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«WiudäBärg»hat «Bock auf neueSongs»
Musik Nach einer längeren Familienpause haben Franz Arnold und seine Band «Wiudä Bärg»

wiedermächtig Lust aufMusik. Ihre vielen Fans dürfen sich auf eine neueCDund eine Tournee imHerbst freuen.

Philipp Unterschütz
philipp.unterschuetz@
nidwaldnerzeitung.ch

Vier Jahre ist esher, seit FranzAr-
nold’sWiudäBärgdieCD«Fidlä
ha»veröffentlichteunddamitdie
Charts stürmte – und auch seit
denmusikalischenGlanzpunkten
der Konzertproduktion «Nu eis
nachäleggä» mit Jodlern, Strei-
chernundAlphornspielernEnde
2016 sind Monate vergangen.
Monate, in denen die Fans sehn-
lichst auf neue Lieder des Wol-
fenschiessers und seiner Band
hofften. Im Herbst hat das War-
ten einEnde. «Es ist viel passiert
in dieser Zeit. Ausser mir selber
habennochandereBandmitglie-
der Familienzuwachs bekom-
men», erzählt FranzArnold.Man
habe deshalb gemeinsam be-
schlossen, 2017 eine musikali-
sche Pause einzulegen. Es blieb
damals sogar offen, obesmit der
Band überhaupt weitergehen
würde. Wiudä Bärg sei ganz de-
mokratisch aufgebaut. «Als die
Frage im Raum stand, ob wir
2018wiederwasmachenwollen,
gingen alle Hände in die Höhe.
Wir habenwieder Bock auf neue
Songs undKonzerte.»

Doch so einfach geht’s dann
dochwiedernicht. Insbesondere
FranzArnold selber erlebt zurzeit
eine intensiveundanstrengende
Zeit,wasdieProduktionnichtge-
radebeschleunigt. «Kaumhatten

wir den Plan gefasst, die CD zu
machen,konnte ichmitderÜber-
nahmeeinesBauernhofs imPrät-
tigaueinen langgehegtenTraum
verwirklichen.»Über Jahre habe
er in der ganzen Schweiz nach
einem geeigneten Hof gesucht,
aber immer habe irgendetwas
nicht gepasst – bis zudiesemHof
im Bündnerland. «Die Chance
musste ich einfach ergreifen.»

Seit Anfang dieses Jahres ist
FranzArnoldnundaran,denHof
nach seinenVorstellungenzuge-
stalten. «Hier kann ichmichver-
wirklichen. Ich war noch nie so
glücklich», sagt er zumneuenLe-
ben, das er für sich und seine Fa-
milie aufbaut. Weil seine Frau
abernochbis imSommeralsLeh-
rerin in der Region tätig ist, sieht
er die Familie momentan meist
nurandenWochenenden.«Es ist
ein unglaublich strenges Jahr,
aber wenn ‹s’Herz zwäg isch›,
versetztmanBerge.» ImMoment
sei er am Tag Bauer und in der
Nacht schreibe er an den neuen
Liedern.

WiudäBärgbleibt sich
stilistisch treu

FürdieCDarbeitenFranzArnold
undWiudäBärgwiedermit dem
ProduzentenTommyMustac zu-
sammen. Stilistisch bleibe man
sich treu. Und die Fans können
sich auf die neuen Geschichten
freuen. «Franz Arnold bleibt
FranzArnold – er ist aber älter ge-

worden, hat in der Zwischenzeit
viel erlebt und gelernt. Und er
bringt die Dinge heute eher auf
den Punkt, sagt sie noch präzi-
ser», meint Franz zu den entste-
henden Texten. Das Thema Fa-
milie sei darin sicherwichtig, zei-
ge sich aber in den Liedern eher
darin, dass erheuteetlicheDinge
anders sehe, oder auchdarin,wie
sich Bedürfnisse und Prioritäten
geändert hätten. «Man verliert
durch eine Familie zwar gewisse
Freiheiten, aberdarübermüssen
wir garnichtdiskutieren,weil der
Gewinn,denman fürsLebenhat,
so viel grösser ist.»

Einen Namen hat die CD noch
nicht, es gibt erst einenArbeitsti-
tel.Daswerdeerst gegenProduk-
tionsendewichtig,wennalles im
Kasten sei. In diesen Tagen be-
ginnen nun die Aufnahmen im
Studio. «Daswird sicher spediti-
ver laufen als früher, schliesslich
habenwir bei denbisherigenbei-
den CDs Erfahrungen gesam-
melt, zudem habe ich genaue
Vorstellungenundweiss,was ich
will.» Anderseits werde es nach
vier Jahren anfänglich sicher
aucheingewisses«Suchen»sein.
«Ich freuemichaber sehr aufdie
Arbeit im Studio, und wenn die
Laune gut ist, dann hat ein Song
auchKraft.»

