
Das Haus der tausend Geschichten
Als wäre die Zeit stehengeblieben: Der Trogener Fünfeckpalast ist eine historische Fundgrube.

Rolf App

Wie lebt sich’s eigentlich in
einemPalast?RolfWildmusses
wissen. Lange hat er im Dorf-
zentrumvonTrogendiePapete-
riegeführtundgleichgegenüber
gewohnt: im Fünfeckpalast.
Sein WC grenzte an dasjenige
des Hausherrn Richard Zell-
weger, mit einer sehr dünnen
Wanddazwischen.«Eswar sehr
ringhörig», sagt Wild. So hatte
er regelmässigen Hörkontakt
zum letzten männlichen Nach-
fahren von Johann Caspar Zell-
weger-Gessner, der zwischen
1802 und 1809 am Landsge-
meindeplatzden letztenundmit
Abstand auch grössten jener
Paläste hat bauen lassen, mit
denendie seit 1582hier ansässi-
geundvor allem im18. Jahrhun-
dert eminent mächtige Textil-
handelsfamilie Zellweger ihre
Bedeutung unterstrichen hat.

Es ist ein Haus mit einer
bunten Geschichte und einem
erstaunlichen Innenleben, über
das niemand so gut Bescheid
weiss wie Heidi Eisenhut, die
Leiterin der Ausserrhoder Kan-
tonsbibliothek, die hier auch
ihrenSitzhat. In einemwunder-
voll vielschichtigenBucherzählt
sie von den Zellwegers, von
ihrenErfolgenundNiederlagen,
von Abenteuern und Obsessio-
nen, aber auch vonDienstmäd-
chen und Köchinnen und von
den vielen Mietern, die den
Komplexmit seinendreiFlügeln
bevölkert haben.WiedieWilds,
die im Gesindeflügel wohnen.
Oderwie JohannaWeise, früher
Leiterin der Kostümabteilung
am Theater St.Gallen, die auch
mit über 90 Jahren noch die
Herrschaftswohnung in der
zweiten Etage bewohnt.

DieZellweger-Wohnung ist
dasHerzstück
UntenamstattlichenHauptpor-
tal, einer ehemaligen Einfahrt
fürPferdewagen, empfängtHei-
di Eisenhut und führt durch ein
breites, herrschaftliches Trep-
penhaus nach oben in die Zell-
weger-Wohnung. Sie ist das
Herzstück des Fünfeckpalasts
und eine Fundgrube. Wie Glie-
der in einerKettehängenander
Wand gegenüber der Eingangs-
tür die Porträts der Ahnen, 352
Jahre liegen zwischen der Ge-
burt des ältesten und dem Tod
des jüngsten Zellwegers. An
fünfter Stelle findet sich Johann
Caspar Zellweger-Gessner, der
Erbauer des Palasts.

Ihn treffen wir wieder in der
angrenzenden Visitenstube, im
Zentrumeines vomBodenbis an

die Decke reichenden, 1809 ge-
malten Familienporträts. Seine
Frau Dorothea hat es sich ge-
wünscht, weil sie glaubte, ihr
dannzumal 41-jähriger Mann
werdebald sterben.Erwirdaber
alleüberleben: denSohn,der ge-
radeeinemBettler etwasgibt,die
Frau und die vier Töchter, von
denen die eine, Thea, die den
Betrachter besonders aufmerk-
sam fixiert, einenWeltumsegler
heiratenwird.

Wir gehenweiter, vonRaum
zuRaum.Schauen insSchlafzim-
mer, das nach dem Tod Richard
Zellwegers 1982 noch seine
Schwester Thea Zapasnik be-
nutzt hat, die letzte familiäreBe-
sitzerin des Palasts. In Richards
Bürohängt leichterTabakgeruch
inderLuft, zweiZeitschriftensta-
pel zeugen von seinen Leiden-
schaften:Die«Zeitschrift fürden
Volkswagenfahrer» und «Wild
undHund».DerLeidenschaft, ja
Obsession eines anderen Zell-
wegers verdankenwir, dass alles

noch so ist:Die vielenBilder prä-
zis beschriftet, denen entlang
Heidi Eisenhut die Geschichte
desHausesundseinerBewohner
erzählt, und eine Unmenge an
Dokumenten, verstaut inWand-
schränken und Kommoden.
Unter ihnendie 1713ausgestellte
Doktorurkunde von Laurenz
Zellweger, der nicht Kaufmann
wird, sondern Arzt, und sich in
ZürichunterDichternundPhilo-
sophen einen so engen Freun-
deskreis schafft, dass diese
Freunde immerwiedernachTro-
genkommen,das sie alsParadies
in den Appenzeller Hügeln se-
hen – was freilich nicht der Le-
bensrealität einfacher Dorfbe-
wohner entspricht.

Auch 34 Briefe aus Brasilien
sind zumVorschein gekommen,
die Ernestine Graf in den
1850er-Jahren schrieb. Sie ist die
Witwe von Johann Caspar Zell-
wegersSohnundmit ihremzwei-
tenMannausgewandert undbe-
richtet von den schwarzen Pfer-

deknechten, die ihr besonders
verbunden gewesen seien. So
sehr die Zellwegers das Hierar-
chische betonen, so sehr sie sich
selberdurchGottesFügungoben
undandereuntensehen, sodeut-
lichwirdauch immerwieder ihre
Nähe zuDienstboten undHaus-
hälterinnen.

EinunglücklicherMensch
schafftÜbersicht
Es ist der unglückliche Eugen
Zellweger, der die Erinnerung
bewahrt – zu unserem Glück.
Mit ihm stirbt 1941 jener Zweig
der Familie aus, der die obere
Herrschaftswohnung bewohnt
hat, und es ist ein Drama, wie
dies geschieht. Eugen, schonals
Bub von mädchenhafter Er-
scheinung, und, wie man ver-
muten kann, homosexuell, tritt
zwar ins elterlicheGeschäft ein,
widmet sich aber lieber Gästen
oder den Rosen in seinem Gar-
ten. Er lebt umgeben von fami-
liärerErinnerung,währendsein

Bruder Hans an der Schwelle
zum 20. Jahrhundert die Firma
zu retten versucht. Und schei-
tert. Als Hans dies erkennt, er-
schiesst er sich imWald, erwird
nur knapp 32 Jahre alt.

SeinBruderEugenaber ver-
sinkt imAlkohol. Ein paar Jahre
noch arbeitet er als Hauslehrer
aneinemrussischenFürstenhof,
danngehtnacheinergescheiter-
ten Ehe sein Leben vollends in
die Brüche. Am Ende landet er
in der Heil- und Pflegeanstalt
Herisau,woer,wieHeidiEisen-
hut schreibt, «neue Freiheiten
gewinnt». Hier wird er in den
letzten Jahrzehnten seines Le-
bens zum geradezu besessenen
ChronisteneinerFamilie, deren
Erbe Trogen bis heute prägt.

Hinweis
Heidi Eisenhut: «Wunderlich
kommt mir die Baute vor» – Der
Fünfeckpalast in Trogen und die
Familie Zellweger; Appenzeller-
verlag, 528 S., Fr.48.–

Die Zellweger-Wohnung im Trogener Fünfeckpalast (unten Mitte) birgt etliche Fundstücke. Bilder: Benjamin Manser (Trogen, 30. Juli 2019)
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