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«Vo gschiide ond tomme Lüüt»

Vernissage Zum zehnten Mal mischt Peter Eggenberger Humor, Spannung und bodennahe Sprache.
Entstanden ist das Jubiläumsbüchlein mit Geschichten im Kurzenberger Dialekt.
Isabelle Kürsteiner
redaktion@appenzellerzeitung.ch

Sein Gesicht ist übersät von Lachfältchen. Trotzdem war es ihm
wohl nicht immer zum Lachen.
Damals in der Fremdenlegion.
Doch heute, als freier Publizist
und ausgewiesener Autor schon
eher. Besonders wenn die Zuhörer mit Ausrufen wie «Dä kenni»
oder «isch mer o scho passiert»
auf seine Kurzgeschichten
reagieren. So geschehen an der
Vernissage in Wolfhalden. Guter
Beobachter, faszinierender Beschreiber, akribischer Arbeiter
sind weitere Eigenschaften. Die
Rede ist von Peter Eggenberger.
Dem in Walzenhausen aufgewachsenen Wolfhaldener. Dem
Appenzeller, der den Witz und
den Humor wie kein Zweiter aufs
Blatt bringt. Der das Schreiben
sein Lebenselixier nennt.
Wiederum ist es Eggenberger
in seinem Jubiläumsbüchlein,
dem zehnten, gelungen, rund um
reelle Personen oder aktuellen
Begebenheiten spannende Geschichten zu schreiben, ihnen jedoch ihren ureigenen Charakter
zu belassen, sie aber facettenreich darzustellen. Auch wenn
der Titel «Vo gschiide ond tomme
Lüüt» provoziert, er geht liebevoll mit seinen Figuren und dem
Publikum bei seinen Lesungen
um.

Zusammenarbeit mit
bekannten Zeichnern
Die Geschichten alleine sind einfach zum Geniessen. Sie werden
aber unglaublich verstärkt durch
die Zeichnungen. Begonnen hat
Peter Eggenberger in den Achtzigerjahren mit Zeichnungen von
Kurt Metzler, dem St.Margrether
Künstler und ehemaligen Zeichenlehrer an der Kantonsschule
Heerbrugg. Nach seinem Tod
übernahm Textilentwerfer Ernst
Bänziger aus Bühler den Part der
bildlichen Darstellung. Nach sei-

Das neue Mundartbuch von Peter Eggenberger (rechts) wurde von Werner Meier-Hartmann illustriert.

nem altersmässigen Rücktritt
vom Illustrieren haben Peter Eggenbergers Geschichten wiederum ein ganz eigenes Gesicht bekommen. Es ist der bekannte
Grafiker und Werklehrer an den
Schulen für Gestaltung St. Gallen
und Zürich sowie Lehrer für Bildnerische Gestaltung an der Kantonsschule Trogen, Werner
Meier-Hartmann. Er beherrscht
wie kein Zweiter die bildliche Gestaltung der Kurzgeschichten.
Somit ist die Lektüre von «Vo
gschiide ond tomme Lüüt» mit
seinen 34 vergnüglichen Kurzgeschichten in urchigem Kurzenberger Dialekt zusammen mit
den Illustrationen gleich ein

zweifaches Vergnügen. An der
Buchpremiere vom vergangenen
Sonntag im Landgasthof Krone
in Wolfhalden hingen die Zuhörer an den Lippen des Autors,
wenn er von den Sorgen eines
Störschneiders oder dem Galgenhumor von Verurteilten erzählte.
Ja, und immer wieder waren
neben dem Schmunzeln und
Amüsieren, ja manchmal spontan lautem Lachen, Ausrufe in
Kurzenberger Dialekt wie «hm,
da kenni o» oder «au, da hani selber o scho erlebt» zu hören. Somit ist das Ziel von Peter Eggenberger vollauf gelungen. «D Leserschaft ka si mit de Gschichte
identifiziere» und er hat wieder-

um etwas dazugetan, dass der
Kurzenberger Dialekt, die Sprache des Appenzellerlandes über
Bodensee und Rheintal, nicht
vergessen wird. In Erinnerung
bleiben beispielsweise die
Schlunggi Joggeli und Hanessli,
die Walzenhauser Regierungsräte, Polizist Martin Eugster-Bänziger oder Emil Berweger. Nicht
fehlen dürfen natürlich Gust und
Mari oder Berta und Köbi. Dank
Eggenbergers Einsatz werden sie
nie in Vergessenheit geraten.

