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E
igentlich stammt Fritz Karner aus 
Linz. Aber 1952 verschlug es ihn 
aus ganz pragmatischen Gründen 
nach Tirol. Seine künftige Frau 
hatte dort ein Haus geerbt. Fritz 

war Schuster und hatte nicht die finanziellen 
Mittel, ein Grundstück zu kaufen. So wurde 
Kirchbichl das Lebens- und Arbeitszentrum 
des Linzer Schuhmachers. Aber der Reihe nach. 
Fritz Karner kam 1921 als zweites von sieben 
Kindern zur Welt. Von ihm, dem ältesten Sohn, 
verlangte man früh die finanzielle Unterstüt-
zung der Familie. Er brach gezwungenermaßen 
die Schule ab, begann statt dessen eine Lehre 
in der Schuhfabrik seines Vaters. Es war eine 
Fabrik im damaligen Sinne: Ein Raum, in dem 
42 Schuster händisch Schuhe nagelten und mit 
einfachen Nähmaschinen nähten. Ähnlich wie 
bei Bismark, drehte sich sein Leben schon früh 
um Schuhe. Der Nigerianer konnte zwar in die 

Kirchbichler schuster nimmt lonDoner 
schuhDesiGner in lehre
Auf den ersten Blick könnten sie unterschiedlicher nicht sein: 
Der 92-jährige Kirchbichler Fritz Karner und der 29-jährige 
Nigerianer Bismark Blak Walter. Doch eine gemeinsame Lei-
denschaft verbindet sie: Schuhe. Aus Sicht einer Frau durchaus 
nachvollziehbar.
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Schule gehen, suchte sich aber auf Müllhalden 
alte Lederschuhe, um sie beim örtlichen Schus-
ter mit Sohlen anderer Schuhe wieder funkti-
onstüchtig zu machen. Sohlen von Turnschu-
hen auf Lederschuhe. Als sein Cousin Schuhe 
in seine Schulbücher malte und dafür Schläge 
von Bismarks Tante kassierte, übernahm Bis-
mark dessen Position: Er malte die Schuhe in 
seine Bücher. Und auch er bekam die Schläge 
dafür. Mit zwölf Jahren begann er dann die 
Schuhe seiner Großmutter zu reparieren, und 
lernte, was ihn zu dieser Zeit gar nicht inter-
essierte; wie auch bei Fritz Karner prägte der 
finanzielle Engpass die Richtung seines Lebens.

Der Weg als Ziel?
Der Unternehmersohn Fritz Karner hatte Ta-
lent, machte schöne, bequeme und vor allem 
sehr noble Schuhe. Als Einziger bestand er die 
Gesellenprüfung mit Auszeichnung. Die Einla-
dung zur Meisterschule nach Berlin lehnte er 
ab. Zum Glück. Der zweitbeste Prüfling über-
nahm seinen Platz und war unter den Ersten, 
die bei Kriegsausbruch eingezogen wurden. 
Und fielen. Fritz Karner musste zwar auch bis 
nach Stalingrad, aber ein Gelbfieber rettete 
ihn. Zurück in Österreich arbeitete er wieder 
für seinen Vater in der Fabrik und samstags für 
Einzelkunden. „Ich hatte viele Kunden, die Lu-
xusarbeiten bestellten“, erinnert er sich stolz 

an diese Zeit. Sein damaliger Kundenstock ist 
vergleichbar mit dem heutiger Luxus-Designer: 
Der Generaldirektor der Biochemie-Werke 
und damals wohlhabende Unternehmerfamili-
en wie die Familien Spitz, Schachermayer und 
Rosenbauer. „Auch die Damen vom Linzer The-
ater kauften bei mir ein, exotische Lederschuhe 
aus Schlangen-, Kroko- und Eidechsen-Leder“, 
erzählt er von den Bestellungen. Damals reiste 
er durch ganz Europa, auf der Suche nach dem 
besten Leder. 

