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Letzter Vorhang für den Appenzeller
Kolumne Beinahe 20 Jahre lang schrieb der Appenzeller Jurist und Autor Eugen Auer
sein «Freispiel». Im Sommer erschien die Kolumne zum letzten Mal. Höchste Zeit für eine Würdigung.

Andri Rostetter
andri.rostetter@tagblatt.ch

Freispiel

Ein Appenzeller…

Digitalisierung, Branchenwandel, Sachzwänge: Man kann es
nennen, wie man will, unrühmlich bleibt das Ende trotzdem.
Nicht für Eugen Auer, er kann am
allerwenigsten dafür. Auer hätte
wohl noch ewig weitergemacht.
Im nächsten April wird er zwar
82, sein Gang ist nicht mehr der
eines Jungspundes. Aber sein
Geist ist nicht nur wach wie jener
eines 20-Jährigen, sondern vor
allem: randvoll mit Ideen, Geschichten, Anekdoten. Seit 1998
hatte Auer seine Verse publiziert,
zuerst in der «Appenzeller Zeitung», später in der Gesamtausgabe des «St.Galler Tagblatts».
Das «Freispiel», ursprünglich
eine Kolumne, die sich mehrere
Autoren teilten, war über die Jahre zu Auers Glosse geworden –
und zu einer der beliebtesten
Rubriken dieses Blattes. Ja, Auer
hatte eine treue Fangemeinde.
Darunter etwa jener freundliche
Leser, der das ganze Jahr über
jedes einzelne «Freispiel» ausschnitt, kurz vor Heiligabend
sauber zusammenheftete und
seiner Frau unter den Weihnachtsbaum legte, obwohl es die
Glosse längst in Buchform gab.
Bände sprechen auch jene unzähligen Briefe in Gedichtform, die
Auer in den vergangenen zwei
Jahrzehnten erhalten hatte.

Ein Appenzeller namens Auer,
von Hause aus ein Herisauer,
betrieb die Dichtkunst als ein Hobby.
Als kleiner Bub las er den Globi,
was ihn gewaltig inspirierte
und seine Dichterader schmierte.
Dass jedenfalls die Dichterei
rein ökonomisch nützlich sei,
begann er früh schon zu bedenken.
Ging es vor einem Fest ans Schenken,
so schenkte er ein Festpoem,
denn das war preiswert und bequem.
Er landete dann als Jurist,
für manche hiess dies auf dem Mist,
und zwar im Büro Schoch und Auer,
freundlich genannt auch Ochs und Schauer.
Im Dienst für Recht, im Kampf mit Fristen
ward er für jüngere Juristen
im Büro irgendwann der Alte.
Da öffnete sich eine Spalte
im Tagblatt für sein Lieblingstreiben,
er durfte Freispielverse schreiben
und nannte sie gereimte Glossen,
die zwar nicht aus dem Ärmel flossen,
doch fleissig Reim an Reim zu fügen,
bereitete ihm viel Vergnügen,
was, wie er sehr zu hoffen wagte,
auch seiner Leserschaft behagte.
Ein jedes Ding hat seine Zeit.
Nun ist es auch für mich soweit,
das Tagblatt will die Spalte schliessen,
das soll mich weiter nicht verdriessen.
Mein grosser Dank gilt den Poeten,
die mir spontan und ungebeten
gereimt und ungereimt geschrieben,
den Lesern, die mir treu geblieben,
und für die Tipps auch meiner Frau,
Freispiel, Tschau.

