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«Die Appenzeller Seele ist zweigeteilt»
Autor Peter Eggenberger im Interview überMenschen imAppenzellerland, Schlagfertigkeit und sein neues Buch «Der AppenzellerWitz».

Interview: DavidWidmer

Welches ist IhrLiebling
unterdenAppenzeller
Witzen?
Peter Eggenberger: Ich weiss
nicht, ob es mein Liebling ist,
aber es ist sicher einer, den ich
oft erzähle: Ein deutscher Kur-
gast wollte im Hotel Kurhaus
Bad inWalzenhausenübernach-
ten, aberdaswar ihmdanndoch
zu teuer. So fragteernebenan im
Gasthaus Bahnhof nach einem
Zimmer. Die alte Wirtin, Frau
Walser, führte den Kurgast
durchdasHausmit seinen schö-
nen, sauberenZimmern, denen
aber jeglicher Komfort fehlte.
Am Schluss des Rundganges
meinte derDeutsche etwas von
oben herab: «Na, Frau Wirtin,
wie viel kostet denneinZimmer
in diesem Saustall?» Diese ant-
wortete: «Zwanzig Franken –
proNacht und pro Sau.»

Wasgefällt Ihnendaran?
Er ist ein typisches Beispiel da-
für,worumesbeimAppenzeller
Witz geht. Zielscheibe sind Au-
toritäten, Leute die – vor allem
früher –überdemgewöhnlichen
Volkgestandenhaben.Dazuge-
hörtenbeispielsweiseder«Herr
Doktor», der «Herr Lehrer»
oder die «Frau Richterin». Sie
werden mit schlagfertigen Re-
aktionen von ihremPodest her-
untergeholt, auf den Boden der
Normalbürger. Im gehörten
Witz ist das der deutsche Kur-
gast, reichundmeistdemAdels-
stand angehörend und somit
über demVolk stehend.

WelcheFunktionhatder
Witz indiesemFall?
Er ist ein sozialesNivellierungs-
instrument, das betont: «Wir
sind alle gleich.»

DerAppenzellerWitz ist seit
bald zehn Jahrenaufder
Listeder«lebendigenTradi-
tionen inder Schweiz»
vertreten, die vonderUnesco
gefördertwird, zusammen
mit rund200anderenEin-
trägen.
Unsere Leute haben das gar
nicht richtig realisiert. Der
Unesco-Eintrag wurde weder
propagiert noch publiziert. Ich
bin überzeugt, die Innerrhoder
hätten den Eintrag marketing-
mässig ausgeschlachtet, wäre
der Witzwanderweg in ihrem
Kanton. In Ausserrhoden ver-
schlafenwir auch dies.

Ist derAppenzellerWitz zu
Recht aufderUnesco-Liste
vertreten?
Ich kann das nicht beurteilen.
Der Appenzeller Witz ist sicher
speziell, darum habe ich ihn in
meinem Buch vertieft. Er hat
eineguteVerbreitung, einebes-
sere als Witze aus anderen Re-
gionen. Die Appenzellerinnen
undAppenzeller geltenüberdie
Landesgrenzenhinausbisheute
als kleine Leute, die sich dafür
durch Schlagfertigkeit und Hu-
mor auszeichnen.

DerMythosderAppenzeller
als zufriedene, freiheitslie-
bende, stets gut gelaunte,
sangesfroheundwitzige

Menschengilt gemäss Ihrem
Buchseit dem18. Jahrhun-
dert.HatdiesesBildheute,
300 Jahre später, immer
noch seineGültigkeit?
Quantitativ sichernichtmehr im
gleichen Rahmen. Es fehlen
heute Projektionsflächen. Man
ist untereinanderperdu, egal ob
Doktor oder Pfarrer. Teilweise
sollen sogar inSchulendieLehr-
personen geduzt werden – frü-
her unvorstellbar.Mit demFeh-
len dieser autoritären Projek-
tionsflächen ist auch die
Witzkultur rückläufig.

