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Nachruf

Ein Tausendsassa mit einer grossen Leidenschaft
FüreinenJasswarEugen«Geni»
Krapf bis zuletzt zu haben. Fast
sein ganzes Leben lang hat der
Gossauer jeden Tag einen Jass
geklopft. Erwar gut, sogar einer
der besten rundherum.Europa-
meisterundzweifacherSchwei-
zer Meister im Schieber-Jassen
durfte er sich nennen. Kein
Wunder also, wurde er als der
«Gossauer Jass-Papst»bekannt.
Und als dieser wird er den Leu-
ten auch in Erinnerung bleiben.
Am7.August istEugenKrapf im
Alter von 91 Jahren gestorben.

Das Jassen war Eugen Krapfs
Leidenschaft und ein grosser
Teil seines Lebens. Schon als
Bub begeisterte er sich für das
Kartenspiel. Angesteckt hatte
ihn sein Vater. EineHerzensan-
gelegenheit von ihmwaresdenn
auch, der JugenddieFreudeam
Jassenweiterzugeben.Mehrere
Jahre lang gab er in Schulen in
der ganzen Schweiz Jassunter-
richt, auchumdasKopfrechnen
zu fördern. Der Jassmeister ini-
tiierte inGossau zudemdasGe-

nerationen-Duell, veranstaltete
Turniere und gabKurse.

Doch Eugen Krapf, der mit vier
Geschwistern in St.Gallen auf-
wuchs, widmete sein Leben
nicht nur dem Jassen.DerVater
eines Sohnes und zweier Töch-
ter engagierte sich inunzähligen
weiteren Bereichen. Bevor es
dengelerntenBäcker-Konditor,
der jahrelang im Aussendienst,
unter anderem für den«Blick»,
arbeitete, und seine Familie
nach Gossau zog, verbrachten
sie einpaar Jahre inWittenbach.
Dort gründete Krapf 1964 den
HCRover, wo er Ehrenmitglied
wurde. Er selber spielte bis ins
Alter von 45 Jahren Handball.
NachdemdieFamilie 1966nach
Gossau gezogen war, besuchte
Krapf regelmässigdieHandball-
spiele des TSV Fortitudo.

SeinHerz schlug aber vor allem
fürdenLaufsport. Vor 33 Jahren
gründete er mit anderen Lauf-
begeisterten den Gossauer
Weihnachtslauf, wo er zu den

Ehrenmitgliederngehörte.Zum
Ehrenmitglied ernannt wurde
Eugen Krapf auch im Quartier-
vereinHirschberg,woer sichak-
tiv einsetzte. Mit diesem sam-
melte er noch diesen Frühling
Spenden fürdenWalter-Zoo.Er
müsse jeweils studieren,wosein
Vater sonst nochEhrenmitglied
gewesen sei, sagt sein Sohn
RenéKrapf schmunzelnd.

Ehrenpräsident wurde er beim
SchweizerischenSchäferhunde-
club. Krapf, ein begeisterter
Hündeler, gründete 1967 die
OrtsgruppeGossaumit.Bisüber
seinePensionierunghinaushielt
er immer einen Schäferhund –
undsteckte seinenSohnmit sei-
nerLeidenschaft an.«Durchdie
gemeinsamen Interessen wie
die Hunde oder die Feuerwehr,
wo ichwiemeinVaterdabeiwar,
verbrachten wir unsere Freizeit
zusammen», erzählt René
Krapf. Das war nicht immer so.
Bei so vielen Vereinsaktivitäten
hatte Eugen Krapf, der auch im
«Jahrgängervereinbis 1940»ak-

tivwar, nicht immervielZeit für
seine Familie. Dies sei mit der
Zeit besser geworden, sagtRené
Krapf. Seine Agenda war zwar
bis zuletzt prallvoll. Dennoch
besuchte Eugen Krapf die eine
Tochter jedes Jahr inderFerien-
wohnung imTessinundmachte
mit seinem Sohn Skiferien in
Davos. Diese Zeit schätzte Eu-
genKrapf sehr.Auchmit seinen

vier Enkeln und zwei Urenkeln
verbrachteer gerneZeit. «Erhat
sie wahnsinnig geliebt», sagt
RenéKrapf.

