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«Der Mensch hat nur 
begrenzte Kapazität»

OBWALDEN Leitplanken 
könnten die A 8 sicherer  
machen, meint der Verkehrs-
psychologe. Ebenso wichtig 
findet er, sich auf die Strasse 
zu konzentrieren.

INTERVIEW MATTHIAS PIAZZA
matthias.piazza@obwaldnerzeitung.ch

Wer Auto fährt, sol-
le jegliche Ablenkung 
wie Telefonieren un-
bedingt vermeiden. 
Das gelte insbesonde-
re bei nicht richtungs-
getrennten Autostras-
sen wie der A 8 zwi-
schen Alpnach und 
Sarnen, sagt Uwe 

Ewert (55), Verkehrspsychologe und 
wissenschaftlicher Mitarbeiter der Be-
ratungsstelle für Unfallverhütung (BfU).

Wieder ereigneten sich auf der A 8 
schwere Verkehrsunfälle. Die Strecke 
forderte bereits sieben Todesopfer seit 
2011. Wie erklären Sie sich das?

Uwe Ewert: Es ist wohl ein grosses Zu-
sammenspiel verschiedener Faktoren: 
Dazu gehören die hohe Geschwindigkeit 
von Tempo 100 trotz fehlender Richtungs-
trennung oder Leute mit wenig Fahrpra-
xis. Grundsätzlich muss man festhalten, 
dass Autostrassen und Landstrassen nicht 
die sichersten Strassen sind, weil diese 
im Gegensatz zu Autobahnen nicht immer 
richtungsgetrennt sind.

Zumindest beim Unfall am Freitag
abend war Unaufmerksamkeit im 
Spiel. Was sind die grössten Ablen
kungsfaktoren?

Ewert: Alles, was man sich vorstellen 
kann: Zigaretten ausdrücken, quengelnde 
Kinder, essen während der Fahrt, im 
Radio einen Sender suchen. Der grösste 
Ablenkungsfaktor ist aber zweifellos das 
Handy. Wer mit dem Handy am Ohr 
telefoniert, was ja verboten ist, hat ein 
fünfmal höheres Unfallrisiko. Mit Frei-
sprechanlage ist das Risiko immer noch 
viermal so hoch. Dabei geht es vor allem 
um die geistige Ablenkung. Ich versuche 
das Gespräch um jeden Preis aufrechtzu-
erhalten und konzentriere mich dabei 
nicht mehr genug auf den Verkehr. Spre-
che ich mit einem Beifahrer, nimmt die-
ser darauf Rücksicht, wenn ich das Ge-

spräch wegen der Verkehrssituation kurz-
zeitig unterbrechen muss. Das ist ein 
wesentlicher Unterschied.

Wie wirkt sich eine Ablenkung aufs 
Autofahren aus? 

Ewert: Je nachdem verheerend. Der 
Mensch hat nur eine begrenzte Kapazität 
für das Verarbeiten von Informationen. 
Passiert im Verkehr etwas, das seine vol-
le Aufmerksamkeit fordert – sei es, dass 
der Vordermann abrupt bremst, und er 
ist gleichzeitig durch ein Telefonat ab-
gelenkt –, ist die Grenze der kognitiven 
Belastbarkeit erreicht oder gar überschrit-
ten.

Die A 8 bei Alpnach ist gerade und 
übersichtlich. Wirkt das monoton?

Ewert: Ja und nein. Gerade und über-
sichtlich ist keine schlechte Sache, aber 
es kann zu Unaufmerksamkeit verführen. 
Der Mensch braucht eine gewisse geisti-
ge Beanspruchung, sonst langweilt er sich, 
was ihn zu Nebentätigkeiten verführt. Das 
Problem ist umso grösser, je länger die 
monotonen Strecken sind.

Welchen Einfluss hat die schöne Land
schaft aufs Autofahren?

Ewert: Das ist eine potenzielle Ablenkung. 
Selbst bei einer ruhigen Verkehrssituation 
kann ein Blick auf die Landschaft schon 
problematisch werden, weil man dann 
die Spur nicht mehr halten kann. Rüttel-
streifen, wie sie auf der A 8 angebracht 
wurden, sind da eine wirkungsvolle Mass-
nahme dagegen. Sie warnen den Lenker, 
dass er seine Fahrspur verlässt. 

Wie kann ich als Lenker konzentriert 
bleiben und Ablenkung vermeiden?