SiebeleuchtendieRolle
AlfredToblers (1845-1923)
als führenden«Witzolo-
gen».Wasmacht ein
«Witzologe»?
Der Begriff ist eine Erfindung
vonmir, und er trifft auf Tobler,
einEhrendoktorderUniZürich,
zu. Der Volkskundler lebte in
Wolfhalden und später in Hei-
den. Er untersuchte das Appen-
zeller Liedgut und parallel dazu
denAppenzellerWitzmit seiner
Schlagfertigkeit. Schon er ging
aufdieFragenein,woherdieser
kommt und ob jeder Appenzel-
ler einWitzbold sei.Als«Witzo-
loge» ordnete er die Witze den
originellen Frauen und Män-
nern zu, die als ihreUrheber ge-
sehenwerden können.

Dass in einemBuchmitdem
Untertitel «einevergnügli-
cheSpurensuche»ein solch
schweresThemawieSuizid
angeschnittenwird, über-
rascht.
In veröffentlichten Statistiken
fiel mir auf, dass die Suizidrate
indenbeidenAppenzell imVer-
gleich sehr hoch ist. Ich habe
mich gefragt,warumdas in die-
ser doch so frohmütig beschrie-
benen Gegend der Fall ist. Die

Appenzeller Seele ist zweige-
teilt. Einmal «himmelhoch
jauchzend», dann wieder «zu
Todebetrübt».Manhört es bei-
spielsweise in der Volksmusik
mit ihrendüsterenMoll-Partien.
Jemandsitzt vielleichtnachdem
dritten Zweier in der Beiz, er-
zähltWitzeund teilt aus. Sobald
die Person aber nach Hause
kommt, folgt das trunkene
Elend.

Das schneidenSie auch in
einemanderenKapitel an.
Dort geht esdarum,wie
schlechtdieAppenzeller
darauf reagieren,wennsie
selbst Ziel einesWitzes
werden. Sie zitierendabei
WalterZuberbühler (1916-
2009), derdie Innerrhoder
undAusserrhoder als«eitle,
mimosenhafteKleingeiste»
beschreibt. TeilenSie seine
Einschätzung?
Ich würde diese Aussage nie-
mals verallgemeinern.EinStück
weit hat er aber sicher recht. Ich
beobachte viele Leute, die sich
überBagatellenunheimlichauf-
regen können und Tendenzen
zum Futterneid haben. Gerade

im Gewerbe vergönnt man der
Konkurrenz den Erfolg häufig.
Man könnte sich doch auch
darüber freuen und versuchen,
fürdaseigeneGeschäft etwas zu
lernen.

Ist derVorwurfdes sexisti-
schenund rassistischen
AppenzellerWitzes gerecht-
fertigt? Ziel vielerWitze sind
FrauenundDeutsche.
ZumSexismus:DerAppenzeller
Witz ist niemals eine Zote (der-
ber, obszönerWitz,Anm.d.Red.).
Ich finde denn auch diese «un-
terschubladigen» Witze, die
teilweise anAbendunterhaltun-
gen von Männern in Tracht er-
zählt werden, total daneben.
Leider ist dieser Schenkelklop-
fer-Humor ohne jegliche Fein-
heiten von einem gewissen Pu-
blikum zurzeit gefragt.

Trotzdemwerdenauch im
feingliedrigenAppenzeller
WitzFrauendiskriminiert.
Dazu gilt es festzuhalten, dass
die Frau in der alten, intakten
AppenzellerFamilie eineAutori-
tät war. Auch ohne Stimm- und
Wahlrecht stand sie auf dem

Familienpodest und war Inha-
berin des Erziehungs-, des In-
nen- und des Finanzministe-
riums. Der Witzwanderweg
wurde auch schon als diskrimi-
nierend bezeichnet. Bei genau-
ererBetrachtung stelltmanaber
fest, dass der Mann viel öfter
Zielscheibe derWitze ist.