Gute Werbung für
Wolfhalden
Auch Gemeindepräsident Gino
Pauletti freute sich über die gute

Jungen eine Plattform bieten
Herisau 40 Personen wohnten am Sonntag einer Premiere im Tanzraum Herisau bei.
Nebst Musik gab es auch ein Brunchbuffet zu geniessen.
«Wir wollen einmal pro Monat
jungen Künstlern und Künstlerinnen eine Plattform bieten», sagt
Christine von Mentlen, Leiterin
«Tanzraum» Herisau. Zum Auftakt traten am Sonntag ihre Tochter Lea sowie Samuel Harte auf:
Das Duo präsentierte eine Reise
durch die Welt des Musicals und
der Popmusik. Rund 40 Personen
hatten sich für die Premiere angemeldet. Das freute die Verant-
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Werbung für seine Gemeinde
und das Appenzellerland, die Peter Eggenberger mit seinen Geschichten in der ganzen Schweiz
macht. Stehen doch meist die
Vorderländer Gemeinden im
Zentrum der Geschichten. Hier
fügte Peter Eggenberger allerdings an, dass einige auch im
Ausland spielten.
Buchhinweis
«Vo gschiide ond tomme Lüüt»,
Autor von 34 vergnüglichen
Kurzgeschichten im urchigen
Kurzenberger Dialekt, Peter
Eggenberger, illustriert von
Werner Meier-Hartmann,
127 Seiten, Appenzeller Verlag

Weniger Personen
ohne Arbeit
Ausserrhoden Das Total der

Stellensuchenden hat um 23 Personen abgenommen. Neu sind
laut einer Mitteilung 955 Personen von Arbeitslosigkeit betroffen, wovon 592 ganz ohne Beschäftigung sind. Von den 363
nichtarbeitslosen Stellensuchenden befinden sich 127 in der Kündigungsfrist. 144 Betroffene haben eine Aushilfsbeschäftigung,
mit der sie einen Zwischenverdienst erzielen. Die übrigen 92
nichtarbeitslosen Stellensuchenden sind in eine arbeitsmarktliche Massnahme eingebunden

Samstag

Peter Eggenberger: Vo gschiide ond tomme Lüüt
Appenzeller Zeitung, 11. März 2017
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Kommentar

«Geschichten aus
dem Leben»

Wird Bauherr Sutter wieder von einem Sutter beerbt?

Morgen Sonntag, 17 Uhr, findet
im Gasthof Krone in Wolfhalden
die Vernissage des Buchs «Vo
gschiide ond tomme Lüüt» statt.
Autor Peter Eggenberger erläutert, welche Bedeutung die im
Dialekt geschriebenen Bücher für
ihn haben.

Peter Eggenberger, Autor und
Journalist.
Bild: PD

Was erwartet die Leser in
Ihrem neusten Werk?
Ähnlich wie bei den vergangenen
Büchern kommen die Leserinnen
und Leser mit lustigen Geschichten und Pointen in Berührung.
Der Leserschaft wird die Möglichkeit geboten, sich mit den verschiedenen Situationen zu identifizieren.
Woher nehmen Sie die Ideen?
Das ist eigentlich noch spannend.
Nachdem ein Buch erschienen
ist, erhalte ich als Rückmeldung
öfters weitere Anekdoten von den
Lesern. So entsteht eine kleine
Ideenlawine. Am Ende habe
ich so viel Material, dass ich
direkt ein neues Buch schreiben
kann.
Sie schreiben im Kurzenberger Dialekt, wird dieser
noch oft gesprochen?
Leider gerät der Kurzenberger
Dialekt etwas in Bedrängnis, er
wird oberhalb des Bodensees und
des Rheintals gesprochen. Viele
Ausdrücke und Klangfarben gehen durch die Vermischung mit
anderen Dialekten verloren.
Vertragen Appenzeller
Humor?
Witz ist Scharfsinn, Humor ist
Tiefsinn, diese Definition finde
ich hier sehr zutreffend. Appenzeller teilen gerne aus, doch beim
Einstecken sieht es dann oft anders aus.
Was bedeuten Ihnen die
Bücher?
Meine Bücher sind für mich
eine Art Archivierung von mündlich überlieferten Geschichten.
Häufig erhalten der kleine Mann
und die kleine Frau in den Ortschroniken wenig oder keine
Beachtung. Genau diese Leute
versuche ich in meinen Büchern
dem Leser näherzubringen.(mic)