Paralleluniversen
Auch Bismarks Leben war geprägt von Reisen. 
Mit 18 Jahren traf er erstmals in Antigua (Ka-
ribik) seinen Vater, der deutschstämmige Vor-
fahren hat; deshalb auch deren Familienname 
„Walter“. Bismark blieb dort und startete seine 
„Schuh-Karriere, wenn man so will“, erzählt der 
29jährige. Antigua bot dem Nigerianer einen 
Vorteil: Es war klein. Bald sprach sich herum, 
dass der „African Guy“ Schuhe repariert und 
zeichnet. Trotzdem: Sein erster wirklicher Be-
ruf war Kellner. Er entwickelte sich zu einem 
gefragten Barmann und arbeitete auf Barba-
dos, Jamaica, Trinidad. Der Einwanderer wurde 
zum Lehrmeister für Cocktail-Mixer. Und lern-
te seine englische Frau Chantal kennen. 
Als Fritz Karner mit seiner Frau nach Kirch-
bichl siedelte, zweckentfremdete er die zwei 

» Die Damen 
vom Linzer 
Theater kauf-
ten bei mir 
fleißig ein. 
Exotische Le-
derschuhe aus 
Schlangen-, Kro-
ko- und Eidech-
sen-Leder.  «
Fritz Karner, 
Schustermeister, 
Kirchbichl
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vorhandenen Gästezimmer zu einer Werkstatt. 
Er versuchte sich als selbstständiger Schus-
ter. „Aber ich hatte keine Kontakte. Wenige 
Kunden wollten und konnten diese Qualität 
bezahlen“, versuchte sich der Linzer in seiner 
neuen Heimat zu behaupten. Da der Prophet 
im eigenen Land nichts zählt, begann Fritz Kar-
ner Bergschuhe zu exportieren. Nach Amerika, 
damals das Land der unbegrenzten Möglich-
keiten. Als sich die Bestellmenge in kürzester 
Zeit verzehnfachte, musste der österreichische 
Schuster aufgeben. Er hatte weder Geld noch 
qualifiziertes Fachpersonal für so eine rasche 
Expansion. Er entschied sich schließlich gegen 
die Selbstständigkeit, denn auch er ernähr-
te mittlerweile eine Familie. Zurück zu den 
Wurzeln, fing er in der Schuhfabrik Oswald 
in Kiefersfelden an und stieg schnell auf. Als 
die Schuhbranche Ende der 60er-Jahre in eine 
Krise schlitterte, traf Fritz Karner die Kurzar-
beit. 38 Jahre später, im Jahr 2007, verlor Bis-
mark Blak Walter seine Arbeit; die Weltwirt-
schaftskrise hatte zugeschlagen. Drei Monate 
später fasste er bereits als Brand Manager für 
unterschiedliche Marken in Antigua wieder 
Fuß und lernte, seine Qualität als Barmann für 
den Vertrieb von Luxusartikeln einzusetzen. 
Als er dann 2010 nach London zu seiner Frau 
zog, bemerkte Bismark eine Leere in sich: „Ich 
hatte Sehnsucht nach Schuhen.“ Er vertiefte 
sich wieder in das Entwerfen von Schuhen. Da-
neben arbeitete er im Bargeschäft und sparte 
für einen kurzen Design-Kurs an einer Mode-
Schule. „Dieser Kurs öffnete mir Türen, ver-
schaffte mir dringend nötige Kontakte“, weiß 
er heute. Er schmiss den Barjob und arbeitete 
als Schuhverkäufer, lernte die Bedürfnisse der 

» Ich will 
Schuhe nicht 

nur zeich-
nen, sondern 

auch ver-
stehen, wie 
sie gemacht 

werden. Von 
Grund auf, mit 

der Hand. «
Bismark Blak Walter, 

Schuhdesigner, 
London
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Kunden besser kennen und beurteilen. Innerhalb kürzester Zeit 
hatte er Stammkunden, die gleich mehrere Paar Schuhe auf ein-
mal kauften. „Ich war zufrieden, aber ich machte wieder nicht, 
was ich wollte“, erzählt er heute. Als er dann als einer der weni-
gen ein Praktikum bei DEM Schuhdesigner Jimmy Choo ergat-
terte, wusste er, dass der Weg stimmte.