Sie sindMitbegründerdes
genanntenWitzwanderwe-
ges.WelcheRollenimmter
fürdieBedeutungdesAp-
penzellerWitzes ein?
Mit ihmwurde derWitz wieder
in ein breiteresBewusstsein ge-
führt. Es sind rund40000Leu-
te pro Jahr, die ihn besuchen.
Häufigkommensie ausanderen
Regionen,undsoerzählen sie zu
Hause, beispielsweise in Bern
oder im süddeutschen Raum,
wie lustig doch der Appenzeller
Witz ist.

Kenntman ihndurchden
Wanderwegausserhalbder
Regionbaldbesser alshier
bei uns?
Es ist dochmeistens so: Fürden
WertderDinge, dieman täglich
um sich hat, ist man ein Stück
weit blind.Das gilt für die schö-
ne Landschaft ebenso wie für
denWitz.

Wirdbei der aktuellenÜber-
arbeitungdesWitzwander-
wegsaufpolitischeKorrekt-
heit geachtet?
Mit derÜberarbeitung habe ich
nicht mehr viel zu tun. Höchs-
tens imHintergrund inberaten-
der Funktion. Federführend
kümmert sich Appenzellerland
Tourismus Ausserrhoden dar-
um. Vorwürfe gegen den Witz-
wanderweg kenne ich aus der
Vergangenheit: Lehrpersonen,
Offiziere, Frauen,Männer – alle
kriegen ihr Fett weg und haben

sich dementsprechend über die
Witzegegen ihrePersonengrup-
pe beklagt. Hier fehlte mir
manchmalderHumor, über sich
selbst lachen zu können.

Bietenaktuelle politische
HerausforderungenPoten-
zial fürdenAppenzeller
Witz?
Ichglaube,weniger. Politikerin-
nen und Politiker kommen im
Appenzeller Witz äusserst gut
weg. Meiner Meinung nach zu
gut, denn am Lack dieser Da-
men und Herren dürfte ruhig
auch gekratzt werden.

Eigentlich erstaunlich, diese
Personengruppekann
durchausals«Obrigkeit»
bezeichnetwerden.
Das sind Autoritäten, ganz klar.
Auch wenn es sich stark verän-
dert hat, wie man bei Wahlen
sieht. Wer stellt sich noch frei-
willig für ein Amt zur Verfü-
gung? Man setzt sich ins Glas-
haus. Zusätzlich steht Aufwand
und Ertrag offenbar in einem
grossenMissverhältnis.Dassel-
begilt fürdasVereinsleben.Ver-
eine werden aufgelöst, nicht
mangels Mitglieder, sondern
weil sich niemand mehr enga-
gierenwill.

Manhat es amAusserrhoder
Wahlsonntaggesehen.Eine
Wahl, diemangelsKandidie-
rendengarkeinewar.
PolitikerinnenundPolitiker set-
zen sich auch nicht dem feinen
Appenzeller Witz aus, sondern
regelrechten Angriffen aus der
digitalen Welt, die sie in Kauf
nehmen müssen. Ich wüsste
nicht, ob ich die dickeHaut hät-
te, diesen Schrott bis hin zu
Morddrohungen auszuhalten.
Ich begreife alle, die diesbezüg-
lich «Nichtmitmir» sagen.

Zur Person

Peter Eggenberger wurde 1939
in Walzenhausen geboren. Er
lernte den Beruf des Drogisten.
Mit zwanzig Jahren ging er für
fünf Jahre in die Fremdenlegion
undwar in der Sahara stationiert.
Nach seiner Rückkehr absolvier-
te er das Lehrerseminar und ein
Logopädiestudium. Mit dieser
Ausbildung arbeitete er an der
Sprachheilschule St.Gallen mit
sprachbehinderten Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen.

Eggenberger hatte immer gros-
ses Interesse an der Sprache
und an den Leuten. Sowurde der
Journalismus 1982 zu seiner frei-
beruflichen Haupttätigkeit,
ausserdem ist er Autor zahlrei-
cher Bücher. (daw)

Hinweis
«Der Appenzeller Witz», Peter
Eggenberger, Appenzeller Ver-
lag 2023, ISBN 978-3-85882-
878-1
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