
Mit 30 Jahren hat Antoine Muller
eine Netzhautablösung im rechten
Auge. Trotzdem übt er während
38 Jahren mit grossem Erfolg den
Beruf eines Lehrers aus. Während
seiner letzten Jahre als Lehrer, als
seine Sehfähigkeit bereits stark be-
einträchtigt ist, kann er dank der
Solidarität seiner Schüler weiter-
hin Lehrer sein. «Sie waren für
mich echte Mitarbeiter; wir haben
uns gegenseitig verstanden.» An-
toine Muller ist Vater von drei
 Kindern und bereits mehrfacher
Grossvater. Er weiss, was er seiner
Frau Thérèse verdankt; sie ist seine
grosse, getreue Gehilfin.

Singen verjagt Konflikte
Antoine Muller war lange Zeit Di-
 rigent des Gemischten Chors der
Pfarrei Surpierre. Er hat den Kin-
derchor «Les Chardonnerets» ge-
gründet und ihn geleitet. Der Chor

hat sich vor allem dem Werk von
Abbé Bovet verschrieben, beson-
ders seinen eher unbekannten
 modernen Werken.
     «Wir haben miteinander viele
menschlich schöne Ereignisse er-
lebt. Die verschiedenen Dörfer, aus
denen die Pfarrei besteht, haben
beim Singen ihre Differenzen ver-
gessen und mitgeholfen, Konzerte
und Theateraufführungen zu or-

ganisieren», erinnert er sich gerne.
Dabei ist er dank seinem Witz und
seiner Lebensfreude ein geselliger
Mensch.

In 20 Tagen nach Santiago
«Eines Tages habe ich mit meiner
Tochter die Via ferrata (Kletter-
steig) gemacht. Dieses Erlebnis
wurde für mich zum Auslöser. Ich
habe mich entschlossen, meine
 Behinderung voll und ganz zu
 leben.» So stösst Antoine Muller
auf die speziellen Führer für seh-
behinderte Velofahrer.

Der weisse Stock und das Tandem
begleiten ihn stets
Antoine Muller ist 69 Jahre alt. Schon als Kind hatte er
Probleme mit seinem rechten Auge. Heute ist
der Blindenstock für ihn wie eine Lebensversicherung.
Hier seine Lebensbeschreibung.
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Die verschiedenen
Dörfer haben beim
Singen ihre Differenzen
vergessen.
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     «Jean-Paul Corminbœuf hat
mich die Welt von Neuem ent-
 decken lassen. Dank ihm sehe ich
mit dem inneren Auge die Berge.
In den langen Abfahrten, wenn
der Wind zwischen dem Helm und
den Wangen durchzieht, verspüre
ich ein unbeschreibliches Gefühl

von Freiheit. Ich danke Jean-Paul:
Er ist aufmerksam, er respektiert
mich und gibt mir die Lust, über
mich selber hinauszuwachsen. Ich
weiss gar nicht, wie ich ihm meine
Dankbarkeit ausdrücken soll.» Auf
dem Tandem und beim Schnee-
schuhlaufen im Winter, da bekom-
men Worte wie Teilen, Solidarität
und Helfen auf einmal ihren Sinn.
«Es macht mir Freude, wenn ich
Menschen begegnen darf. Das gibt
mir Kraft zum Leben. Ohne die
 anderen bin ich gar nichts.»

     Im Jahr 2007 brachte Antoine in
20 Tagen die Wallfahrt von Romont
im Kanton Freiburg bis nach San-
tiago hinter sich. «Früher hatte ich
davon geträumt, nach meiner Pen-
sionierung zu Fuss nach Santiago
zu pilgern; aber meine Behinde-
rung hat diesen Plan unmöglich
gemacht. Ich habe diese Fahrt
dann auf dem Tandem gemacht.
Einfach fantastisch! Unterwegs,
bei einem Gottesdienst, konnte je-
der sagen, warum er diese Pilger-
fahrt auf sich genommen habe.
Ich sagte, dass ich viele Menschen
mit auf die Reise genommen habe;
sie alle steckten in meinem Ruck-
sack. Die Familie, die Freunde, alle
hatten mir ihre Anliegen auf die
Reise mitgegeben.»

Der weisse Stock als Freund
Doch ist Antoine Muller auch zu
Fuss unterwegs. «Ich sehe ja die
Gefahren nicht! Trotzdem fürchte
ich mich nicht. Ich habe ja den
weissen Stock mit mir.» Alle Men-
schen mit Sehbehinderung sollten

diesen mit sich führen, ist er über-
zeugt. Viele Menschen glauben,
dass nur Blinde einen Stock bei
sich haben. Aber auch für Sehbe-
hinderte ist der weisse Stock eine
nützliche Hilfe. Dieser ist für ihn
wie eine Lebensversicherung. Mit
seiner Hilfe kann er Hindernisse
 lokalisieren und auch anzeigen,
dass er da ist.
     «Von meinen Eltern kann ich
 sagen, dass sie im Glauben ver-
wurzelt waren. Meine Grossmutter
liess am Tisch immer einen Platz
frei für den Armen, der allenfalls
anklopfen würde. Mittellose Leute
sassen immer wieder an unserem
Tisch. Das war Teilen und Solida-
 rität. Meine Eltern sahen immer
– was auch geschehen mochte –
zuerst die guten Seiten. An ihrem
Verhalten habe ich gelernt, mit
meiner Behinderung umzugehen
und sie zu akzeptieren.»

Nadine Crausaz
Übersetzung: Thomas M. Huber

Ich habe mich
entschlossen, meine
Behinderung voll und
ganz zu leben.
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