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Franz Arnold  
ist im Prättigau angekommen

Die Fans des Neu-Prättigau-
ers Franz Arnold und seiner 
Band «Wiudä Bärg» dürfen 
sich auf die neue CD freuen. 
Der Sänger dreht bei seinem 
neuen Songmaterial gewaltig 
an der Rock’n’Roll-Schraube 
und die Texte haben wegen 
der direkten Sprache Arnolds 
Sprengkraft.

Das nachstehende Interview mit 
Franz Arnold führte Beat Christen. 

B.C.: Franz Arnold, in diesen Tagen 
erscheint die neue CD. Was dürfen 
die Fans diesmal von Franz Arnold 
und seiner Band «Wiudä Bärg» er-
warten?
Franz Arnold: Das Offensicht-
lichste an der neuen CD ist, dass 
wir im Vergleich zu den beiden 
Vorgängeralben rockiger gewor-
den sind. Aber auch Songs mit 
Country- und Reggae-Einflüsse 
sind zu hören. Aber auch Balladen 
fehlen nicht. Insgesamt sind 14 
neue Songs auf der Scheibe. Songs, 
deren Texte noch direkter sind. 
Ich bin keine Person, welche um 
den heissen Brei herum spricht. 
Ich spreche lieber direkt aus, was 
mich beschäftigt. Das Gleiche er-
warte ich übrigens auch von mei-
nen Mitmenschen.

Seit der letzten CD sind vier Jahre ins 
Land gezogen, während andere Sän-
ger CD’s am Fliessband produzieren. 
Weshalb musste die Fangemeinde so 
lange auf den neuen Tonträger war-
ten?
In diesen vier Jahren ist sehr viel 
passiert. Meine Familie wurde 
grösser (lacht) und vor allem er-
füllte ich mir vor einem Jahr einen 
grossen Traum von mir. Ich konn-
te im Prättigau einen Landwirt-
schaftsbetrieb übernehmen. Dies 
hatte zur Folge, dass ich mit mei-
ner Familie unseren Lebensmittel-
punkt von der Zentralschweiz ins 
Bündnerland verlegt habe. Und 
wer schon mal in der Landwirt-
schaft gearbeitet hat, weiss, Bauer 
sein ist ein Job, der sich nicht an 
einen fixen Zeitplan hält und sehr 
fordernd ist.

Und, sind Sie in der Zwischenzeit im 
Prättigau angekommen?
Die Menschen hier haben meine 
Familie und mich sehr herzlich 

aufgenommen. Die Bündner sind 
wie die Zentralschweizer ein Berg-
lervolk mit ganz ähnlichen Sorgen 
und Nöten, aber auch Freuden. 
Wir sind uns in vielen Dingen 
sehr ähnlich. Ja, wir sind hier im 
Prättigau angekommen.

Zurück zum neuen Tonträger. Die 
beiden Vorgängeralben haben jeweils 
Goldstatus erreicht. Hat diese Tatsa-
che beim Schreiben der neuen Lieder 
zusätzlichen Druck erzeugt?
Dass die beiden CD’s Goldstatus 
erreicht haben, war schön. Doch 
deswegen habe ich mich nicht 
unter Druck setzen lassen und 
schon gar nicht den Boden unter 
den Füssen verlassen. Was war, ist 
vorbei. Was zählt ist das Hier und 
Jetzt und was kommt. Deshalb 
sucht man in meinem Zuhause 
ebenso vergeblich die beiden gol-
denen CD’s wie auch Jagdtrophä-
en. Schöne und unvergessliche 
Augenblicke, gerade von der Jagd, 
trage ich als Erinnerung in mei-
nem Herzen mit.

Wie stark hat die neue Heimat Ein-
fluss auf das neue Liedgut genom-
men?
Wer gut zuhört und mich kennt, 
erahnt, dass in diesem einen Jahr 
hier im Prättigau schon Einiges 
hängen geblieben ist. Beim Lied 
«Einä we dich» werde ich zudem 
vom Bündner Kollegen Martin 
Wittwer hörbar unterstützt. 

Das neue Album trägt den Titel «Re-
bäll». Ist Franz Arnold ein Rebell?