Als Kinder hätten sie den Vater
oft begleitet bei seinenAktivitä-
ten, erzähltderSohn.Erundsei-
ne Schwester waren jeweils als
Engelchen dabei, wenn sich ihr
Vater als Nikolaus verkleidete.
«Er schrieb jedes Jahr langeGe-
dichte für uns, die wir auswen-
dig lernen mussten.» Irgend-
wann habemanmit dieser Tra-
dition aufgehört. Sohn René
hatte seinen Vater grössenmäs-
sig überholt. Es habe komisch
gewirkt, alsdasEngelchenplötz-
lichgrösseralsderNikolauswar.
«MeinVater sagte immer, er sei
1,54 Meter gross. Das war aber
leicht geschummelt», sagtRené
Krapf und lacht.

Eugen Krapf war das, was man
einen Tausendsassa nennt. Es
gabscheinbarnichts,waser aus-
gelassenhatte. Erwar auchFas-
nächtler undMitglieddesGoss-

auer Fasnachtskomitees. Dort
amtete er bis zuletzt als Speaker
am Fasnachtsumzug. Zudem
zog er als Schnitzelbänkler
durch Gossau. Für seinen her-
ausragenden und grossen Ein-
satz fürKultur, SportundGesell-
schaft erhielt EugenKrapf 1999
denGossauer Preis.

In seinem Leben gab es aber
auchRückschläge.Vor24 Jahren
musste er sich einer Krebsope-
rationunterziehen.Davonhabe
er sich sehr gut und schnell er-
holt, sagtRenéKrapf.Aucheine
spätere Hirnblutung habe er
«weggesteckt, als wäre es ein
Pfnüsel». Bis kurz vor seinem
Tod erfreute sich der 91-Jährige
bester Gesundheit. Er war so-
wohl körperlich als auch geistig
fit. Dann, ganz überraschend,
holte ihn diesen Sommer eine
Spätfolge der Krebsoperation
ein. Nach einem zweiwöchigen
Spitalaufenthalt schied Eugen
Krapf aus demLeben.
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Eugen Krapf (29. April 1929 –
7. August 2020)
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Von der eigenen Kandidatur überrascht: Lynn Blattmann beim Fünfländerblick. Bild: Ralph Ribi

Wilde Kandidatin mit liberalem Herz
DieHistorikerin und Foodbloggerin LynnBlattmannmacht RogerHochreutener das Eggersrieter Gemeindepräsidium streitig.

MelissaMüller

DerEggersrieterGemeindeprä-
sident Roger Hochreutener er-
hält Konkurrenz. Eine wilde
Last-Minute-Kandidatin will
Chefin der Gemeinde werden:
Lynn Blattmann, Historikerin,
Unternehmensberaterin,Buch-
autorin,FoodbloggerinundMit-
glied der Grünliberalen. «Es
würde mir grossen Spass ma-
chen,Politik aufGemeindeebe-
ne zu betreiben», sagt die
59-Jährige. Da die Frist für Be-
werbungen bereits verstrichen
ist, hatBlattmannnurChancen,
wenn die Stimmberechtigten
ihren Namen auf den Wahlzet-
tel schreiben. Sie wirkt ent-
spannt und selbstbewusst, wie
eine, die bei sich selber ange-
kommen ist.

Allesbegannmit einem
Leserbrief
Angefangenhat allesmit einem
Leserbrief im Dorfblatt. Darin
wehrte sichLynnBlattmannda-
gegen, dass die Gemeinde das
CampierenaufdemParkplatz in
Unterbilchen verbieten will.
«ImHerzenbin icheineLibera-
le», sagtBlattmann.«Manmuss
nichts regeln,wenn es nicht un-
bedingt seinmuss.» Der Leser-
briefwarfWellen.MehrereLeu-
te im Dorf forderten sie dazu
auf, fürdasGemeindepräsidium
zu kandidieren. Dass sie dies
nun tatsächlichwagt, überrascht
sie selbst. Vorgestern Nacht ge-
staltete sie ihre Website für die
Kampfwahl um. «Ich bin offen,
humorvoll, manchmal etwas
vorlaut, ichkanndieEllenbogen
ausfahren, aber auchgut einste-
cken», sagt die Zürcherin, die
seit drei Jahren in Egg bei Grub
SG lebt undarbeitet. «Zürich ist
mir zubünzlig geworden, zu reg-
lementiert.» In Grub fühlt sie

sichwohl in luftigerHöhe.Es sei
eine wilde Ecke, eine raue Ge-
gend, in der oft ein Wind bläst.
«Ich bin ein Streusiedler.»Hier
gebe es Platz für Eigenbrötler

und Freigeister. Sie wohnt in
einem Tiny House aus Beton,
das über demBodensee thront.
«An Weitblick fehlt es mir hier
nicht», sagt sie und schmunzelt

