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Der Gossauer Tausendsassa  
mit den sieben Leben ist tot
Gossau Vor einigen Tagen ist der bekannte Gossauer Filmemacher, Autor, Abenteurer und Lebemann  
Arthur Stocker in seinem 86. Lebensjahr verstorben. Ein Nachruf auf ein aussergewöhnliches Leben.

David Kilchör

Wen Arthur Stocker in seinen «Stollen» 
einlud, der bekam Kaffee und Geschich
ten aufgetischt. Über die Fernsprech
anlage liess er die Tür öffnen, dann 
gings mit dem Lift runter in den Keller. 
Dort stand er an der Tür mit seinem 
Gehstock. In seinen Augen funkelte ein 
kindlicher Schalk, auf seinem Buckel 
trug er das Leben.

Oder vielmehr sieben Leben, wie 
 seine Enkel ihm nachsagten. Er sei ein 
bisschen wie eine Katze gewesen, fan
den sie. Lebte so intensiv, dass es sie
ben normalen Leben gleichgekommen 
wäre. Man stimmt ihnen zu, hatte man 
die Gelegenheit, seine Geschichten da 
unten im «Stollen» zu hören. Expedi
tion nach Grönland, Revolution in Süd
amerika inklusive Schiessereien, eine 
Bruchlandung im Flugzeug in Portugal 
plus Verhaftung wegen Staatsbeleidi
gung. Stocker war auf dem Kilimand
scharo, auf dem Zuckerhut, im Hima
layage birge und bewanderte auch in der 
Schweiz  jeden erdenklichen Berg. Er 
schaute seiner Familie wie seinem Aug
apfel. Er produzierte Filme fürs Fernse
hen und war später mitverantwortlich 
für die legendäre historische Gossauer 
Filmreihe. Er publizierte ein Buch, ein 
zweites wird posthum erscheinen.

Ein Leben lang hinter der Kamera
Noch vor wenigen Wochen war der um
triebige Grütner mit seiner Kamera un
terwegs – das Filmen hatte ihn sein Le
ben lang begleitet. Er tauchte mit Helm 
auf dem Kopf zuletzt regelmässig auf 
der Baustelle für die Dreifachturnhalle 
auf; ein historisches Projekt für Gossau, 
das es festzuhalten galt. Auf seinen Füs
sen stand er zwar nicht mehr so sicher, 
aber jammern, das sei nichts für ihn ge
wesen, erzählt sein Sohn Felix Stocker.

Arthur Stocker ist am 2. September 
im Spital Wetzikon friedlich entschla
fen − mehrere Organe hatten ihre Funk
tion aufgegeben. Er wurde 85 und fast 

auf den Tag genau ein halbes Jahr alt 
und hinterlässt seine Frau Lisabeth, drei 
Kinder und sechs Enkel.

«Geschenkte Jahre»
Gerade mal zwei Jahre ist es her, als der 
Senior mit seinem Sohn Felix auf ganz 
besonderer Mission unterwegs war. Die 
beiden Weltkriegsfaszinierten besorg
ten sich in London ein Flugzeug des 
Typs Douglas C47 «Dakota», das damals 
von den Alliierten zur Truppenverschie
bung für die Invasion in der Normandie 
genutzt worden war. Sie präsentierten 
die C47 an einem DDayGedenkanlass 
in der Schweiz und flogen sie dann nach 
London zurück – ein 19StundenTag, 
mindestens, wie Sohn Felix berichtet. 
«Dass ein 83Jähriger das noch mitma
chen konnte, fand ich beeindruckend.» 
Aber so sei sein Vater gewesen. «Neu
gierig bis zum Schluss, umtriebig; und 
die Schmerzen am Ende des Tags nahm 
er zugunsten des Abenteuers hin.»

Diese Abenteuer wurden mit zuneh
mendem Alter kleiner, ihr Radius nahm 
ab. Dafür entstand in den letzten zehn 
Jahren viel anderes. Es waren Arthur 
Stockers «geschenkte Jahre», wie sein 
Sohn sie nennt. Vor zehn Jahren war 
 Stocker an einem lebensbedrohlichen 
Krebs erkrankt, besiegte ihn aber. Das 
gewonnene – es war wohl sein siebtes 
– Leben war für ihn alles andere als 
selbstverständlich.