Wer, wie ich, fernab und nur auf 
einem mit zwei Luftseilbahnen 
erreichbaren Heimwesen aufge-
wachsen ist, lernt schnell die we-
sentlichen Dinge beim Namen 
zu nennen. Was ich singe sind 
Geschichten, die ich am eigenen 
Leib erfahren habe. Alles Schönre-
den ist defizitär. Das Einzige, was 
nachhaltig ist, ist die Ehrlichkeit. 
Für einen Song in eine Fantasie-
welt flüchten, das ist nicht mein 
Ding. Verbiegen lasse ich mich 
nicht. Franz bleibt Franz. Ja, ver-
mutlich bin ich ein Rebell. Der 
Name des neuen Albums passt.

Wie bekommt man den Beruf als 
Landwirt, das Schreiben von neuen 
Songs und die Aufnahmen im Ton-
studio unter einen Hut?
Zugegeben, das war nicht immer 
einfach. Aber zum Glück habe 
ich mit meiner Frau Corinne eine 
Person an meiner Seite, welche 
die Fäden des Projekts «Wiudä 
Bärg» fest in ihren Händen hält. 
Auch wenn die 14 neuen Titel aus 
meiner Feder stammen, so ist die 
Entstehung einer CD Teamwork. 
Produzent Tommy Mustac und 
Dino Christen, Keyboarder in 
der Band Wiudä Bärg und meine 
musikalische rechte Hand, sind 
sehr wichtige Persönlichkeiten. 
Sie alle wissen haargenau, wie ich 
ticke. Doch am Ende sind es mei-
ne ganz persönlichen Gedanken, 
aber auch Gefühle und inneren 
Überzeugungen, welche das Pro-
jekt «Franz Arnolds Wiudä Bärg» 
prägen.  (BC.)

Franz Arnold (Mitte) mit seiner Band beim Fotoshooting für die neue CD. 
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World Greta  
Forum

Eigentlich dreht sich das World 
Economic Forum um die Welt-
wirtschaft. Eigentlich.  
Bis Greta Thunberg kam. Seitdem 
die schwedische Klimaschutz- 
aktivistin in Davos weilt, dreht 
sich das WEF um Greta. 
Zumindest in den Medien.
Bei allem Respekt für das Enga-
gement der knapp 16-Jährigen, 
die bereits über einen eigenen 
Wikipedia-Eintrag und bei Google 
über 1,9 Millionen Suchtreffer 
verfügt: Wenn die Presse im 
Gipfeltreffen der Staats- und 
Wirtschaftschefs keine anderen 
News mehr ortet, als tage- und 
seitenweise über das Leben und 
Wirken der Schwedin zu berich-
ten, dann fragt man sich ernst-
haft über den Sinn oder Unsinn 
dieser Veranstaltung – oder 
wundert sich zumindest über die 
Prioritätenliste der akkreditierten 
Journalisten. 
Landauf landab berichteten die 
Medien über Gretas Schul- 
streik, ihr Engagement, wie sie 
Zug fährt, was sie isst, wie sie 
Davos erlebt, was ihr wichtig ist, 
wie sie lebt, wie sie schläft und 
vermutlich auch noch welches 
Pyjama sie in ihrem Zelt trägt und 
welches Duschmittel sie verwen-
det. Frei nach dem Motto: Wenn 
Headliner Trump fehlt, dann 
stürzt man sich eben auf Greta.  
Im Alter von elf Jahren wurde die 
Schwedin laut Wikipedia durch 
die Beschäftigung mit dem men-
schengemachten Klimawandel 
depressiv und hörte auf zu spre-
chen und zu essen. Anschlies-
send wurden bei ihr das Asper-
ger-Syndrom, Zwangsstörungen 
sowie selektiver Mutismus 
diagnostiziert. Was auch immer 
das heissen und bedeuten mag: 
Es hat ihr geholfen, mit ihrer Ge-
schichte und ihrem Anliegen die 
Medien – von der NZZ bis hin zum 
Schweizer Fernsehen – vor den 
Karren zu spannen und damit vie-
le Staats- und Wirtschaftschefs 
in den Schatten zu stellen. 
Mittlerweile gehört das WEF oder 
eben das WGF (World Greta Fo-
rum) bereits wieder der Vergan-
genheit an. Freuen wir uns aufs 
nächste Jahr und die nächste 
Prioritätenliste der Bericht-
erstatter.   
 Marco Schnell
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