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Der Blinde mit den  
zehn Augen 

Schwarz ist sein Name, sein Humor und seine Welt.  
Der Emmentaler URS SCHWARZ kann nicht sehen und  
nur schlecht gehen. Trotzdem erschafft er als Korbflechter  
die kniffligsten Kreationen. Er schaut mit seinen Fingern.

Sein stotziges Daheim In der Ge- 
meinde Eggiwil BE, im Weiler Aeschau,  

lebt der schwer gehbehinderte,  
blinde Korbflechter Urs Schwarz, 50.  
Der Hof trägt den Namen Unwillen.
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Warenlager Im kleinen Hinter- 
zimmer (r.) lagert Schwarz seine  
verschiedenen Weidenbünde.  
Er bezieht sie via Händler aus Spanien.

Fingerfertig Der schwierige  
Bodenteil ist bereits geschafft. Das 

hier wird mal ein kleiner Blumen- 
korb (siehe Foto rechts unten).

Mit selbst geflochtenem Hut  
An diesem Blumenkorb hat  
Urs fünf Stunden gearbeitet.  
Er verkauft ihn für 150 Franken.

Kreatives Durcheinander  
Urs sagt: «Ich bin blind und faul. 
Und weil ich zu faul zum Suchen  

bin, merke ich mir, wo was steht.»
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Sein Atelier Da sitzt der Korb- 
flechter den ganzen Tag am Korb- 

flechterbrett und macht aus Weiden 
Körbe – aus Natur wird Kunst.
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Achterbahn Mit Bauteilen von  
Fischertechnik baut Urs die ver-
rücktesten Kugelbahnen – samt 
Loopings und Kugelförderband.

Fühle die Zeit Dank dem hoch-
klappbaren Glas seiner Armband-

uhr kann Urs Schwarz die Zeiger 
abtasten und so die Zeit erfahren.

Kniest-Syndrom So heisst Urs’ 
seltene Krankheit, eine genetisch 
bedingte Fehlbildung des Skeletts. 
Auch seine Füsse sind deformiert.

Hören satt sehen In seiner  
Wohnung hat Urs Hi-Fi-Geräte, 
dazu Kassetten, Tonbänder und 
CDs mit über 2000 Hörspielen.
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TEXT MARCEL HUWYLER 
FOTOS KURT REICHENBACH

Daheim am Kü-
chentisch lernte 
Urs, wie er auch 
ohne Augen se-
hen kann. 

Es ist ein Freitagnachmittag im 
Sommer 1978, und Urs’ Mutter, 
Elisa Schwarz, weiss nicht, was 
mit ihrem Bub werden soll. Die 
Augenärzte im Berner Spital hat-
ten gesagt, dem Kind sei nicht 
mehr zu helfen. Wieder zu Hause 
setzt sie sich mit Urs an den Kü-
chentisch. Ihr Bub ist elf. Letztes 
Jahr erblindete er am linken Au-
ge, und jetzt ist auch noch sein 
rechtes Augenlicht erloschen. 

Da hat die Mutter eine Idee. 
Sie legt Früchte und Gemüse auf 
den Tisch und heisst ihren Sohn, 
er solle alles befühlen und benen-
nen. Apfel, Tomate, Gurke und 
Erbsen, noch in der Schote drin. 
Urs erkennt sie alle sofort. 

Da holt die Mutter den Baufix, 
den Holzbaukasten, mit dem der 
Bub als Kleinkind spielte, und Urs 
setzt ein Auto zusammen, einen 
Kran, ein Flugzeug. Auch mit  
den Lego, die ihm die Mutter als 
Nächstes in die Finger drückt, 
kommt er zurecht. Schliesslich 
versucht es die Mutter gar mit 
dem Baukasten von Fischertech-
nik. Und selbst mit diesen filigra-
nen Teilchen konstruiert der Bub 
die kompliziertesten Gebilde. Urs 
baut neue Welten – ohne zu sehen. 
Da weiss Elisa Schwarz, dass ihr 
Sohn sein schwieriges Leben 
meistern wird: Sie sagt ihm, er 
solle auf seine Hände vertrauen. 