ImHerbstgeht’s
aufTournee

Zur Veröffentlichung der CD im
HerbstwirdWiudäBärgauchauf
Tournee gehen. Es werde keine
«so fette» Produktion wie die
«Nu eis nachäleggä»-Tour.
«Unser Geschenk an die Fans ist
diesmal das neueLiedgut», freut
sich Franz Arnold. Auf Tour geht
die Band diesmal auch in Regio-
nen, in denen man bisher noch
nicht gespielt hat, zum Beispiel
ins Wallis oder nach Zug. Ein
Konzertgibt esAnfangNovember
auch in Sarnen. Noch ist die Pla-
nung aber nicht abgeschlossen.

Hinweis
www.wilderberg.ch
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Franz Arnold bei seinemAuftritt am InnerschweizerischenSchwingfest.
Bild: Robert Hess (Alpnach, 1. Juli 2017)

«DerForscher inmir ist enttäuscht»
Sarnen Der Abbruch der Villa Landenberg interessierte auch die Archäologen. Sie kamen allerdings nicht auf ihre

Kosten. Trotzdemkann der ArchäologeHermann Fetz dem«Reinfall» etwas Positives abgewinnen.

Matthias Piazza
matthias.piazza@obwaldnerzeitung.ch

«Wirhabenweder römischenoch
prähistorische Überbleibsel ge-
funden», lautete gesternVormit-
tag das ernüchternde Fazit von
Hermann Fetz. Wenige Meter
neben ihm hob ein Bagger vor-
sichtig Erde aus. Der aus Luzern
herbeigezogene Archäologe be-
gleitete die Abbrucharbeiten der
ehemaligen Villa Landenberg.

Aus gutemGrund: Beim Bau
der Villa 1858 wurden während
der Aushubarbeiten archäologi-
scheFundegemacht.AusderRö-
merzeit stammten eine Lampe,
einParfümfläschchen, einweite-
res Gefäss sowie ein Tonziegel.
Auf der Kuppe des Landenberg-
hügels wurden bei einer grossen
archäologischen Grabung 1983
zudem Siedlungsspuren ent-
deckt, die vom Mittelalter über
die Römerzeit bis ins vierte Jahr-
tausend vor Christus zurück-
reichten.

Römerhinterliessen
ihreSpuren

EntsprechendgrosswarendieEr-
wartungen, auchdiehistorischen
Fakten haben dafür gesprochen,
aufZeugnisseder römischenVer-
gangenheit zu treffen. «Durch

das Sarneraatal und über den
Brünig führte einewichtige römi-
sche Verkehrsroute», erklärte
HermannFetz.Davonzeugt auch

der ehemalige römischeGutshof
inderAlpnacherUechteren, des-
sen Überreste man 1914 dort
fand, nebstKrügen,Münzenund

Werkzeugen.«Weitere römische
Spuren wie Krüge oder Dachzie-
gel hätten wir wegen der Nähe
zur Landenberg-Burg auch auf

diesem Grundstück erwartet»,
begründete erdie engearchäolo-
gische Begleitung der Abbruch-
arbeiten.

Statt mit grossen Maschinen
aufzufahren, wurde mit einem
Bagger die Erde vorsichtig abge-
tragen – vergeblich, wie sich nun
eben herausstellte. «Der For-
scher in mir ist enttäuscht und
überrascht, dasswir nichts histo-
risch Interessantes fanden. Der
Bodendenkmalpfleger in mir ist
irgendwie erleichtert. Damit er-
sparen wir uns aufwendige und
teure Ausgrabungen mit Perso-
nal,Zeltenundsonstigernotwen-
diger Infrastruktur», bilanzierte
er nüchtern.

ArchäologischeBegleitung
in jedemFall richtig

DochsoeinReinfall gehöre eben
zumBerufsrisiko.«Wirkönnen ja
nicht in den Boden hineinschau-
en, also müssen wir graben und
erleben dann eben auch solche
Überraschungen.» Der Ent-
scheid, den Abbruch archäolo-
gisch zu begleiten, sei in jedem
Fall richtig gewesen. «So liess
sich vermeiden, die Abbruch-
arbeiten notfallmässig stoppen
zumüssen, fallsÜberraschendes
zutage gekommen wäre», be-
gründete er das Vorgehen. Er

schloss nicht aus, dass hundert
Meter neben der Abbruchgrube
historische Spuren im Boden
schlummern. Das ganze Areal
werde aber deswegen nicht um-
gepflügt, nicht zuletzt der hohen
Kosten wegen. «Vielleicht blei-
ben diese römischen Überbleib-
sel noch weitere 2000 Jahre un-
entdeckt unddadurcherhalten»,
spekulierte er.

UmdieVillaLandenberggab
es einen jahrelangen Streit zwi-
schenderBesitzerinunddenBe-
hörden. Im Dezember des ver-
gangenen Jahres entliess die Re-
gierung das denkmalgeschützte
Gebäude schliesslich aus dem
Schutzplan.DieVillawar seit Jah-
ren unbewohnt und verfiel.

Archäologe Hermann Fetz im Gespräch mit einem Bauarbeiter auf dem Grundstück der abgerissenen Villa
Landenberg. Bild: Corinne Glanzmann (Sarnen, 8. Mai 2018)

«Wenndie
Launegut ist,
dannhatein
Songauch
Kraft.»
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