei-
ner Nächsten einen Dentalmasochis-
ten aufsuche, hatte ich natürlich wie-
der so viele Löcher wie 50 Cent Ku-
geln in seiner Brust. Man versuche

dann einmal, einem Kauleistenzim-
mermann zu erklären, dass einem das
nicht weiter störe, und man eigentlich
keine Schmerzen habe. Sofort wird
man mit Bildern von Mündern kon-
frontiert, die aussehen, als sei dort ei-
ne Handgranate explodiert.

Ich liess mich also überreden. Und
im Nachhinein muss ich sagen, dass es
gar nicht so schlimm war. Der Zahn-
arzt verpasste mir nämlich so viele
Betäubungsspritzen, dass ich noch
weniger spürte als nach zehn Valium-
Tabletten. Leider betäubte er aber
mein Gehör nicht. Diese Bohrgeräu-
sche werden mich noch Monate in
meinen Träumen verfolgen. Im Ge-
gensatz dazu ist ein Presslufthammer
wie Symphonie von Mozart.

Das Gute ist wenigstens, dass ich
die nächsten zehn Jahre nicht mehr
zum Zahnarzt muss. Blöde ist aller-
dings, dass ich wohl auch am Wochen-
ende noch so aussehen werde wie
Donatella Versace nach der letzten
Botox-Behandlung.

Zum Programm: Heute Freitag be-
ehrt der holländische DJ und MC Si-
mon Sez den «Club» in Glarus (mit
von der Party ist auch Freedo Asco),
nebenan im «Holästei» lassen es A
Dogs Revenge und Headless Goofy
krachen, und im «Veka» wird das
Theater «I See Darkness» aufgeführt.
Auf der Kulturbühne Lihn in Filzbach
zeigt derweil Markus Salin, wie man
mit dem Alphorn umgeht, und im Ge-
meindezentrum in Schwanden unter-
hält Divertimento. Im «Boomerang»
in Rapperswil-Jona steigt die Ope-
ning-Party zu den Tuning-Days mit

Sounds von DJ T-Cube, in der «Blue
Bar» in Kaltbrunn steht DJ Roger
hinter den Heblern, im «Bandits» in
Tuggen feiern die Singles mit DJ Andy
Voice, und in der «Rampe» in Bubi-
kon machen David Ghetto und Car-
men Elektro Fidget.

In St. Gallen spielen Signori Misterio-
si und The Drops in der «Grabenhal-
le», Indie-Fans pilgern in den «Tal-
hof» zu The Jamborines und Expen-
sive Trash Club, im «Kugl» überzeugt
Oliver Schories mit live Elektronik, in
der «Markthalle» in Sargans ist (das
ganze Wochenende über) Bar- und
Pubfestival, und in Balzers beginnt
der Wave Jam mit Konzerten von Ex-
perience, Plasma, Skeet und Boun-
cing Souls.

In Zürich housen Jackmaster und
Joy Orbison im «Hive», der junge
Österreicher Dorian Concept elektri-
siert den «Stall 6», Alpha Blondy
bringt gute Vibes ins «Volkshaus»,
Burnski und Russ Yallop pumpen ihre
Technobeats durch den «Blok», und
DJ Spruzzi feiert im «Hiltl» das 30-
Jahr-Jubiläum.

Morgen heisst das Motto im «Ho-
lästei» in Glarus «Celebration» mit
DJ-Sets von Tenzking, Black’em und
Choice One, nebenan im «Club» ist
Party-Sause mit Tom und Päddy, und
im «Wortreich» werden Kurzfilme ge-
zeigt. Auf der Kulturbühne Lihn in
Filzbach erinnert Ivo irgendwie and
Bryan Adams, am Mugg’s Frühling-
fest in Betschwanden musizieren
Harmonica Slim and the Bisquitboy
Band, und in der «Blue Box» in Nie-
derurnen heizt DJ Pinot insbesonde-
re den Ladies ein. In Rapperswil-Jona
ist in und um die HSR Rattenfest.
Dort stehen The Peacocks, Scaccia-
pensieri, Miss Rabit und Rat’n’Pack
auf der Bühne und C-Cut, Kezeg, Ols-
ti und Sonnenkrieger hinter den Rä-
dern aus Stahl. Ansonsten bringt DJ
Hot K die Besucher im «Barrio Loco»
zum Schwitzen, im «Grünfels» be-
herrschen die drei Mitglieder vom
Quantett Johannes Kobelt gleich 20
Instrumente, und im «Rittersaal» fin-
det das Remu Musikfestival für Chöre
und Ensembles statt. Auf dem «ZZ-
Areal» in Tuggen hört der Stargast auf
den Namen DJ Antoine, das «Rössli»
in Stäfa verwandeln Dickes B in eine
Dancehall, und im «Beach Club» in
Hinwil sorgen Tom Vibe und Carlos
Rivera für Stimmung. In Buchs ma-
chen Loo and Placido im «Krempel»
Mash-Up, im «Cube» mischen Aki
Bergen und Como Damar, und am
Wave Jam in Balzers sind Liricas Ana-
las, Ilja, Mouthbeats und Skindred
am Start. In St. Gallen rappen Edan,
Mr. Lif und Paten Locke im «Palace»,
in der «Raumstation» legt der Schwe-

