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Lebensfreude auf dem Parkett
PORTRÄT Will man von Franz Blum
wissen, was das Tanzen für sein Leben
bedeutet, beginnen seine Augen zu
strahlen. Er war schon immer ein gefragter Partner für flinke Schritte – mittlerweile leitet er sogar selber Kurse.
ELSI RÖSTI

«Es ist beglückend, befreiend, einfach
eine Leidenschaft!», beschreibt der pensionierte Spengler- und Sanitärinstallateur sein liebstes Hobby. Bereits in der
Jugendzeit habe ihn das Tanzfieber gepackt, wie er sagt. Zusammen mit seinem Zwillingsbruder tanzte er als Jüngster von elf Kindern zuerst mit seinen
älteren Schwestern und später in der
Lehre auch auf verschiedenen Dorffesten in der Region. Aufgewachsen in einer
Grossfamilie, hatte er keine Berührungsängste, und mit seiner offenen, unkomplizierten Art fand er stets genug junge
Frauen, die sich von ihm aufs Tanzparkett führen liessen.
Auch während seinen Lehr- und Wanderjahren in Genf ging er oft mit seinem
Zwillingsbruder tanzen. Nun waren es
aber nicht mehr Dorffeste, sondern Dancings, die er dort besuchte. Nachdem er
sich in eine junge Frau verliebt hatte,
heiratete das Paar und zog nach Bern.
Mit seiner Frau besuchte er erstmals
einen Tanzkurs. Familie und Beruf standen aber während langer Zeit an erster
Stelle, sodass das Tanzen eher in den
Hintergrund trat.

dass nicht alle Frauen gleich leicht zu
führen sind.
Zu dieser Zeit besuchte Blum auch
gerne einmal pro Monat einen SingleTanz-Anlass in Münsingen. Dort lernte
er neben ehemaligen Kursteilnehmerinnen auch seine heutige Lebenspartnerin Ursula Binz kennen. Mit
ihr verbindet ihn nicht nur die Leidenschaft des Tanzens, sondern
auch die Liebe zu den Bergen
und das Velofahren. «Wir
gehen momentan zusammen in einen Tanzkurs in
Steffisburg und besuchen
drei bis vier Bälle pro Jahr.
Daneben besuche ich auch regelmässig
Seniorentanzanlässe allein», erklärt der
rüstige Rentner. Ergänzend sagt er: «Es
ist nicht selbstverständlich, dass meine
Partnerin das zulässt; man kommt sich
beim Tanzen ja doch ziemlich nahe.»
Ursula Binz lässt sich als begeisterte
Bergsteigerin aber auch gerne von
einem Bergführer auf eine Bergtour begleiten. «Wir sind beide glücklich, dass
wir einander diese Freiheit geben und
das Vertrauen ineinander haben»,
meint Blum. Er ist überzeugt, dass sich
die Freude und Zufriedenheit auch positiv auf die Partnerschaft übertragen.

regt. Die meisten hatten sich als Ehepaar angemeldet. Da es auch einige
Landwirte unter den Teilnehmenden
hatte, wurde der Kursbeginn entsprechend später angesetzt. Es war eine
tolle Gruppe, und es wurde zu Beginn
viel gelacht, da die ersten Tanzschritte
noch etwas steif ausfielen. Mittlerweile
haben die meisten schon den Fortsetzungskurs besucht, und weil sie sich
gut verstehen, treffen sich die Teilnehmer auch ab und zu auswärts zu
einem gemütlichen Tanzabend.
Auch diesen Herbst wird wieder ein
Seniorentanzkurs angeboten, der
auch von Einsteigern problemlos besucht werden kann, so die Aussage des
Kursleiters.

