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SENIORENFLASH: URS ARCON
Piero Buchli hätte nicht gedacht, dereinst ins Tessin zu einem Interview mit Urs Arcon zu fahren, als wir
vor über 50 Jahren gemeinsam die Schulbank in der Textilfachschule an der Wasserwerkstrasse in
Zürich drückten. Man hatte die Studenten damals in alphabethischer Reihenfolge ihrer Namen platziert,
so dass Urs und ich aus der vordersten Schulbank den Ausführungen des «Bombyx mori» folgten, wie
wir damals unseren Rektor, Herrn Hans Keller, nannten.

Urs Arcon wurde am 2. September 1944

um die weit jüngeren Mädchen küm

in Winterthur geboren. Sein Vater

merte.

führte zusammen mit seinem Bruder
und seinem Schwager ein Baugeschäft.

Hinwil ZH

Die Brüder müssen das Fluidum «Bau»

Nach ein paar Monaten konnte die Fami

von ihrem Vater geerbt haben, der da

lie ins Zürcher Oberland nachziehen in

mals als Spezialist für Stukkaturarbei

ein Haus in Hinwil. Während dieser Zeit

ten aus Slowenien eingewandert war.

hatte sich die Grossmutter entschlossen,

Als Urs nach der 6. Klasse ins Gymna

ihr Schuhgeschäft in Winterthur zu

sium eintreten sollte, löste sein Vater

schliessen, Urs hatte ihr in seiner Frei

die Geschäftsverbindung auf, und seine

zeit und in den Ferien mitgeholfen, es

Eltern zogen nach Uttwil an den Bo

machte ihm grossen Spass. Nach Ab

densee. Urs wurde nacheinander der

schluss der Sekundarschule in Hinwil,

Obhut seiner beiden Grossmütter an

stellte sich die Frage wie weiter?
Urs Arcon

vertraut, damit er weiterhin die Schule

Ein Zeitungsinserat zu einer KV-

in Winterthur besuchen konnte. Das

Lehre in einem Kleidergeschäft in Wet

war für Urs eine schwierige Zeit, da er

zikon hatte ihn dann auf einen neuen

auf, dass die Weberei Gessner einen

sich aus seiner gewohnten Umgebung

Weg gebracht. Nach einigen Schnup

kompetenten Mitarbeiter für ihre Sei

herausgerissen fühlte. Er musste das

pertagen, die er dort verbrachte und

denweberei im schottischen Dunferm

Gymi abbrechen und zu seinen Eltern

mit gleichem Spass und Elan im Ge

line suchte. Es folgte sein erster Flug,

nach Uttwil ziehen, wo er in die Sekun

schäft mithalf wie beim Schlussverkauf

der Bezug einer eigenen Wohnung in

darschule versetzt wurde. Er fühlte sich

im Schuhgeschäft seiner Grossmutter,

einem typischen, schlossähnlichen

am neuen Ort nicht heimisch, und das

war man von ihm begeistert und stellte

Haus und natürlich die Anwendung der

wirkte sich auch auf die Schule aus; er

ihn gerne als KV-Lehrling ein.

angeeigneten Textilkenntnisse. Auch

Während dieser Zeit begegnete er

verbesserte er seine Englischkennt

Seinem Vater ging es während dieser

Gleichaltrigen, die in einer Jazzband

nisse mit dem Besuch von Kursen an der

Zeit gesundheitlich länger schlecht,

spielten. Sie ermunterten ihn, aus sei

Universität. Etwas später wurde der

und er konnte wenig arbeiten; er hat-

nem Leben etwas Positives zu machen.

Entscheid zur Aufgabe der Seidenwebe

machte nur das allernötigste.

rei gefällt.

te Rückenprobleme. Als es ihm nach
v ielen Monaten wieder besser ging, ge

Textilfachschule

lang es ihm, eine Stelle als Geschäfts

Aufgrund eines Hinweises aus Kolle

Fernweh

leiter eines Baugeschäftes in Gossau ZH

genkreisen entschloss sich Urs Arcon,

Mit seinen 24 Jahren packte Urs Arcon

zu übernehmen. In der Zwischenzeit

die Textilfachschule in Zürich zu ab

nun das Fernweh. Eines Tages begeg

war sein Bruder Beat – der spätere

solvieren, der ein Praktikum in der

nete er in einem Pub jemandem, der
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Fernostgeschäfte zu verhelfen.

zur Verfügung stellte, für die er im Rah

Tesserete

Wohnhaus in Breite/Winterthur

(WBK) einige interessante Kurse und
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