ANZEIGE

Die Chance ist gross, dass
nächste Woche ein erster offizieller Kandidat für die Nachfolge des Innerrhoder Bauherrn feststeht. Fefi Sutter (Bezirk Schwende) ist interessiert.
Inzwischen hat er seine Lebenssituation analysiert und will in
diesen Tagen entscheiden. Falls
er antritt, wäre dies sein zweiter
Anlauf für das Bauherrenamt.
2005 unterlag Fefi Sutter gegen
den jetzt abtretenden Stefan Sutter, notabene sein Cousin. Ginge
das Amt von einem Sutter zum
nächsten, bliebe es sozusagen in
Familienhand. Auch bei der Wahl
von Stefan Sutter vor zwölf Jahren
brauchte man sich keinen neuen
Namen zu merken. Er folgte damals auf den zurücktretenden,
aber nicht mit ihm verwandten
Hans Sutter. «Es sutteret an der
Landsgemeinde», war angesichts
dieser Begebenheiten in den Medien zu lesen.
Zweifelsfrei wäre Fefi Sutter keine schlechte Option. Er ist Immobilienökonom bei der Altrimo AG
in Appenzell. Überdies ist er als
langjähriges Grossratsmitglied
mit politischen Abläufen und aktuellen Entwicklungen im Bauwesen vertraut. 2013/14 präsidierte er das Parlament. Er ist
umgänglich und vom Alter her
wäre es ebenfalls passend. Fefi
Sutter ist Jahrgang 1963, bis zum
Pensionsalter blieben ihm noch
knapp zwölf Jahre, eine gute Per-

spektive. Falls Fefi Sutter antritt,
dürfte er dies mit Unterstützung
des Gewerbeverbandes tun, der
stärksten Gruppierung im Kanton.
Als Kandidat abgewunken hat in
dieser Woche der demissionierende Arbeitnehmerpräsident
Thomas Mainberger. Und auch
der von vielen als Wunschoption
genannte Bruno Huber, Bezirkshauptmann von Rüte, dürfte aus
dem Rennen sein. Aktuell sei es
eher kein Thema, lässt er ausrichten. Verschrien werden soll an
dieser Stelle aber nichts. Eine
Landsgemeinde ist immer für
Überraschungen gut, schliesslich
werden die Namen aus dem Ring
herausgerufen.
Zu den Sachgeschäften gehört
am 30. April nebst drei Initiativen unter anderem ein zweiter
Anlauf für ein neues Hallenbad. Das derzeitige Agieren der
Innerrhoder Standeskommission ist ein klares Signal dafür,
dass man ein Debakel wie 2015
vermeiden will. Es wird alles
daran gesetzt, mit einer breiten
Kommunikation das Volk zu informieren. Nebst einer eigens
eingerichteten Website wurde in
dieser Woche eine Broschüre herausgegeben. Beiderorts werden
Ausführungen zu den Bauvarianten, zum Rahmenkredit, zum
künftigen Betrieb oder beispielsweise auch zu den künftigen Ein-

trittspreisen gemacht. Trotz allem ist nicht auszuschliessen,
dass Herbert Räss, der allseits
bekannte Kämpfer für eine Sanierung des alten Hallenbades, auf
dem Landsgemeinde-Stuhl das
Volk ein weiteres Mal auf seine
Linie trimmen will. Den Innerrhodern ist bereits heute zu wünschen, dass sie im Sinne der heranwachsenden Generationen
handeln und sich für den Neubau
entscheiden. Die wenigen Franken Unterschied zur Sanierung
müssten es dem schuldenfreien
Kanton wert sein.
Interessant wird es heuer auch
angesichts dreier Initiativen.
Die Namhafteste ist jene von
Kantonsrichter Rolf Inauen
aus Schlatt-Haslen. Verlangt
wird die Aufhebung der Bezirke
im Inneren Land. Die Initiative
geht damit einen Schritt weiter
als 2012, als eine Bezirksfusion
knapp abgelehnt wurde. So gewichtig und komplex das Thema
ist, so notwendig wäre eine breite
Diskussion einige Wochen, wenn
nicht sogar Monate vor der Abstimmung. Gefordert in dieser
Hinsicht wären der Initiant und
seine Mitstreiter. Doch Veranstaltungen oder Informationsmaterialen wie eben beim Hallenbad
sind keine in Sicht. Das Landsgemeindemandat und die offiziellen Landsgemeindeversammlungen der Parteien und Verbände genügen der Meinungsbildung