Rotkreuzchauffeur, Wegmarkierer und
Velofahrer
Während der Sommermonate ist Franz
Blum zusammen mit Partnerin Ursula
Binz auch mit Pinsel und Farbe auf
Kanderstegs weitläufigen Bergwegen
anzutreffen. Die beiden bringen für die
Berner Wanderwege die rot-weissen
Wegmarkierungen an. So verbinden sie
ihre Liebe zum Bergsport zugleich mit
etwas Nützlichem. Ab und zu fährt er
als Rotkreuzfahrer auch Patienten zum
Arzt oder ins Spital. Da gebe es oftmals
ganz interessante Gespräche, wobei er
auch gerne einfach nur zuhöre. Gerade
alleinstehende Menschen schätzten es,
wenn sie etwas erzählen könnten, weiss
er aus Erfahrung.
Stillsitzen ist für den bald 70-Jährigen definitiv nicht das Richtige. Viel
lieber begibt er sich wieder auf eine
Velotour, wie sie das sportliche Paar
schon seit Jahren unternimmt. Eine
erste Reise führte sie vor Jahren vom
Atlantik über 23 Pässe ans Mittelmeer.

«Ich konnte kaum schlafen»

Nach der Pensionierung zog Franz
Blum nach Kandersteg zu seiner Lebenspartnerin und besuchte fortan die
Senioren-Tanz-Anlässe der Pro SenecNicht alle Frauen sind gleich leicht zu
tute in Frutigen und Interlaken. Wie
führen
gewohnt waren auch dort die Frauen
Viele Jahre später und nachdem seine in der Überzahl, sodass er wiederum
Ehe geschieden wurde, besuchte Blum ein gefragter Tanzpartner war.
in Bern erneut Tanzkurse – eine ZeitWegen zu geringer Beteiligung wurlang sogar an fünf Abenden pro Woche. den diese Anlässe aber eingestellt. DaDort lernte er alle gängigen Standard- raufhin wurde Blum angefragt, ob er
und Lateinamerikanischen Tänze und nicht eventuell selbst einen Tanzkurs
entdeckte erneut seine Freude an sei- für Senioren anbieten möchte. «Ich
nem Hobby. Da es in den Tanzkursen habe spontan zugesagt, obwohl ich ja
immer mehr Frauen hat als Männer eigentlich keine Tanzlehrerausbildung
und der Mann ja die Partnerin «füh- habe. Als dann 22 Anmeldungen eintraren» sollte, wurde er bald auch als «Ta- fen, bekam ich doch etwas Herzklopfen
xidancer» eingesetzt. Er habe dort und konnte eine Nacht kaum schlafen»,
auch sehr viel profitiert, meint er rück- gesteht der Hobby-Tänzer freimütig.
blickend und weiss aus Erfahrung, Vor dieser Aufgabe hatte er Respekt,

Franz Blum mit Lebens- und Tanzpartnerin Ursula Binz. 
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ZUR PERSON
und zudem brauchte er ja auch noch
eine Tanzpartnerin, mit der er die
Schritte im Kurs vorzeigen konnte. In
einer früheren Tanzkursteilnehmerin
aus Bern fand er die geeignete Person,
und der erste Kurs konnte somit im

Winter 2016 starten. Im Saal des Kirchgemeindehauses in Frutigen fand sich
zudem ein idealer Tanzsaal mit Spiegelwand.
Er erinnert sich: Auch die Kursteilnehmer waren zu Beginn etwas aufge-

Franz Blum wird dieses Jahr 70-jährig
und wohnt seit seiner Pensionierung in
Kandersteg. Seit 2016 gibt er für die
Volkshochschule Frutigland Tanzkurse
für Senioren.

AFA baut ihr Netz aus
TOURISMUS Seit letztem Samstag fährt
die Automobilverkehr Frutigen-Adelboden AG (AFA) neu vom Bahnhof Lenk
zum Berghaus Laubbärgli. Bis zum
21. Oktober werden Passagiere nun täglich in die Region Obere Seewle-Schatthorn auf 1848 m ü. M. transportiert.
Die AFA hatte an der Lenk zuvor bereits die Iffigenalp-Linie übernommen.
Auch diese Route ist seit diesem Wochenende wieder in Betrieb. Als Partner
der AFA sind bei diesen Linien Vertreter
Innen von Lenk-Simmental Tourismus,
der Gemeinde Lenk sowie Bus alpin vertreten. Letzteres ist ein Verein für die ÖVErschliessung touristischer Ausflugsziele
im Schweizer Berggebiet.
RED
GA, Halbtax und weitere Abonnemente sind auf
beiden Strecken gültig.

