REGION
Nachlese
Kantonsspital
unter der Lupe
Glarus. – Von Oktober bis Dezember 2006 ermittelte eine externe
Firma im Kantonsspital Glarus die
Zufriedenheit der Patienten. Im
Bezug zum Mittelwert der Vergleichsspitäler liegt damit Glarus
deutlich im schlechtesten Viertel.
Besonders viel Kritik vergeben dabei die Frauen, die in der Geburtenabteilung waren. Mit dem Wohnen und dem Essen sind die Patientinnen und Patienten dagegen zufrieden. Die Spitalleitung verspricht Besserung: «Wir arbeiten
an den konkreten Massnahmen,
und wir werden uns dadurch klar
verbessern», sagte Marcel Kessler,
Verwaltungsdirektor des Kantonsspitals. (so)

Wanderpreis auf
Wanderschaft
Obstalden/Engi/Zürich. – Emil
Zopfi aus Obstalden und Renate
Zauner aus Engi werden heuer mit
dem Prix Wilderness für ihr Engagement im Alpenschutz ausgezeichnet. Die Organisation MountainWilderness vergibt ihn als europäische Umweltschutzbewegung
für Alpinistinnen und Alpinisten.
Mit den Preisträgern ist der Prix
Wilderness von Montag bis Mittwoch im Kanton unterwegs. (so)

Trotz schwerer
Behinderung
Matt. – René Schuler aus Matt
kam mit einer schweren Hirnschädigung zur Welt und lebt im Rollstuhl. Er kann nicht reden und sein
fast vollständig gelähmter Körper
fordert viel Zeit an Pflege,Therapie
und vor allem vorsorgenden Massnahmen. Seine Mutter Verena
Schuler hat ihr Leben ganz auf den
behinderten Sohn ausgerichtet.
Mit ihrem grossen Engagement
sorgt sie zusammen mit ihrer Familie so für den 16-Jährigen, dass er
sich zu einem kontaktfreudigen
16-Jährigen entwickelt hat. (so)
Ausführliche Berichte zu diesen Themen
sind in der «Südostschweiz am Sonntag»
erschienen. Sie können kostenlos nachgelesen werden auf:
www.suedostschweiz.ch/Nachlese
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Jazz zum Gedenken an Sam
Am 8. September treten in
der Kanti-Aula acht der besten
Glarner Jazzer mit einer
Hommage an den früh verstorbenen Saxofonisten und
Komponisten Sam Trümpy auf.

Skalen rauf- und runterdudeln. Und
genau diesen beiden Vorlieben von
SamTrümpy trägt die eher seltene Formation des Oktetts mit vier Saxophonen Rechnung: Hier die feinen vielstimmigen bigbandartigen Arrangements, dort jede Menge Möglichkeiten
für Soli, Duette, eben jenen Raum für
gepflegte Improvisationen, welche
Sam Trümpys Spiel auch immer geprägt hatten.

Von André Maerz
Glarus. – Als der 1941 geborene Sam
Trümpy vor drei Jahre völlig unerwartet verstarb, kümmerte sich der Generalsekretär des Jazzclubs Glarus Fredy
Bühler um dessen musikalisches Vermächtnis. Jahrzehntelang hatten die
beiden in den verschiedensten Formationen miteinander gespielt. «Zwar
sassen wir Hunderte von Autostunden
zu Proben oder Konzerten schweigend
nebeneinander», so Fredy Bühler.
«Aber das Private war auch nicht so
wichtig. Es ging schliesslich um Jazz.»
Wie Bühler richtig geahnt hatte, entpuppte sich Trümpys Notensammlung
als wahre Fundgrube. So wurdeWerner
Fischer-Tian vom Jazzclub Glarus beauftragt, das Material zu sichten und
zu editieren. Die nun vorliegende Rohfassung diente als Grundstein für das
Konzert vom 8. September.
Grandioser Glarner Glamour
Zum 40. Geburtstag des Glarner Jazzclubs haben sich acht herausragende
Musiker der jüngeren Generation zusammengefunden, um SamTrümpy, einer der Pioniere der Glarner Jazzszene, ihre Wertschätzung zu zeigen. Die
beiden Exil-Glarner Felix Stüssi (Piano) und Fredy Meli (Bass) reisten extra
für dieses Projekt über den Atlantik.
Wie auch Jonas Knecht und Ruedi
Wettstein (beide Saxofon) arrangierten sie Kompositionen von Sam Trümpy.Trudi Strebi, eine der namhaftesten
Schweizer Jazzkomponistinnen, fügte
schliesslich verschiedene musikalische
Themen von Sam Trümpy zu einer
Suite zusammen. So kommt diese Musik, die schon zu Lebzeiten von Sam
Trümpy immer wieder umgestaltet
wurde, wieder einmal in einem ganz
neuen Gewand daher.
Die Saxofonisten Heinrich Baumgartner und Jürg Wickihalder, Werner
Fischer-Tian an der Gitarre sowie Lukas Landis am Schlagzeug komplettieren die Band.
Bigband-Sound...
Trümpys Herz schlug immer für die
Bigband. Seine Plattensammlung wurde von diesen Grossformationen dominiert.Während Jahren gelang ihm auch
das Kunststück, im Glarnerland die
«Glarona Big Band» (die er selbst ge-