«Meine Mutter», sagt Urs 
Schwarz 39 Jahre später, «hat mir 
damals die Augen geöffnet.» Wie-
der sitzt er an einem Tisch, dies-
mal an seiner Werkbank, Korb-
flechterbrett genannt, flicht Wei-
denruten ineinander, bildet gar 
raffinierte Muster, schmunzelt 
hinter seinem borstigen Schnauz, 

Allerlei aus 
Weidenruten 
Schwarz flicht 
auch auf Auf-
trag, etwa Hun-
de- oder Eier-
körbe. Ja sogar 
Kinderwagen.

den ihm seine Schwester jeweils 
stutzt, schmunzelt («weil ich se-
he, wie erstaunt ihr seid», wird er 
später spötteln) und sagt: «Ich bin 
blind, habe aber zehn Augen.» 

Urs schaut mit den Fingern.
Im Emmentaler Dorf Eggiwil, 

im Weiler Aeschau, die Höger hi-
nauf, durch Wälder, über Bäche, 
vorbei an Matten, im hintersten 
Chrachen – da steht das Heimet 
von Familie Schwarz. Zwei Ge-
bäude. Ein alter Hof, in dem die 
Eltern Elisa und Walter, beide 82, 
sowie Tochter Annerös, 46, woh-
nen. Nebenan, im Neubau, leben 
die Söhne Martin, 43 (er bewirt-
schaftet den Hof ), und Urs, 50. Im 
ersten Stock hat der blinde Korb-
flechter Wohnung und Atelier. 

Die Tür zur Werkstatt ist so 
etwas wie Schwarz’ übergrosse 
Visitenkarte – ganz mit Rattan-
Geflecht überzogen. Im Atelier 
türmen sich Körbe für Gemüse, 
Wäsche, Brot und Cheminéeholz. 
Es hat auch Beeri-Chratten, Korb-
flaschen, Lampenschirme, Pup-
penwagen, Stühle mit Sitzen aus 
geflochtenem Seegras, Serviet-
tenringe, Blumenschalen, Wind-
spiele, Kinderrasseli, Haarspän-
geli, Sommerhüte aus Binsen und 
Hundeleinen aus Flachsseil. 

Als das Haus geplant wurde, 
baute Urs sein Atelier in Miniatur 
aus Lego nach. Er tastete, testete – 
und beantragte beim Architekten 
allerlei Abänderungen. Etwa, was 
den Platz der Fenster anbelangte. 
Ohne zynisch sein zu wollen, Herr 
Schwarz, Ihnen kann es doch egal 
sein, wo die Fenster sind. 

«So, meint ihr: Und wie soll ich 
dann wissen, wo ich lüften muss?» 

Schwarz ist sein Name – und 
sein Humor. Er wird viele Witze 
machen an diesem Tag, manche 
sind herrlich inkorrekt, oft strei-
fen sie sein eigenes, schwieriges 
Dasein: «Ich bin blind», sagt er, 
«aber nicht seh(r)behindert!»

Heute will er einen Blumen-
korb flechten, 30 Zentimeter lang, 

für 150 Franken wird er ihn ver-
kaufen. Normalerweise benötige 
er dafür fünf Stunden, «heute 
werden es wohl mehr, weil ich 
auch noch dauernd mit euch plap-
pern muss!». Schwarz’ schwarzer 
Schnauz kontrastiert bei seinem 
Schelmengrinsen wunderbar mit 
den Zähnen.

Er ergreift zwei Krücken und 
schreitet mit verkrümmten Bei-
nen – schwerfällig, als watete er 
durch Sumpf – zum chromstäh-
lernen Wassertrog, aus dem er 
Weidenbünde fischt. Seine Füsse 
stecken in orthopädischen Schu-
hen. «Das Blindsein ist nur eine 
von vielen Behinderungen, die ich 
zu bieten habe», sagt er mit die-
sem für ihn so typischen Ton zwi-
schen medizinischer Analyse und 
charmantem Spott. Seit Geburt 
sind seine Gelenke deformiert.

Schwarz hat das Kniest- 
Syndrom, eine genetisch beding-
te Fehlbildung, eine angeborene 
Entwicklungsstörung des Ske-
letts. Unheilbar. Sehr selten. Welt-
weit gibt es nur ein paar hundert 
Menschen mit dieser Krankheit. 