de DJ Pfirter Techno auf, und in der
«Tankstell» festet man mit Captain
de la Rosa und Chronos. In Zürich
gibt es Elektropop mit Tim und Puma
Mimi und dem Filewile Soundsystem
im «Exil», Techhouse mit Digitaline
Art Departement im «Station Club»,
Reggae-Funk mit The Black Seeds im
«Moods», Elektro mit Fritz Zander in
«Frieda’s Büxe», Spacerock mit Men
from S.P.E.C.T.R.E. im «Helsinki»,
und Partymucke mit Balla Balla
Sound aus Glarus in der «Kanzlei».

Noch ein kurzer Blick voraus: Grund-
sätzlich ein guter Partytag ist der
Mittwoch, da der Donnerstag frei sein
sollte. Deshalb spielen wohl Caravan
of Fools, Corazon Latino und weitere
an der Bänggner Musignacht, und der
Uzner DJ Bensai bounct im «Back-
stage» in St. Gallen. An der Auffahrt
selbst ist dann im «Holästei» Player’s
Club. Euer Partykönig wünscht Hals-
und Tanzbeinbruch.

Du organisierst eine Party in der Region –
und euer König weiss es (noch) nicht?
Schreib an hhustler@suedostschweiz.ch,
und schon ist Abhilfe geschaffen.

Tipp: Ivo

Tipp: A Dogs Revenge

Das neue Netzwerk für
die Jugend heisst «Gloja»
Die offene Glarner Jugend -
arbeit hat jetzt ein Netzwerk:
«Gloja». Seit Anfang Jahr
koordiniert Caroline Wirth als
Jugend beauftragte die Zusam-
menarbeit im Kanton. Das
Netzwerk ist ein erster Schritt.

Von Swantje Kammerecker

Glarus. – Im Jugendhaus Glarus
herrscht Aufbruchstimmung. Jugend-
arbeitende aus den drei Gemeinden
sitzen um einen Tisch. Sie sind mit vie-
len Materialien und Ideen gekommen.
«Wie soll der Name unseres neu ge-
gründeten Netzwerks heissen?», fragt
die Jugendbeauftragte Caroline Wirth
in die Runde. Ihr Vorschlag – «Gloja»
für «Glarner offene Jugendarbeit» –
wird einstimmig angenommen. «Das
tönt gut, das hat etwas Strahlendes.»

Synergien für gleiche Ziele nutzen
Alle zwei Monate wird das Netzwerk
der Glarner Jugendarbeitenden zu-
sammenkommen. Ausserdem ist
zweimal pro Jahr ein erweitertes Tref-
fen unter dem Label «Gloja plus» ge-
plant. Hierzu werden auch Fachleute
aus Glarner Institutionen eingeladen,
die im Jugendbereich tätig sind.

Dazu gehören die Beratungs- und
Therapiestelle Sonnenhügel, die Sozi-
aldienste, die Gemeindevertretungen,
Schulleitungen und Schulsozialarbei-
ter, die Polizei, die Jugendanwalt-
schaft, Pro Juventute, der Verein «wu-
weg» und weitere.

«Eigentlich kennt man sich in unse-
rem Kanton – und ist doch oft nicht so
gut vernetzt. Da liegt noch mehr an
Wissenstransfer und Synergien für ge-
meinsame Ziele drin», so die Über-
zeugung von Wirth.

Sie freut sich auf ihre neue Aufgabe
und beschreibt sie so: «Ziel ist, dass
die Beteiligten im Netzwerk ihre Res-
sourcen einbringen und dort auch

welche abholen können. Ich bin dafür
da, um dies zu vermitteln.»

Übergreifende Projekte fördern
Bei den «Gloja plus»-Treffen sollen
durch fachliche Inputs verschiedene
Themen erschlossen und diskutiert
werden, etwa aus den Bereichen Er-
ziehung, Bildung, Freizeit, Gesund-
heitsförderung und Prävention.

Zudem will «Gloja» übergreifende
Projekte fördern. «Das hat es in der
Vergangenheit schon gegeben, zum
Beispiel beim Projekt ‘Stark ohne Ge-
walt’. Ich könnte mir gut vorstellen,
wieder einmal ein Projekt zu ma-
chen», sagt Fredy Kyburz, Jugendar-
beiter aus Glarus Süd.