Vom Hauspoeten
zum Regionaldichter
Im vergangenen Sommer verschwand das «Freispiel» von der
Bildfläche. Es war kein plötzlicher
Abgang, sondern ein schleichender. Die Zeitung, wie die ganze
Branche unter Druck, passte ihre
Blattstruktur an, um da und dort
effizienter zu werden. Das «Freispiel» war ein Gefäss aus einer
anderen Zeit, sperrig, unberechenbar, ein Graus für jeden Redaktor. Man wusste nie, ob die
Seite aufging, wenn der Auer seine Kolumne draufhatte. Mit der
neuen Blattstruktur wurde einiges besser und vieles schwieriger.
Vor allem das «Freispiel»: Es
passte hinten und vorn nicht
mehr, monatelang lag die Kolumne in der Redaktion. Dort suchte
man händeringend nach Möglichkeiten, den «Appenzeller»

Eugen Auer
«Gebrauchslyriker» und begnadeter Erzähler: Eugen Auer.

doch noch zu retten. Im September teilte der zuständige Ressorleiter Auer schlechten Gewissens
mit, dass man die Kolumne beerdigen werde. Auer selber nahm
es gelassen. «Alles hat ein Ende»,
beschied er der Redaktion – und
lud zum Abschlusskaffee in seine
Stube in Speicher ein. Der zuständige Ressortleiter stellte sich auf
einen Canossagang ein – der
Nachmittag wurde aber zu einer
höchst vergnüglichen Tour d’Horizon durch das Leben des Anwalts, der vom Hauspoeten für
den Familienkreis zum Regional-
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dichter avanciert war. Auer erzählte, sprach von seinen Studienjahren, die ihn bis nach Washington ins Weisse Haus führten, wo
er, über Umwege in den Besitz
eines Presseausweises gelangt,
an den Medienkonferenzen von
John F. Kennedy teilnahm. Er erzählte, wie er seine Frau, eine
Tochter der deutschen KlavierDynastie Ibach, kennengelernt
hatte. Wie sie ihn bei der ersten
Begegnung wenig schmeichelhaft auf seine markanten Ohren
ansprach. Wie er, zurück in der
Ostschweiz, Anfang der 1970er-

Jahre zusammen mit seinem
Freund Otto Schoch eine eigene
Kanzlei gründete. Und wie er im
Militär, aufgrund eines Beinleidens zum Hilfsdienst eingeteilt,
zum «Atomwarner» wurde.

«Nicht Dichtung, sondern
Sprachhandwerk»
Auer ist ein begnadeter Erzähler,
ein Humorist, der die eigene Geschichte zu einer schillernden
Anekdotensammlung gerinnen
lässt. Problemlos kann man ihm
zwei Stunden an den Lippen hängen und dabei den Espresso kalt

Firmenchefs fordern besseres Deutsch
Bildung Die Deutschkenntnisse der St.Galler Schulabgänger seien schlechter als früher,
bemängelten Wirtschaftsvertreter bei einem Treffen mit dem Bildungsdepartement.
Beim schriftlichen Deutsch haben die St.Galler Schulabgängerinnen und Schulabgänger Luft
nach oben: Dies zeigte sich bei
einem Treffen von rund 30 Wirtschaftsvertretern mit Bildungsdirektor Stefan Kölliker. Das
St.Galler Bildungsdepartement
hatte die Unternehmen eingeladen, Wünsche und Anregungen
an die Schule zu formulieren. Es
war der zweite Anlass dieser Art
nach 2011, wie die Staatskanzlei
mitteilt.
Die Schulabgänger bringen
gemäss den Firmenchefs heute
mehr gesundes Selbstvertrauen
mit als früher, treten unbefangener und gewandter auf. Doch

ihre Deutschkenntnisse sind weniger gut, vor allem schriftlich.
«Diese Feststellung führte zu
angeregten Diskussionen über
den Fremdsprachenunterricht»,
heisst es im Communiqué.