Ewert: Man muss seine Aufmerksamkeit 
ganz dem Verkehr widmen und Neben-
tätigkeiten aufs notwendige Minimum 
beschränken, damit man das Auto unter 
Kontrolle behält. Man darf nicht verges-
sen: Eine Sekunde entspricht bei Tempo 
100 fast 30 Metern. 

Könnten Leitplanken die Unfallgefähr
dung senken? Schliesslich ereignen 
sich immer wieder Frontalkollisionen. 

Ewert: Ich bin grundsätzlich ein grosser 
Fan von Leitplanken, wenn es wenig Platz 
gibt. Sie schützen vor Frontalkollision mit 
entgegenkommenden Fahrzeugen. Ein 
Aufprall in eine Leitplanke ist aber ge-
fährlich zum Beispiel für Töfffahrer. In 
den USA sind Fahrspuren mit Rasen-
streifen getrennt, aber das ist in der 
Schweiz aus Platzgründen wohl nicht 
praktikabel.

Das Bundesamt für Strassen (Astra) 
plant Massnahmen wie ein generelles 
Überholverbot – aber erst ab 2015, 
weil auch Gesetzesvorgaben einzu
halten seien. Ginge das nicht schnel
ler?

Ewert: Je schneller Massnahmen umge-
setzt sind, desto besser. Aber ich habe 
nicht das Gefühl, dass das Astra trödelt, 
da solche Prozesse ja viele Instanzen 
durchlaufen müssen. Das braucht Zeit.

Eine Temporeduktion von 100 auf 
80 Kilometer pro Stunde trage nichts 
zu einer höheren Sicherheit bei. Was 
sagen Sie zu dieser These des Astra?

Ewert: Temporeduktionen steigern die 
Verkehrssicherheit, weil die Anzahl und 
die Schwere der Unfälle zurückgehen – 
zumindest in der Theorie. In der Praxis 
könnte die Unfallgefährdung steigen, weil 
die Autofahrer vielleicht nicht verstehen, 
warum man auf einer Strasse nur 80 
fahren darf, obwohl sie auf 100 ausgelegt 
war. Das könnte zu vermehrten Überhol-
manövern führen – und damit zu mehr 
gefährlichen Situationen. 

Offenbar fahren viele langsamer als 
die erlaubten 100 – und provozieren 
damit gefährliche Überholmanöver. 
Was verleitet gewisse Autofahrer, auf 
einer übersichtlichen und geraden 
Strecke nicht die erlaubte Höchst
geschwindigkeit zu fahren?

Ewert: Die Gründe sind unterschiedlich: 
Leute mit wenig Fahrerfahrung oder Auto-
fahrer, die die Signalisation nicht beach-
tet haben. Und ältere Autofahrer fahren 
tendenziell langsamer, weil mit zuneh-
mendem Alter auch das Reaktionsver-
mögen sinkt.

Mit 25 000 Fahrzeugen pro Tag hat 
der Verkehr auf dieser Strecke um 
70 Prozent zugenommen – innerhalb 
von 20 Jahren. Liegt das Problem an 
der Verkehrsüberlastung? 

Ewert: Es kann eine Rolle spielen. Bei viel 
Verkehr ist die Wahrscheinlichkeit höher, 
dass jemand langsam fährt und Überhol-
manöver provoziert. Und bei hohen Ver-
kehrsaufkommen steigt auch die Wahr-
scheinlichkeit einer Frontalkollision.

Wie wichtig sind zur Prävention Poli
zeikontrollen, zum Beispiel zur Durch
setzung des Handyverbotes? 

Ewert: Sehr wichtig. Die Leute wissen, 
dass Telefonieren im Auto ohne Frei-
sprechanlage verboten ist. Aber ein Gesetz 
nützt nichts, wenn es nicht kontrolliert 
und durchgesetzt wird.

Bergler leistet im 
Studio Knochenarbeit
NIDWALDEN Franz Arnold 
hat es wieder getan: Er ging 
ins Studio und nahm  
16 neue Lieder auf. Für  
den Naturmenschen war 
dies harte Arbeit.

Mit beiden Händen fest zupacken, 
arbeiten, bis der Schweiss in Strömen 
aus jeder Pore des Körpers dringt, 
das ist sich Franz Arnold, 34, aus 
Oberrickenbach von klein auf ge-
wohnt. Wenn der gelernte Forstwart 
allerdings von Knochenarbeit spricht, 
dann war dies wirklich «ein Chrampf». 