Gemeinsame Kultur- oder Sportan-
lässe wie Tanzprojekte und «Midnight
Sports», oder Events wie «No-alco-
hol-Partys» zur Dialogwoche Alkohol

sind Beispiele für grösser angelegte
Plattformen, die vom Netzwerk profi-
tieren können.

Regelmässiger Austausch
Was die Jugendarbeitenden länger-
fristig von «Gloja» erwarten, formu-
liert Jacqueline Kalberer so: «Mit ei-
nem regelmässigen Austausch und ei-
ner gewissen Verbindlichkeit lässt sich
mehr erreichen», sagt die Leiterin der
offenen Jugendarbeit der Gemeinde
Glarus. «Auch sehe ich die Erweite-
rung der Gruppe mit fachlichen In-
puts als Bereicherung.»

Ihr Kollege Sebastian Herting, der
mit ihr zusammen das Jugendhaus in
Glarus führt und die offene Jugendar-
beit in der Gemeinde Glarus leitet,
geht noch weiter: «‘Gloja’ ist die
Chance, eine gemeinsame Vision zu
entwickeln und zu leben. Die Rich-

tung gibt das bereits beschlossene
Konzept zur Jugendarbeit im Kanton
an – jetzt geht es an die Umsetzung.»

Pia Stephenson, Leiterin der Ju-
gendarbeit Glarus Nord, erhofft sich
durch die Aktivitäten von «Gloja» ei-
ne bessere Wahrnehmung der Jugend-
arbeit im Kanton: «Es besteht bei der
Bevölkerung oft ein negatives Image
oder Vorurteil. Wir müssen sie infor-
mieren und für die Anliegen der Ju-
gendlichen sensibilisieren.» Den Ju-
gendarbeitenden ist es im Alleingang
und im Teilpensum aber kaum mög-
lich, sich auch noch für Lobby- und
Öffentlichkeitsarbeit zu engagieren.

Deshalb schätzen sie die Unterstüt-
zung von Wirth, welche als erfahrene
Jugendarbeiterin, soziokulturelle
Animatorin, Coach und Initiantin ver-
schiedener Präventionsprojekte im
Kanton Glarus bekannt ist.

Den roten Faden gefunden: Jacqueline Kalberer (von links), Caroline Wirth, Pia Stephenson, Fredy Kyburz und Sebastian
Herting vernetzen sich und ihre Tätigkeiten. Bild Swantje Kammerecker

Harmoniemusik will
Schwanden wecken
Am Sonntag zieht die
Harmoniemusik Schwanden
mit Pauken und Trompeten
durch das Dorf und spielt mit 
blasmusikalischen Klängen 
allen Müttern zum «Ständli»
auf. Dabei ist auch Petrus
gefragt: Er muss mitspielen.

Schwanden. – Die Harmoniemusik
Schwanden (HMS) möchte am Mut-
tertag, 13. Mai, alle Einwohner von
Schwanden mit harmonischen Klän-
gen wecken, wie sie mitteilt. Ab
9.30 Uhr schreiten die Mitglieder der
HMS durch das Dorf. Sie hoffen, viele
Zuhörer (nicht nur Mütter) zu wecken
und zum Konzertplatz am oberen
Chilbiplatz im Grund, bei der Milch-
zentrale «Grüne Kuh», zu locken. Der
Weckruf wird gut eine Stunde dauern.

Konzert mit Jugendmusik
Ankunft auf dem Konzertplatz ist um
zirka 10.30 Uhr. Dort übernimmt die
Jugend das Zepter: Die Jugendmusik
möchte mit ihren Rhythmen und Wei-
sen die Zuhörer begeistern. Die Ju-
gendmusik ist auf dieses Konzert bes-
tens vorbereitet, weilte sie doch erst
in einem einwöchigen Probenlager.
Die HMS beschliesst den musikali-
schen Morgen zu Ehren aller Mütter
mit einem Platzkonzert. All dies fin-
det allerdings nur bei trockener Witte-
rung statt. (eing)

Telefon Regio Info 1600, Rubrik 3, gibt ab
8.30 Uhr Auskunft über die Durchführung.

Abfallsäcke nicht 
zu früh deponieren
Glarus. – Der Gemeinderat Glarus
bittet die Bevölkerung einmal mehr,
die Abfallsäcke erst am jeweiligen Ab-
fuhrtag auf die Strasse zu stellen und
nicht einen oder gar zwei Tage zuvor.
Damit könne ein Beitrag zur Verhin-
derung von Verschmutzungen der
Umgebung durch aufgerissene Säcke
geleistet werden, teilt der Gemeinde-
rat mit. Es sei auch ein Beitrag zur Ver-
schönerung der Ortsansichten, hofft
der Gemeinderat Glarus auf die Be-
achtung seines Wunsches. (mitg)


