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EinAppenzellernamens...Auer
Kürzlich ist der fünfte Bandmit Kolumnen von EugenAuer erschienen.

Karin Erni

Langjährigen Leserinnen und
LeserndieserZeitung istEugen
Auer ein Begriff. Seine gereim-
ten Glossenmit dem Titel «Ein
Appenzellernamens…»erschie-
nen während vieler Jahre regel-
mässig im Blatt. Zuerst schrieb
der studierte Jurist in der «Ap-
penzeller Zeitung» für dieRub-
rik Brosmete. Die Redaktion
hätte ihn damals gebeten, in
einem unverwechselbaren Stil
zu schreiben, so der Autor. «Ich
dachte mir, reimen wird wohl
kaum jemand, und habe es ein-
fachmal probiert.»

Das Echo war so gut, dass
seine Kolumnen einige Jahre
späterunterderRubrikFreispiel
alle 14 Tage im Hauptblatt des
«Tagblatts» zu lesenwaren.

VonderKolumne
zumBuch
Das «Freispiel» fiel 2016 einer
Layoutänderung zum Opfer.
«AmFinanziellen kannes nicht
gelegen haben, ich hätte auch
ohneEntlöhnunggeschrieben»,
sagt Eugen Auer. Er fand aber
umgehend eine neue schreibe-
rischeHeimatbeim«Appenzel-
ler Magazin». Das Honorar ist
bescheiden, es besteht aus
einem Jahresabonnement des
«AppenzellerMagazins». «Das
macht dann siebenFrankenpro
Vers», rechnet Auer scherzhaft
vor. Der heute in Schwellbrunn
domizilierteAppenzellerVerlag
gibtdieGlossenbereits seit rund
20 Jahren in Buchform heraus.
Jüngst ist das fünfte Werk er-
schienen. Verleger Marcel Stei-
ner sei amAnfangkritischgewe-
sen und habe nicht daran ge-
glaubt, dass jemandTexte lesen
wolle, die bereits in einer Zei-
tung erschienen seien, erinnert
sich der Autor. «Doch die erste
Auflagewar bald vergriffen und
musstenachgedrucktwerden.»

DieBücher sind sogenannte
Longseller und werden auch
nach Jahren immer wieder be-
stellt. Aktuell sind nur noch der
vierte und fünfte Band erhält-
lich,dieerstendrei seienvergrif-
fen, sagt Auer. «Deren Um-
schläge hat der bekannte Grafi-
ker Hansjörg Rekade aus
Speicher gestaltet.»

Das Talent zumReimen lie-
ge inderFamilie. «Schonmeine
Eltern haben gerne Verse ge-

macht undauchmeine Schwes-
ter hat an Familienanlässen je-
weils gereimte Reden gehal-
ten.» Deutsch sei nebst
Geschichte sein bestes Schul-
fach gewesen, so der Jurist.
«Das war eine gute Vorausset-
zung fürmeine spätereAnwalts-
tätigkeit. Ich habe mein Leben

lang viel diktiert. Wer ein guter
Anwalt seinwill,muss die Spra-
che beherrschen.»

Erwill
keinDichter sein
EugenAuer ist inHerisau gebo-
renundwohntnachAuslandauf-
enthalten über 50 Jahre in Spei-

cher. Heute lebt der 86-Jährige
mit seiner Frau Margrit im Hof
Speicher. AlsDichtermöchte er
nichtbezeichnetwerden.«Dich-
tung ist Kunst und geht viel tie-
fer. Was ich mache, ist solides
Handwerk.DieSilbenzahlmuss
stimmen,derReimpassen, und
im Idealfall ist der Vers auch

noch lustig.» Auers Themen
sind vielseitig und aktuell. Er-
eignisse aus Politik, Kultur und
Gesellschaftwerdenbeobachtet
undmit spitzer Feder beschrie-
ben. ImmerwiederblitztAppen-
zeller Schalk und ein feinerHu-
mor durch.

DasHobbyhalte ihnhoffent-
lich geistig fit, sagt der Autor.
«Andere lösen im Alter Kreuz-
worträtsel.» Mit der Zeit wach-
se die Erfahrung, und das Rei-
menwerdeeinfacher.Abundzu
mache er eine öffentliche Le-
sung, wenn er eingeladen wer-
de, soEugenAuer.«MeinHono-
rar ist meist ein Biber oder eine
Flasche Wein. Zudem verkaufe
ich vielleicht noch ein paar
Büchlein.» 2.80 Franken ver-
dient er pro Exemplar. Davon
gehtdieHälfte andie Illustrato-
rin Regula Baumer.

Hinweis
Band 5 von «Ein Appenzeller na-
mens ...» ist erhältlich beim Ap-
penzeller Verlag oder im Buch-
handel ISBN978-3-85882-848-4

Leseprobe

Ein Appenzeller namens Kum-
mer fand sich nach kurzem,
leichtem Schlummer hellwach
imBett desNachts um zwei. Ihm
schien, sein Oberkörper sei ge-
wichtig schwer und seltsam
heiss. Er griff zur Brust und spür-
te Schweiss.

Schon war ihm klar: Ich wer-
de krank, weshalb er Teemit Ho-
nig trank, doch stellte sich der
Schlaf nicht ein, und zwar, weil er
im Wadenbein so etwas wie ein
Stechen spürte, was wohl vom
Fussgelenk herrührte.

Angstvoll griff Kummer nach den
Knöcheln,da hörte er die Gattin
röcheln. Sie hat, sprach er bei
sich, Bronchitis und ich be-
stimmt Gelenkarthritis.

Nun lag er wach mit Zu-
kunftssorgen, bis ihn wie stets
am frühenMorgen die Frau ver-
gnügt und munter weckte, er
zögerlich die Glieder streck-
te,sich kalt begoss, was ihm be-
hagte, und gähnend zu der Gat-
tin sagte,als beide beim Kaffee
sich trafen: Schlecht geschla-
fen.

«Schonmeine
Elternhaben
gerneVerse
gemacht.»

EugenAuer
Kolumnist

Eugen Auer mit seiner Frau Margrit, die sich auch gerne bei der Ideenfindung beteiligt. Bild: Karin Erni