Und doch hat er es wieder getan. 
Ist ins Tonstudio gegangen und hat 
16 neue Lieder für seine zweite CD 
aufgenommen. «Fidlä ha», so der 
Titel, was so viel heisst wie «Mut 
haben», «etwas wagen». Ja, es habe 
Mut gebraucht, gesteht Franz Arnold 
ein. Oder, um seine eigenen Worte 
zu gebrauchen: «Äs bruicht Fidlä, sich 
an die Produktion einer zweiten CD 
zu wagen.» Erst recht, wenn das Erst-
lingswerk – «Därheymä sey» – ein 
Erfolg war. Dass er an eben dieser 
ersten CD gemessen wird, darüber 
ist er sich im Klaren. Doch irgendwie 
betrachtet er all dies sehr pragma-
tisch. «Entweder man liebt mich und 
nimmt mich wie ich bin, oder man 
lässt es eben sein.»

Wiudä Bärg
Ganz alleine war Franz Arnold 

nicht, als er sich in Richtung Ton-
studio aufmachte. Seine Band Wiudä 
Bärg hat ihn tatkräftig unterstützt. Sie 
sind längst zu einer Einheit zusam-
mengewachsen. Deshalb wird die 
zweite CD unter dem Namen «Franz 
Arnolds Wiudä Bärg» auf den Markt 
kommen. «Ein Vorteil war sicher», 
blickt Franz Arnold auf die Zeit im 
Tonstudio zurück, «dass mich Produ-
zent Tommy Mustac bereits kannte. 
Er wusste, wie er mich nehmen muss-
te.» Tommy Mustac hat bereits die 
erste CD von Franz Arnold produziert. 
Er ist diesbezüglich ein Profi und 

kennt die Situation, wenn das Mikrofon 
vor dem Gesicht den Künstler hemmt. 
«Franz, du musst dich so geben, wie du 
bist, und darfst dich nicht verstellen», 
habe er ihm wiederholt gesagt. 

Kein einfaches Unterfangen bei einem 
Mann wie Franz Arnold, der nicht so 
schnell zufrieden ist. Schon gar nicht, 
wenn es um seine Person geht. Tommy 
Mustac ist jedoch schon zu lange im 
Musikbusiness und weiss genau, was 
ankommt und was nicht. «Ärdig, ehr-
lich», so soll er sein. Dies entspricht 
dem Charakter von Franz Arnold. Und 
so lässt der Produzent seinen Künstler 
sich selber sein.

Am 26. September wird die neue CD 
in den Verkaufsregalen sein. Vergessen 
wird dann der «Chrampf» im Tonstudio 
sein. Pro Tag wurden die Stimmauf-
nahmen von durchschnittlich drei Lie-
dern produziert. Klar, Spass hat die 
Arbeit auch gemacht. Denn schliesslich 
ist die Musik längst ein Teil von Franz 
Arnold geworden. Und was man liebt, 
macht man bekanntlich auch gerne. 
Franz Arnolds Wiudä Bärg versuchte 
sich dabei so authentisch zu geben wie 
nur möglich. «Alles andere nimmt dir 
niemand ab», lautet das Rezept des 
Nidwaldner Multitalents. 

Kunst liegt in richtiger Balance
16 Lieder sind auf dem neuen Ton-

träger. Eine erste Kostprobe davon, was 
die Musikfans erwartet, gibt Franz Ar-
nolds Wiudä Bärg schon mal auf der 
Homepage. Er selber ist «am meisten 
gespannt, wie die Leute auf meine neue 
Musik reagieren werden». Die Kunst in 
der Musik sei es, so Franz Arnold, «dem 
Lied die richtige Balance zu geben, dass 
sich möglichst viele Menschen ange-
sprochen fühlen». Nun, er wird es schon 
in Bälde wissen, ob er mit seinen neu-
en Titeln den Nerv des Publikums ge-
troffen und vor allem auch, ob sich die 
Knochenarbeit im Studio auch tatsäch-
lich gelohnt hat.

BEAT CHRISTEN
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

HINWEIS
www.wilderberg.ch. Live hören kann man Franz 
Arnolds Wiudä Bärg das nächste Mal am Anlass 
«dr Heimä» am 21. September in Ennetbürgen.

Franz Arnold beim Auftritt im Sarner 
«Donnschtig-Jass» 2013.

 Bild Markus von Rotz

Stau auf der A 8 am vergangenen Sonntag auf Höhe 
Industrie in Alpnach mit Blick Richtung Lopper.

 Bild Markus von Rotz