nicht. Ohne öffentliche Debatte
und Auseinandersetzung mit der
Initiative werden viele mit Halbwissen entscheiden. Und was
man nicht so genau kennt, macht
Angst und wird abgelehnt. Dabei
würde in der Strukturreform auch
das Potenzial stecken, um den
Kanton neu aufzustellen. Dass
dies mit grossen Anstrengungen
verbunden wäre, ist klar. Doch
wie konkret sehen diese Anstrengungen aus, wie verändert die
Reform die Behördentätigkeit,
wie die Finanzströme, was passiert mit Oberegg, was ist mit den
Schul- und Kirchgemeinden, was
mit der Institution Landsgemeinde? Es gäbe so vieles, über
das sich die Bürgerinnen und Bürger informieren können müssten,
um letztlich zu einer fundierten
Entscheidung zu finden — der
Zug dazu ist vermutlich abgefahren.
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Bei den zwei weiteren Initiativen kann mit einiger Sicherheit
der Ausgang der Abstimmung
schon heute verkündet werden. Die Initiative des Betriebswirtschaftsstudenten Pascal Neff
aus Steinegg, der am Strassenrand Hinweise auf Radarkontrollen will, dürfte vor dem Landsgemeindevolk ebenso abblitzen
wie im Grossen Rat. Dieser hat
auch keine zweite Lesung gewünscht und auf einen Gegenvorschlag verzichtet. Leichter hat
es die von den Pfarrherrn And-
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«Weltklasse!»

TV-Sendung Diese Woche gastierte «Mini Beiz, dini Beiz» in Ausserrhoden.
Die Männerrunde bot kurzweilige Fernsehkost. Ausserdem gab es einen originellen Wirt zu entd
Manchmal ist die TV-Sendung
«Mini Beiz, dini Beiz» ein Etikettenschwindel. Und zwar dann,
wenn sie Äpfel mit Birnen vergleicht. Wenn der pensionierte
Bergbahnmitarbeiter Ruedi auf
Chefsekretärin Gaby trifft. Er
wählt die urige Beiz, sie den
sternedekorierten Nobelladen.
Wurstsalat vs. Koberind. Ein unfairer Vergleich. Trotzdem: Nicht
immer gewinnt das Rind, wenn
allabendlich im Schweizer Fernsehen fünf Stammgäste den anderen ihre Lieblingsbeiz vorstellen. Diese Woche hatten die
Schickimickitempel Pause. Die
Sendung gastierte in Appenzell
Ausserrhoden. Bemerkenswerterweise bestand die Runde aus
lauter Männern: Bruno Kellenberger (65), Guido Giesinger (47),
Bruno Raschle (56), Daniel Haas
(60) und Kurt Naef (69). Dabei
hatte namentlich Kurt auf eine
gemischte Gruppe mit «Männlein und Weiblein» gehofft. Dem
gelernten Koch Danny war anderes wichtig: das Preis-Leistungs-

se!», mal verteidigte er die kritisierten Siedwürste. Als Mann
vom Fach getraute sich insbesondere der ältere der beiden Brunos, ein ehemaliger Wirt, Klartext zu reden. Er tat das immer
fair und sachlich. Denn selbst
Appenzeller Beizen lassen sich
schwer miteinander vergleichen.
Wenn die «Hausfrauenkost» in

der «Sonne» in Rehetobel bloss
knapp 40 Franken kostet, ist das
etwas anderes als ein Menu im
«Bären» Speicherschwendi. Der
Männerrunde scheint es überall
geschmeckt zu haben. Das exotischste Lokal steuerte Kurt mit
dem «Kreuz» in Schönengrund
bei. Es bietet eine Kombination
aus Schweizer und thailändischer

Küche an. Ein wohltuender Kontrast, gehörte doch sonst das unvermeidliche Zäuerli zum Standardprogramm. Am ersten
Abend gab es einen originellen
Wirt zu entdecken: Matthias Stocker führt die «Harmonie» in
Wolfhalden als Einmannbetrieb.
Er steht in der Küche und serviert
nebenbei auch noch selber. Eine
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