Von Kindesbeinen an ist Urs 
gehbehindert, der Weg vom Hof 
ins Dorf ist für ihn nicht gangbar, 
als Primarschüler wohnt er da-
rum wochentags bei einer Leh-
rersfamilie im Tal. «Schon als 
kleiner Bub musste ich lernen, bei 
allem, was ich tue, an mein Limit 
und darüber hinaus zu gehen.» 

Menschen mit dem Kniest-
Syndrom werden mit den Jahren 
taub oder blind, manche gar bei-
des. Es wäre für ihn weitaus 
schlimmer, sagt Schwarz, nicht 
mehr hören zu können. Später am 
Tag wird er uns seine Hörspiel-
sammlung präsentieren. 

Urs ist zehnjährig, als sich die 
Netzhaut im linken Auge ablöst 
und er erblindet. Wenige Monate 
später flackert auch das andere 
Auge. Die Ärzte im Spital Bern be-
schwichtigen, so schnell werde 
sich sein Zustand nicht ver-

«Choufet, Lüüt, choufet!» 
Sechsmal im Jahr bietet Urs 

Schwarz seine Korbware auf dem 
grossen Markt in Langnau BE an.

Zahlen tasten Mit Nägeln schreibt 
Urs seine hölzernen Preisschilder 
in Blindenschrift an. Auch der Ver-
kaufskatalog ist in Braille-Schrift.

u
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schlimmern, man solle in drei 
Monaten zur Kontrolle kommen. 
Drei Wochen später ist Urs blind. 

Natürlich sei das ein Schock ge-
wesen, sagt Schwarz, aber damals 
habe es für ihn halt einfach ge-
heissen «Vogel friss oder stirb», 
oder wie man im Emmental sage: 
«Ärmel hinderelitze u hü». 

Von da an besucht Urs das 
Schulheim für Blinde in Zolli-
kofen BE. Später macht er eine 
Lehre als Korbflechter. Bei der 
Abschlussprüfung gewährt man 
dem handicapierten Teenager le-
diglich etwas Zeitzuschlag. Urs 
besteht dennoch. Mit der Note 5,2.

Seine Krankheit schreitet vo-
ran, er kann weder die Arme an-
winkeln noch die Hand zur Faust 
ballen, auch seine Finger machen 
Mühe. Noch kann Urs flechten … 
Er hofft, sein Zustand bleibe sta-
bil. Seine rechte Pupille ist trüb, 
das sieht unschön aus. Deswegen 
aber eine dunkle Brille zu tragen, 
lehnt er entrüstet ab: «Ich habe 
doch nichts zu verstecken.» 

An seiner Armbanduhr lässt 
sich das Glas hochklappen, mit 
den Fingern ertastet Urs die Stel-
lung der Zeiger: «Ziit für s Zmit-
tag.» Mit seinen Krücken bewegt 
er sich umständlich hinüber zum 
Elternhaus, wo er zum Essen er-
wartet wird. Ein Blindenhund 
kommt wegen der Gehbehinde-
rung nicht infrage.

In der Freizeit konstruiert Urs 
Schwarz mit Fischertechnik gros-
se Kugelbahnen; ein weiteres 
Hobby sind die Hörspiele: Über 
2000 Stücke hat er archiviert, sei-
ne älteste Ton-Perle ist von 1937, 
gesprochen von Wachtmeister-
Studer-Autor Friedrich Glauser. 
An der Stubenwand hängt eine 
Kinderzeichnung: ein Haus, ein 
Baum, die Sonne scheint mit lan-
gen, gelben Strahlen. Auf allen 
Zeichenstrichen klebt ein Wollfa-
den, «so kann ich fühlen», sagt 
Urs, «was mein Göttibub Markus 
für mich gemalt hat».