Hoch zu Ross: Felix, Elia und Sophie (v.l.) durften als erste auf den Kulturgaul sitzen. 

BILD WI

Premiere als Duo: Melanie Schmid (l.) und Barbara Brügger. 
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Aus dem Pferd wird ein Gaul Klangvoller Pfingstsonntag
KRATTIGEN Was macht der Turnverein
mit einem ausrangierten Sportgerät?
Kreative Köpfe und ebensolche Handwerker haben ihm ein zweites Leben
eingehaucht.

pferd ein tristes Dasein. Anstatt es zu
entsorgen und dafür noch eine Gebühr
zu entrichten, fertigte ein Metallbauer
einen Kopf an. Der Schweif des Tieres
besteht aus alten Seilen. Einbetoniert
auf einem ausplanierten Plätzchen
K ATHARINA WITTWER
kann das Sportgerät nun von jederIn familiärer Atmosphäre wurde am mann benützt werden. «Es war uns ein
Pfingstsamstag entlang des Skulpturen- Anliegen, eine Skulptur zu schaffen, die
weges unweit des Schützenhauses ein nicht bloss zum Anschauen ist, sondern
weiteres Objekt eingeweiht: Der Kultur- gleichsam genutzt werden kann – und
gaul, gestiftet vom Turnverein und eini- das hoffentlich häufig», erklärte Silvia
gen Freiwilligen.
Luginbühl, Präsidentin des Turnvereins
Im Estrich der Turnhalle fristete ein Krattigen bei der kleinen Eröffnungslängst nicht mehr benötigtes Pauschen- feier.

VORSCHAU

K ANDERGRUND All jene, die am Abend Nachdenken. Jodlerdirigent Willy Heger Vielstimmiger Besuch
des Pfingstsonntags einen Platz in der spielte eine Einlage mit klassischer KRATTIGEN Das österreichische SemiKirche Kandergrund ergattern konnten,
durften ein wunderschönes, fröhlich-besinnliches Konzert geniessen. Mitwirkende waren der Jodlerklub Alperösli
Kandergrund, der Berner Örgeliplausch
sowie die beiden Duette Melanie
Schmid / Barbara Brügger und Daniel
Steiner / Barbara Brügger. In gewohnt lockerer Art moderierte Peter Grossen
vom Berner Örgeliplausch den Abend.
Pfarrer Peter Gutknecht brachte die Anwesenden mit drei Kurzgeschichten sowohl zum Schmunzeln wie auch zum

Musik an der Kirchenorgel.
Die beiden jungen Jodlerinnen Brügger und Schmid hatten ihren ersten
grossen öffentlichen Auftritt, den sie mit
Bravour meisterten. Gefallen fand auch
das spontan zusammengesetzte Duett
Daniel Steiner / Barbara Brügger, an der
Handorgel begleitet von Melanie Schmid.
Mit dem Lied «Danke säge» unter Mitwirkung aller beteiligten Interpreten
fand der gelungene Abend seinen Abschluss.
ELSI RÖSTI

nar Schloss Bogenhofen ist ein Bildungszentrum der Kirche der Siebenten-TagsAdventisten. Dabei kommt auch der
Gesangsunterricht nicht zu kurz. Bereits
zum zweiten Mal reisen die SchülerInnen in die Schweiz, um hier ihre Stimmen erklingen zu lassen. Das geistliche
Konzert mit Chor und Glockenchor findet am kommenden Freitag in der Kapelle Oertlimatt statt.
RED
Chor und Glockenchor: Freitag, 25. Mai, 19 Uhr.
Eintritt frei, Kollekte.