Wer eine Reise tut, kann viel erzählen
Der Direktor der Kiefersfeldener Schuhfabrik suchte dringend 
nach einer Idee, um wieder in die Vollbeschäftigung zu starten. 
Die Fritz Karner ihm auch nach intensiver nächtlicher Heim-
arbeit vorlegte: Skizzen von Maschinen und unterschiedlichen 
Modellen für die ersten industriell gefertigten Damenstiefel. Die 
Idee war ihm auf einer Reise in Schweden gekommen, als er Da-
menstiefel sah. Von der Kurzarbeit startete die Fabrik in einen 
Doppel-Schicht-Betrieb, so erfolgreich war der neue Schuh des 
Kirchbichlers. Sie verkauften in wenigen Wochen 75.000 Paar, 
eine Sensation. Als das Werk Jahre später geschlossen wurde, 
wechselte der Schustermeister zur Firma Gabor Schuhe in Ro-
senheim. Die Fahrerei mit dem Betriebsbus wollte er seiner Frau, 
ihren vier Kindern und sich aber auf Dauer nicht zumuten. Er 
wechselte zu Kneissl als Lager- und Logistik-Leiter. Doch seinem 
Schuhhandwerk blieb er treu: Er hatte sich einen guten Kunden-
stock aufgebaut und arbeitete jeden Samstag in seiner Werkstatt, 
was er bis heute beibehält. Denn immer wieder fragen Leute 
nach seinen handgemachten Schuhen. Wie dem klassischen 
schottischen Lederschuh für Bismark, den die beiden gemein-
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sam in einem kurzen Lehrgang in der kleinen 
Werkstatt in Kirchbichl schufen. Als der in 
London lebende Schustermeister-Sohn Rein-
hold Karner und dessen Frau Ilse diese 5-Tages-
Lehre organisierte, nützte Bismark die einma-
lige Gelegenheit, von einem wahren Meister 
zu lernen, der mit Techniken arbeitet, die man 
selbst in London nur mehr selten findet. „Ich 
will Schuhe nicht nur zeichnen, sondern auch 
verstehen, wie sie gemacht werden. Von Grund 
auf, mit der Hand“, schätzt er diese Wissens-
weitergabe hoch. Damit seine Modelle künftig 
nicht nur schön sind, sondern auch bequem. 
Sie nagelten, klopften, schliffen das Leder mit 
Glasscherben, wuchteten, stanzten, leimten 
und nähten. Bis zum Muskelkater. Zumindest 
beim 29-jährigen Bismark. Denn der 92-jähri-
ge Schuster ist trainiert und arbeitete, als wäre 
nichts leichter, als mit Beißzange, Hammer und 
Dreifuß zu hantieren. Sprachbarriere? „Wir 
sprechen die Sprache der Leidenschaft, ich ver-
stehe ohne Worte, was mir Mister Fritz sagen 
will“, lacht Bismark über sein instinktives Ver-
ständnis. Genügten Zeichen und Gesten nicht 
mehr, übersetzte Sohn Reinhold, der mit Bis-
mark nach Tirol gereist war. 
Eindeutig, da fanden sich zwei Menschen, de-
ren Leben so unterschiedlich und doch so ähn-
lich sind. Geprägt von einer Leidenschaft für 
Schuhe, die wir oft achtlos benutzen, aber viele 
Geschichten über die Wege unseres Lebens er-
zählen könnten.

» Wir spre-
chen die 

Sprache der 
Leidenschaft 

und ich ver-
stehe ohne 
Worte, was 
mir Mr. Fritz 
sagen will. «

Bismark Blak Walter, 
Schuhdesigner, 

London

Mehr Bilder über das Entstehen 
eines Paares handgemachter, 

schottischer Herrenschuhe 
sehen Sie unter: 

www.krnr.org/kufsteinerin