Szenenwechsel. Zwei Tage 
später. In Langnau BE ist Markt. 
Auch die Schwarz-Brüder haben 
hier seit Jahren einen Stand, Mar-
tin verkauft Lebensmittel vom 
Hof, Urs seine Flechtware. Jeder 
Korb trägt ein spezielles Preis-
schild, Holztäfelchen, in die Urs 
mit Polsternägeln eine Nummer 
in Blindenschrift gehämmert hat. 
Auf einem Papier hat er sämtliche 
Nummern ebenfalls in Blinden-
schrift aufgelistet und mit einem 
Verkaufspreis versehen. So tätigt 
er seine Geschäfte. Man kennt den 
Korbflechter hier, viele «Salü», 
«Tschou» und «Lue do, de Urs» 
sind zu hören. Schwarz dreht den 
Kopf zur Strasse: «Schaut, da 
kommt ein Deux-Chevaux!» Die 
Kundschaft ist baff. «He ja, der 
Klang des Motors halt …», sagt Urs.

Unterhält man sich mit Blin-
den, meint man sich andauernd 
entschuldigen zu müssen. Unsere 
Umgangssprache ist durchsetzt 
mit «sehenden» Ausdrücken: uf 
Wiederluege, wir sehen uns, ein 
Augenblick, wie siehts aus … 
Sprachfallen, in die man blind-
lings hineintappt. Doch Urs winkt 
ab, man solle nur ja nicht, ihm zu-
liebe, krampfhaft korrekte Wörter 
wählen. Nein, dadurch würden 
wir seine Gefühle nicht verletz-
ten, «höchstens mein Sprachge-
fühl!». Ein Kunde fragt am Markt-
stand nach einer Beeri-Chratte. 
Ja, sagt Schwarz, er habe ein paar 
hier, «i muess mau luege … ».

Vor 39 Jahren hat Urs die Welt 
letztmals gesehen. Spricht man 
mit ihm über Autos, Kleider, 
Haushaltgeräte, so «sieht» er  
die Dinge noch vor sich, wie sie 
1978 waren. Er erinnert sich bei-
spielsweise an den TV-Apparat ei-

ner Bekannten, «das Bild hatte ei-
nen grauenhaften Orange-Stich». 
Und die Mode damals? «Gabs hier 
bei uns gar nicht», sagt Schwarz, 
«wir trugen einfach nur Kleider.» 

Und wenn Urs Schwarz noch 
einmal sehen könnte … Eine ein-
zige Sache nur, für wenige Sekun-
den: Was wäre das? 

Der Korbflechter, so schlagfer-
tig er sonst ist, bleibt lange stumm. 
Denkt nach, ringt mit sich, schin-
det Zeit, schnauft lautstark beim 
Abwägen. Schliesslich erwähnt er 
die vielen Katzen auf dem Hof, 
und wie er es mag, wenn sie ihm 
um die Beine streichen und auf 
seinen Schoss höckeln. Wie er sie 
streichelt und krault, bis sie 
schnurren. «Das Gesicht, das ein 
Büsi dabei macht – das würde ich 
gerne einmal sehen.»

Urs Schwarz sagt über sein 
Leben, er habe sich mit der Situa-
tion arrangiert, mit dem Schick-
sal Frieden geschlossen. Hadern 
bringe nichts, «sonst hätte ich so 
oft z chätsche und ginge z Grund». 

Als Zehnjähriger, kurz bevor er 
erblindete, schlug während eines 
Gewitters der Blitz direkt neben 
ihm in eine Tanne, «und mir ist 
nichts passiert!». So gesehen sei er 
doch eigentlich ein Glückskind.

Der Markttag in Langnau 
geht zu Ende. Morgen wird Urs 
Schwarz wieder in seinem Atelier 
sitzen und rohe oder geschunde-
ne oder gekochte Weidenruten 
ineinander schlingen und neue 
kunstvolle Körbe gestalten. Nur 
mit Gespür, Vorstellungskraft 
und seinen zehn tastenden Augen. 
Er sagt: «Das Befriedigende an 
meiner Arbeit ist, dass ich an Fei-
erabend immer genau sehe, was 
ich geschaffen habe.» 

Das Gesicht vom Büsi,  
 das möchte Urs sehen 

Emmentaler Übersicht Rechts der 
alte Bauernhof der Eltern Schwarz, 

im Neubau ganz links hat Urs  
sein Korbatelier und die Wohnung.

Die Eltern Elisa und Walter 
Schwarz, beide 82, sind stolz, wie  

ihr Sohn sein Leben meistert.  
Man isst täglich zusammen Zmittag.

u