Er nutzte es nicht zuletzt für stun
denlange Arbeit beim Digitalisieren und 
Schneiden antiken Filmmaterials, ins
besondere für die Gossauer Filme. Und 
er investierte die Zeit in die neue 
Freundschaft mit Felix Wolfensperger, 
der auch an der örtlichen Filmreihe mit
arbeitete. «Ich glaube nicht an jeden 
 Gugus», erzählt Wolfensperger. «Aber 
dieses Funkeln in Stockers Augen, das 
hatte etwas ganz Besonderes.» Es habe 
ihn immer an das rote Lämpchen seiner 
laufenden Kamera erinnert. Denn auch 
Stockers geistige Kamera lief immer. 
Spitzbübisch sei das Funkeln gewesen, 

abenteuerlustig und wissbegierig. «Er 
blieb jung, bis zum Schluss. Ich will auch 
mal auf solche Weise alt werden», sagt 
der 13 Jahre jüngere Wolfensperger. 
Wenn Stockers Gedächtnis in den letz
ten Jahren mal kurzfristig nicht mehr so 
wollte, wie er, dann sagte er: «Weisch, 
das regt mi uf. Jetzt weissi de Name vo 
dem nüme.» Und Wolfensperger ent
gegnete: «Jedi Wett: Wämer bi dir dihei 
ufem Parkplatz achömed, fallts der 
 wider ii.» Und so war es denn auch. «Ar
thur war wirklich hell auf der Platte.»

Spannender Gesprächspartner
Das sagt auch sein Sohn. «Er war un
glaublich belesen. Er zog sich alles rein 
und konnte zu jedem Thema mitreden. 
Er hatte seine Meinung und auch auf al
les eine Antwort, aber drängte sie einem 
nicht auf.» Gossaus Gemeindeschreiber 

ThomasPeter Binder erinnert sich auf 
gleiche Weise an Stocker. «Wir haben im 
Gemeindearchiv alte Filmrollen einge
lagert, die Arthur Stocker in regelmässi
gen Abständen auffrischte», erzählt er. 
«Als noch sehr junger Gemeindeschrei
ber lernte ich ihn dadurch kennen, und 
wir kamen ins Gespräch.» Stocker sei ein 
äusserst spannender Gesprächspartner 
gewesen, der enorm viel zu berichten 
wusste. Er sei auch beispielhaft im Ein
satz zugunsten der Öffentlichkeit gewe
sen. Binder bezeichnet ihn als Parade
beispiel für gelebte Freiwilligenarbeit. 
«Ein sehr beeindruckender Mensch und 
eine grossartige Persönlichkeit.»

Dass der Abenteurer mit einem Bein 
stets zu Hause im Grüt, in der Kindheit 
und Jugend auch in Kempten, verwur
zelt war, wirkt wie ein Kontrast. «Aber 
es ist so», bestätigt sein Sohn Felix. «Die 

Familie war ihm immer enorm wichtig. 
Auch seine sechs Enkel waren zuletzt 
sein Ein und Alles.» Wenn jemand aus 
der Familie ein Problem gehabt oder 
 etwas gebraucht habe, sei er sofort auf 
der Matte gestanden. «Wir hatten im
mer Priorität.» Umgekehrt sei das aber 
auch der Fall gewesen. So habe Arthur 
Stocker in Griechenland mal einen 
schlimmen Unfall gehabt und ein Bein 
gebrochen. «Es war enorm schwierig, 
ihn zurückzubringen. Also fuhr ich am 
Schluss hin und holte ihn eigenhändig.» 
Sein Vater hätte das auch für ihn getan. 
«Solche Dinge verbanden uns.»

Die Geschichten leben weiter
Nun hat sich die Tür zu Arthur Stockers 
«Stollen» endgültig geschlossen. Das 
rote Lämpchen seiner Kamera ist eben
so erloschen wie das Funkeln seiner 
 Augen. Die Geschichten aber leben 
 weiter. In seinem Buch «Meine ersten 
20 Jahre» sind seine Jugenderlebnisse 
aus Kempten nachzulesen. Felix Wol
fensperger drängte den Senior nach dem 
ersten Werk, auch die weiteren 60 Jah
re in einem Buch zusammenzufassen. 
Stocker willigte ein. Und wenn er der
gleichen tat, dann hielt er sein Wort. Von 
Hand und aus dem Kopf schrieb der über 
80Jährige seine zweiten 60 Jahre auf 
Papier nieder. Eigentlich hätte er die 
Vernissage seiner zweiten 60 Jahre zwi
schen zwei Buchdeckeln noch erleben 
sollen, doch Corona machte dem Anlass 
einen Strich durch die Rechnung.

Doch die Erinnerung an Arthur Sto
cker soll nicht so rasch verblassen. «Die 
Vernissage holen wir nach – in einem 
würdigen Rahmen, wenngleich leider 
posthum», kündigt Wolfensperger an. 
Und der neunte Gossauer Film sei auch 
so gut wie parat. So kommt der Mann 
mit den sieben Leben sogar noch zu 
 einem achten.
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Arthur Stocker schrieb seine Bücher von Hand. Foto: Felix Wolfensberger
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