40 Jahre Jazzclub Glarus
DerAuftritt der «SamTruempy Memorial Jazz Coalition» bildet nach Konzerten in Bülach,Wädenswil und Chur
in Glarus den Höhepunkt im Jubiläumsjahr des Jazzclubs Glarus, der vor
40 Jahren gegründet wurde. Ein grosser Teil der Geschichte wird im jüngsten Jahrbuch des Historischen Vereins
des Kantons Glarus humorvoll und
reich illustriert erzählt. Und diese Geschichte wurde immer wieder von Sam
Trümpy beeinflusst.Aus diesem Grunde wird das Konzert in derAula Glarus
vom renommierten Tonmeister Paddy
Schwitter live mitgeschnitten und
möglicherweise zusammen mit historischen Aufnahmen von und mit Sam
Trümpy später veröffentlicht.
Sa, 8. September, 20 Uhr, Sam Trümpy Memorial Jazz Coalition, Aula Kantonsschule
Glarus.

Sam Trümpy

In seinem Element: Sam Trümpy bei einem seiner Auftritte mit der «Glarona Big
Band».

gründet hatte) zusammenzuhalten
und immer wieder zu neuen Höhenflügen zu motivieren. 1980 wurde er hierfür mit dem Glarner Kulturpreis ausgezeichnet.
... und die eigene Tenor-Stimme
Das Tenorsaxofon war das Instrument
der Wahl von Sam Trümpy. Weder die
Klavierstunde bei FräuleinVogel, noch
die Knabenmusik, noch der Klarinettenunterricht bei Henri Freivogel in

Zürich konnten ihn von seinem Weg
abbringen. Autodidaktisch erlernte
Sam Trümpy das Saxophon-Spiel. Mit
diesem Instrument fand er seinen Ton,
seine Musik, seine Art sich auszudrücken. Wie seine Vorbilder Stan Getz,
Coleman Hawkins oder Dexter Gordon verfügte Trümpy über ein charakteristisches unaufgeregtes Timbre, das
ihn wohltuend unterschied von den
vielen übermotivierten Jazzschülern,
die wie von der Tarantel gestochen,

Glarus. – Sam Trümpy wurde
1941 in Glarus geboren. Neben
Kochen und Eishockey widmete er
den grössten Teil seiner Zeit dem
Jazz. Zusammen mit seinem Bruder Jost war er einer der Jazz-Pioniere im Kanton Glarus und gründete verschiedene Formationen,
darunter die «Glarona Big Band»
(1978–89) und die «Jazz Coalition» (ab 1975). In den Sechzigerjahren wurde Sam Trümpy geprägt
von einem zweijährigenAufenthalt
in New York, wo er jede freie Minute in den Jazzclubs Downtown
Manhattan verbrachte.
Für die «City Workshop Band»
begann er in den Sechzigerjahren
erstmals zu komponieren. Der Autodidakt Trümpy zeigte seine musikalischen Ideen den Bläsern in
der Band und entwickelte so seinen eigenen Stil. Sein unverkennbaresTenorsaxofonspiel brachte er
sich ebenfalls im Selbststudium
bei. Sam Trümpy verstarb 2003
völlig unerwartet. (mae)

LESERBRIEFE
Das Kind töten, bevor
es geboren ist
Was die Initianten, welche den DreiGemeinden-Entscheid
rückgängig
machen wollen, dem Kanton bis jetzt
angetan haben, wird erst nach der
«November-Landsgemeinde 2007»
genau ersichtlich. Auf alle Fälle kann
jetzt schon auf einige Jahre hinaus gesagt werden, dass die Landsgemeinde,
so oder so, mindestens um die Hälfte
an Glaubwürdigkeit eingebüsst hat.
Die Kardinalfrage, ob die Landsgemeinde weiterhin bestehen soll oder
nicht, erreicht eine noch nie da gewesene Aktualität.
Es ist noch nicht so lange her, frohlockte ein Redaktor der «Südostschweiz», dass das Glarnerland durch
die Annahme des Drei-Gemeindekonzepts und die Einführung des Abstimmungsalters 16 eine kantonale
Vorreiterrolle eingenommen habe.
Ernüchternd muss man heute feststellen, dass dieWirklichkeit genau umgekehrt ist.
Nun was ist geblieben? DasAbstimmungsalter 16 wurde in den anderen
Kantonen wuchtig abgelehnt, und mit

