
  Wie Heinz zu seiner Frau Esther kam 

Oder, da soll noch jemand sagen, es gebe keine schicksalshafte Fügung 

 

Vorgeschichte: 1953 fand im Rahmen „600 Jahre Bern im Bund der Eidgenossen“ ein Bern-Fest statt. 

Weil der Erfolg gross war, kam es zwei Jahre später, in kleinerem Rahmen auf der Grossen Schanz vor 

der Uni zu einer Neuauflage, dem Länggass-Fest. 

 

                  

 
 
Festabzeichen 
3./4. September 1955 

 

Die Geschichte beginnt also 1955 am 2. „Bern-Fest“: 

             Ich war im letzten Semer-Jahr und liess mich am Samstag, den 3. September von Theo Baumann, 

             einem Kameraden aus unserer Klasse, nach dem Nachtessen  aufs Festgelände „verführen“. 

Die Stimmung hielt sich in Grenzen. Nach einigen Runden setzten wir uns gelangweilt auf eine Bank. 

Von der Heiliggeistkirche schlug die Glocke bereits 22 Uhr, als wir beschlossen, den Muristalden, unser 

Zuhause , aufzusuchen. Wir sagten uns, der Vormitternachtsschlaf könne ja nicht schaden und der 

enttäuschende Abend schmerze weiter nicht! – 

Wir hatten bereits die ersten Schritte Richtung Schanzenstrasse gemacht, als unverhofft unser Semer-

Genosse Walter Bieri aus dem Dunkeln auftauchte und fragte, was mit uns denn los sei.  Auf der 

Tanzbühne beim Hauptgebäude herrsche reger Betrieb. Unter der Laterne an der Ecke stünden zwei 

Modi. Mit der einen habe er vorhin geschwoft, und wenn wir uns beeilen würden, wären die beiden 

sicher noch für einen zweiten Tanz zu haben. 

Theo erklärte, er verzichte, er mache sich wie beschlossen auf zum Semer. – Also folgte ich gespannt 

meinem zweiten Verführer an diesem Abend zu besagter Strassenlaterne. – Und wirklich, es sah aus, als 

hätten die Mädchen auf uns gewartet! Die „Stillere“ der beiden  stellte sich als Esther Bl…….(?)  vor, sie 

sei 17 und wohne im Länggass-Quartier. Wir vergnügten uns bestens, liessen kaum einen Tanz aus und 

von Partner-Tausch war auch nicht die Rede! 

Nach etwa einer Stunde erklärte Esther, ihre Eltern seien auch am Fest und sie habe versprochen, 

sich gelegentlich zu melden. Ich liess dieses stündliche „Abkommandieren“ gewähren, bot es mir doch eine 

Verschnaufpause! – Gegen Mitternacht wünschte Esther ihren Eltern eine gute Nacht und versicherte 

ihnen, sie werde nach Polizeistunde von ihrem Tanzpartner nach Hause begleitet. 

Wie versprochen – so gehalten: vorn an der Blumensteinstrasse verabschiedete ich mich von Esther 

B……..(?) mit dem Dank für den schönen Abend. 

Tage vergingen, Schulwoche reihte sich an Schulwoche, die Herbstferien waren passé, als es plötzlich hiess, 

am übernächsten Samstag finde ein „Klassen-Schregu“ (Tanzabend unserer Klasse) statt. Das bedeutete, 

am nächsten Wochenende von zu Hause den Konfirmanden-Anzug mitbringen und nicht vergessen, eine 

Tanzpartnerin einzuladen! Der Anzug war nicht das Problem, aber die Tänzerin, wo eine hernehmen? 

Meine Schulkameradin Erna, die mich bereits einmal an einen Klassen-Abend begleitet hatte, weilte in 

England und auf das „Reservoir“ an Mädchen (meine Mutter unterhielt eine Pension für Seminaristinnen!!) 

wollte ich nicht zurück greifen! 

Also: Esther! – Esther..Bl…..?....Länggassssee…? - - - Telefonbuch: dort musste sie zu finden sein! 



 

 

Nach dem Nachtessen spurtete ich in Richtung Telefonkabine, schloss die Türe hinter mir und überflog die 

ersten Seiten des Bandes „Stadt Bern“. Nach etwa fünf Minuten hatte ich die Spalten mit den Geschlechts-

namen auf B zur Hälfte durchkämmt, als Heinz Suter, ein Kamerad aus der untern Klasse (übrigens auch ein 

Thuner, ehemaliger Nachbar vom Brahmsweg!) ungeduldig ans Türfenster (siehe Foto!) klopfte und fragte, 

ob ich das Telefonbuch auswendig lerne. 

 

Etwas verlegen sagte ich ihm, ich würde nach der Adresse 
einer Tanzpartnerin suchen, ich möchte sie zu unserem 
Klassenabend einladen, sie wohne im Länggass-Quartier 
und ich hätte am Länggass-Fest mit ihr getanzt. 
„Und wie heisst sie denn?“ erkundigte sich Heinz hilfsbereit. 
Das sei eben das Problem, gab ich kleinlaut zur Antwort. 
Ich muss dumm ausgeschaut haben, als er mir kopfschüttelnd 
zu verstehen gab, ich sei wohl übergeschnappt, nach einem 
Namen zu suchen , den ich gar nicht kenne.  
„Doch, doch, ich habe schon eine Ahnung“, versuchte ich 
mich zu erklären, „sie heisst Esther…“. Ohne lange zu überlegen 
sagte Heinz: „Esther Blunier? die habe ich am Bern-Fest vor 
zwei Jahren im ‚Rohr‘ (Spitalgasse / Marktgasse) kennen  
gelernt. Sie war mit einer Freundin am Fest und Ueli Küffer und ich 
ich amüsierten uns mit den beiden“.  
Richtig! Esther Blunier war der Name! Kein Zweifel! Jetzt  
erinnerte ich mich. – Grosszügig überliess ich Heinz die 
Telefonzelle und versuchte, mich auf den bevorstehenden 
Anruf zu konzentrieren! 
 

 
 
2012: die Kabine existiert noch, 
allerdings ohne Wandapparat +Telephon- 
buch auf dem  Abstellbrett! 

Esther nahm meine Einladung an: der Tanzabend 

war gerettet. 

 

Weder Esther noch ich konnten damals ahnen, dass das der Beginn einer herzlichen Beziehung  

werden sollte. Wir heirateten 1961 und uns wurden zwei Kinder, eine Tochter und ein Sohn geschenkt. 

Leider musste uns Esther in ihrem 58. Altersjahr nach schwerer Krankheit verlassen. 

Sie starb am 10. Oktober 1996. 

                      Heinz von Allmen, 94. Promotion 

 

 

 

Spiez, im Advent 2012 

 


