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«Den Auftrag in vollem Masse erfüllt»
AmDienstagwurdeHeidi Eisenhuts Buch über dieGeschichte des Trogner Fünfeckpalasts derÖffentlichkeit vorgestellt.

ClaudioWeder

Eugen Zellweger, geboren in
den 1860er-Jahren, hatte kein
leichtesLeben.ErwarderUren-
kel von Johann Caspar Zell-
weger-Gessner, des Bauherrn
jenes markanten fünfeckigen
Gebäudes, das seit Anfang des
19. JahrhundertsdieDorfkulisse
Trogens prägt. Doch die kauf-
männische Welt seiner Eltern
schienEugenZellwegernicht zu
interessieren. Schonals Jugend-
licherwar ihmKunst undKultur
wichtiger. Seinemädchenhaften
Züge liessenbald erahnen, dass
er homosexuell war. Am Ende
schob man ihn in die Heil- und
Pflegeanstalt Herisau ab, wo er
in den letzten Jahrzehnten sei-
nesLebens zumgeradezubeses-
senen Familienchronisten wur-
de. Er verstarb 1941.

Die tragische Lebensge-
schichte von Eugen Zellweger
ist nur einevonvielenErzählun-
gen aus Heidi Eisenhuts Buch
«Wunderlich kommt mir die
Baute vor», welches am Diens-
tag inTrogenderÖffentlichkeit
vorgestellt wurde. Das Werk ist
zumeineneinarchitektonischer
«Reiseführer»durchdieRäume
des geschichtsträchtigen Trog-
ner Fünfeckpalasts. Zum ande-
ren ist es einErzählband,derdie
Geschichten derjenigen Perso-
nen dokumentiert, welche das
markante Gebäude seitlich des
Landsgemeindeplatzeseinstbe-
wohnten –odernoch immerbe-
wohnen.

«Einwundersamesund
inspirierendesBuch»
In jenem Umfeld hätte denn
auch die Buchvorstellung statt-
findensollen.Das Interessewar
letztlich aber so gross, dass die
Feier kurzfristig in die Kirche
verlegtwurde –unddiesewar zu
bis zur Empore gefüllt.

DasBuch sei umfangreicher ge-
worden als geplant, sagte Heidi
Eisenhut in Anspielung auf das
528 Seiten umfassende Werk.
Dass es nun vorliegt, sei für sie
ein besonderer Moment: «Fast
versteinert war ich, als ich am
Montag dem Lastwagen zusah,
der vor dem Fünfeckpalast ein
Palett mit Büchern ablud. Ich
konnte es garnicht realisieren.»

Dennochwar es nicht die Auto-
rin und Leiterin der Kantonsbi-
bliothek, diedas ersteExemplar
ihresBuches indenHändenhal-
tendurfte. LandammannAlfred
Stricker war ihr zuvor gekom-
men. Wohl nicht ohne Grund
waraucheres, der amDienstag-
abend in der vonMargrit Bürer,
Leiterin des Amts für Kultur,
moderierten Gesprächsrunde

als Erster die Gelegenheit er-
hielt, einigeWorte zumBuchzu
sagen. Nach ihm sprachen in
dieserReihenfolgeauchdieAu-
torin selber, Verleger Marcel
Steiner, Lektor Ruedi Weid-
mann sowie Gestalter Louis
Hua über die Entstehung des
Werks.

Dass der Kanton Appenzell
Ausserrhoden als Herausgeber

desBuchesauftritt, sei vor allem
der«Verheiratung zwischender
Öffentlichkeit und dem Fünf-
eckpalast» geschuldet, wie es
Stricker ausdrückte.DerKanton
habedenAuftrag, das kulturelle
Erbe des Fünfeckpalasts, der
seit 1991 im Besitz des Kantons
ist, aufzubereitenundöffentlich
zugänglich zu machen. «Bevor
die Regierung über die Zukunft

des Fünfeckpalastes entschei-
den kann, müssen wir zuerst
mehr über dessen Vergangen-
heit erfahren», sagte Stricker.
DiesenAuftraghabedieAutorin
«in vollem Masse» erfüllt. Der
Wert desBuches geheweit über
den Fünfeckpalast und seinen
«Inhalt» hinaus. Stricker nann-
tealsBeispielediegesellschafts-
politischenGedanken undAus-
einandersetzungen, die zwi-
schen den Buchdeckeln zu
finden seien, wertvolle Muster,
die einen dazu anregen, über
dasLebennachzudenken sowie
letztlich auch Parallelen zwi-
schen heute und früher, die
Eisenhut in ihremWerk präzise
aufzeige. Alles in allem sei ihr
ein «wundersames» und «ins-
pirierendes» Buch über einen
Teil des Appenzellerlandes ge-
lungen, denman sich nicht ent-
gehen lassen dürfe.

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

Autorin und Kantonsbibliothekarin Heidi Eisenhut stellt in der Kirche Trogen ihr neues Buch vor. Bild: Claudio Weder

«EugenZellweger ist
eine jenerFiguren,
diemirwährenddes
Schreibprozesses
ansHerzgewachsen
sind.»
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