über die Floskel. Das Land hat
sie vom Grossvater geerbt, der
hier inden60erneinFerienhaus
baute. IhreFerienundWochen-
enden habe sie stets auf dem

Fünfländerblickverbracht.«Der
Bauernhof nebenan war der
Spielplatz meiner Kindheit.»
EinBuchmit demTitel «Wurst-
werkstatt» liegt neben dem
Cheminée. «Ich liebe es, mit
Fleisch zu hantieren.Nachdem
Prinzip Nose-to-Tail», sagt die
Foodbloggerin. Sie ist nicht mit
dem goldenen Löffel im Mund
aufdieWelt gekommen.Aufge-
wachsen inderNähevonKloten
alsTochter einesFlughafenmit-
arbeiters und einer Hausfrau,
studierte sie Geschichte in Zü-
richundKonstanz.DasStudium
finanzierte sie sich mit einem
JobbeiderPolizei.Mit 20 las sie
Simone de Beauvoir und Alice
Schwarzer und engagierte sich
für Gleichstellung. «Ich war
schon immer ein politischer
Mensch. Und ich war nie eine
Linke», sagt sie, dieUrsulaKoch
bewundert, «weil sie Blocher
die Stirn bot». Das «Gehabe»
der SP um die Arbeiter habe sie
nieangesprochen,«dabeiwaren
doch viele SPler Akademiker».

Sie hat Führungserfahrung.
Mit 26wurde sie zurPräsidentin
derGrünender StadtZürichge-
wählt, eine Woche vor Tscher-
nobyl. Das habe sie geprägt. Sie
führte eine Beratungsfirma für
Sozialpolitik, beriet jahrelang
die grüne Zürcher Stadträtin
MonikaStocker. Späterbaute sie
die Dock Gruppe AG in St.Gal-
len mit auf, eine Firma, die
Arbeitsplätze für Langzeit-
arbeitslose schafft, und schrieb
zwei Bücher über Arbeitsinte-
gration.

Vor zwei Jahren hat sie sich
selbstständig gemacht; zurzeit
berät sie Projektleiter, die ein
Kloster in Solothurn umnutzen
wollen. Und vor kurzem hat sie
ihren ersten Roman «Pudding
Palace» imEigenverlag heraus-
gegeben. «Er handelt von Frau-

en und Geld», sagt die Schrift-
stellerin, die ineiner eingetrage-
nen Partnerschaft mit einer
Urnäscherin lebt.

«Immermehrgesichtslose
Häuser inEggersriet»
Vonmehreren Seiten sei ihr zu-
getragenworden, dassmanmit
der jetzigen Gemeindeführung
von Eggersriet nicht zufrieden
sei. «Wenn die Leute von der
Verwaltungenttäuscht sind, zie-
hen sie sich in ihre Einfamilien-

häuser zurück», stellt sie fest.
Das fände sie schade. Was will
sie inEggersriet bewegen?Grub,
das früher zwei Tante-Em-
ma-Läden, zwei Restaurants,
eineMetzgerei und eine Bäcke-
rei hatte, sei zumSchlafdorf ge-
worden. Das gleiche Schicksal
drohe auch Eggersriet. «In den
letzten Jahren wurden entlang
der Hauptstrasse etliche ge-
sichtsloseHäusergebaut.»Dass
nun auch noch das Restaurant
Krone abgerissen werden und
einemWohnhausPlatzmachen
soll, sei keineguteEntwicklung.

Dabei sei dieGemeindemit
ihrerHügellandschaft docheine
Perle, dienicht zumunpersönli-
chen Strassendorf verkommen
dürfe. Da würde Lynn Blatt-
manngernmitgestalten, zusam-
men mit den Bewohnerinnen
undBewohnern.EinenBauern-
laden imZentrumfände sie toll,
der 24 Stunden offen wäre und
wo man mit Twint bezahlen
könnte.Klar, ihreChancen,Ge-
meindepräsidentin zu werden,
seien klein. «Ich sterbe auch
nicht,wenn ichesnichtwerde»,
sagtLynnBlattmann.«Doch ich
hätte grosse Lust drauf.»
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