dem ewigen gleichen Jammern über
den Drei-Gemeindeentscheid machen wir Negativschlagzeilen auf Negativschlagzeilen. Jemand hat gesagt:
«Sie töten das Kind, bevor es geboren
ist, und wenn es einen Glatzkopf hat,
dann ist es ein Rechtsextremist.»
Es gibt zu viele, aus welchen Gründen auch immer, die jeglichen Fortschritt bremsen. Man kann an einer
Statistik Freude haben. Besser geht es,
wenn man Vergleiche anstellt, dann
wird die Zu- oder Abnahme eins zu
eins ersichtlich und vielleicht verständlich. Der Kanton Zug hatte vor
dem Zweiten Weltkrieg 1939–45 etwa gleichviel Einwohner wie der Kanton Glarus. Glarus und Zug mussten
damals die gleichen Kontingente fürs
Militär stellen, die aus der Bevölkerungszahl errechnet wurden. Vergleicht man die Zahlen von heute, so
leben im Kanton Zug 104 500 und im
Kanton Glarus 38 000 Einwohner,
Tendenz im Kanton Glarus, wie von
der «Südostschweiz» berichtet, abnehmend. Das ist real.
Auch gab es eine Zeit, da hat man im
Glarnerland die Briefkastenfirmen
verbieten wollen. Heute ist das keine
Frage mehr, die Millionenschwersten

sind gegangen und zahlen ihre Steuern
in einem anderen Kanton, in dem sie
besser gepflegt werden. Sie hinterlassen Jahr für Jahr ein Loch von mehreren Millionen in der Kantonskasse.
Die Verantwortlichen bleiben im Hintergrund, und die Zeche zahlt der
Steuerzahler. Und wieder sind Projekte pendent, die am Ende die unteren
und mittleren Bevölkerungsschichten
steuerlich belasten. Allein der Bund
muss für jede Initiative 7–8 Mio. Franken aufwenden. Die Kosten und die
Arbeit der Schweizer Gemeinden sind
nicht miteingerechnet. Es wäre an der
Zeit, sich einmal über dasVerursacherprinzip Gedanken zu machen.
Fritz Hösli-Wöber, Netstal

«Das ist Filz pur auf
europäischem Niveau»
Eigentlich hatten alle es geahnt –
trotzdem versuchten die Schweizer
Medien, uns Hoffnung auf einen anständigen Erfolg am Eurovision
Dance Contest 2007 zu prophezeien.
Doch die Realität hat uns am Samstagabend einmal mehr eingeholt:

«Switzerland, zero points». Das haben wir doch schon einmal erleben
müssen in diesem Jahr – oder nicht?
Kam Ihnen nicht auch der Geschmack
des sauren Aufstossens bekannt vor,
welches uns die Bewertung des Auftritts von DJ Bobo am Eurovision
Song Contest 2007 beschert hatte?
Zugegeben, Denise Bielmann und
ihr Tanzpartner waren nicht die Besten, aber mein Wunschpaar für den
nächstjährigen Contest (Ueli Maurer
zusammen mit Ruth Genner) hätten
wahrscheinlich nicht weniger Punkte
ergattert. Trauriger Sarkasmus beiseite. Es gibt nur noch ein Mittel gegen
diese ewigen Déjà vus. Frankreich
zeigt wie es geht, nämlich stur fernbleiben von diesen Pseudo-Wettkämpfen mit ethnisch beeinflussten
Bewertungssystemen. Denn es widerspricht jeglichem sportlichem Verständnis, wenn zum Beispiel Spanien,
mit knappen 14 Punkten vor der
Schweiz liegt und vom Nachbarn Portugal volle 12 Punkte auf das Konto
gutgeschrieben
bekommt.
Das
kommt mir vor, wie wenn Fritzchen in
Mathe einen Sechser bekommt, nur
weil sein Vater und sein Lehrer gute
Kollegen sind. Das ist Filz pur auf eu-

ropäischem Niveau. Mit objektiver
Leistungsbeurteilung der Teilnehmer
hat dies gar nichts mehr zu tun.Wenn
es so weitergehen soll, dann frage ich
mich, ob die Schweiz überhaupt noch
freiwillige Opfer finden wird, welche
unser Land an solchenWettbewerben
vertreten. Nun, was können wir daraus lernen? Kann sich die Schweiz in
einem osterweiterten Europa überhaupt noch behaupten? Nach Punkteskala kaum. Denn warum sollten die
Verhältnisse auf der politischen Bühne Europas anders sein?
Patrik Noser, Oberurnen
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