«Französisch nicht
zurückdrängen»
Über den Stellenwert des Schulfranzösisch waren sich nicht
alle Wirtschaftsvertreter einig.
Manchmal müssten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Englisch besser beherrschen, manchmal Französisch. Doch man wolle
das Französisch als Landessprache in den Schulen nicht zurückdrängen – auch wenn Englisch

unbestritten die erste Fremdsprache sei.
Ein Thema bleibt auch das
letzte obligatorische Schuljahr:
Manche Schülerinnen und Schüler würden «abschalten», da sie
bereits eine Lehrstelle hätten,
moniert die Wirtschaft. Vorgeschlagen wurden Belohnungssysteme bei den Lehrbetrieben: Erziele ein Schüler gute Abschlussnoten, könne beispielsweise der
Lohn erhöht werden. Oder man
könne dem Jugendlichen die Teilnahme an Berufsmeisterschaften
ermöglichen.
Die Firmenchefs wünschen
sich zudem, dass die Lehrerinnen
und Lehrer vermehrt im Sozial-

bereich geschult werden. Je wichtiger Digitalisierung und Informatik in den Klassenzimmern
würden, desto entscheidender
seien die menschlichen Fähigkeiten.
Das Bildungsdepartement
will auf die Anliegen der Wirtschaft reagieren. So werde der
Kanton St.Gallen die Deutschkenntnisse gezielt fördern – mit
einer «neuen Generation adaptiver Lernfördersysteme», die in
den nächsten Schuljahren zum
Einsatz komme. Auf die Konsequenzen der Digitalisierung sollen die Lehrkräfte aller Stufen in
Weiterbildungen gezielt vorbereitet werden. (av)

werden lassen. Und dann dämmert es dem Zuhörer: Hinter dem
«Gebrauchslyriker» (so Auers
Selbstdeklaration) verbirgt sich
ein grosser Kenner und Liebhaber von Kunst und Literatur, der,
wie sein liebster Schriftsteller
Robert Walser, Triviales, Heiteres und Schweres meisterhaft
mischt. Auer weist solche Vergleiche entschieden von sich.
«Was ich mache, ist nicht Dichtung, sondern Sprachhandwerk.»
Dichter, das sind für ihn andere:
Schiller, Chamisso und eben Walser. In der Gegenüberstellung mit

diesen Titanen der Literatur gilt
dann – frei nach Auer – aber doch:
Schillers Oden leuchten heller,
doch der «Appenzeller» war aktueller.
Hinweis
Eugen Auers «Freispiel» gibt es
nach wie vor in Buchform: Eine
Auswahl der Glossen ist unter
dem Titel «Ein Appenzeller namens…» im Appenzeller Verlag
erschienen. Die Bände 2 bis 4
sowie eine CD sind im Buchhandel oder unter www.verlagshausschwellbrunn.ch erhältlich.

Synode berät Vision
für die kommenden Jahre
Kirchenparlament Die Synode,
das Kirchenparlament der Evangelisch-reformierten Kirche des
Kantons St.Gallen, diskutiert an
ihrer heutigen Sitzung über
Grundsätze für die Zukunft.
«St.Galler Kirche 2025» lautet
der Name des Visionspapiers. Es
formuliert Leitsätze zu Themen
wie Identität, Erneuerung, Leitung oder Offenheit, die die Richtung der Kirche für die kommenden Jahre vorgeben. So heisst
etwa beim Thema Verantwortung der Leitsatz: «Wir orientieren uns an der reformierten Freiheit.» Davon abgeleitet sind Leitziele wie das Versprechen, dass
die Kirche Neues wage, das Freiheit verheisse oder wachsam sei
in Bezug auf Veränderungen, die
die Freiheit einschränkten. Die

Kantonalkirche soll die Gemeinden in Reformationsprozessen
unterstützen. Zugleich sollen die
Gemeinden Freiräume schaffen,
die Erneuerung ermöglichen.
Ein weiteres Traktandum ist
das Budget 2018. Es sieht bei
einem Aufwand von rund 22,95
Millionen Franken einen Rückschlag von 176 000 Franken vor.
Der Kirchenrat geht von Steuereinnahmen von 7,4 Millionen aus,
also etwas weniger, als die Rechnung 2016 ausweist. Die Zentralsteuer soll bei 3,1 Steuerprozenten belassen werden – inklusive
der 0,5 Prozente für die Unterstützung von sozialen Werken.
Die Beiträge des Kantons an
den Finanzausgleich liegen mit
8,5 Millionen Franken auf dem
Niveau des Vorjahres. (red)

