
 

 

 

 
 
FRANZ ARNOLD’s Wiudä bärg   (CH)   Mundart 
 
Endlich hat das Warten ein Ende. Nach der Single «Chärnoupärsee» und den Alben «Därheimä sey» und «Fidlä ha» 
veröffentlicht das ehemalige Mitglied des Jodlerklubs Wiesenberg Franz Arnold mit «Rebäll» einen weiteren Tonträger. Mit 
seinen beiden ersten Alben hat er GOLD-Status erreicht. 
 
Doch wer Franz kennt, weiss, dass es ihm weder um Ruhm noch um Ehre geht. Er erzählt seine Geschichten. Geschichten die 
sein Leben schreibt. Er singt über Träume, Ängste, Ideen, Spinnereien und im Ganzen schwingt auch immer wieder eine gute 
Prise Humor mit. Die ernsteren, manchmal auch traurigen Lieder hingegen, gehen unter die (Gänse-) Haut. Die Texte handeln 
von Loyalität, Freundschaft, Abschied, Freiheit und seinem Alltag. Auch ein Schlaflied für seine Kinder und (ganz der Rebell) ein 
kleines bisschen Rache an seinen Feinden ist mit dabei. Er verliert nie die Ironie bei seinen Texten und übertreibt auch hier 
und da. Und doch hört man die Echtheit der Lieder und des Erlebten. Vielleicht ist er genau deshalb so beliebt. Er kümmert 
sich nicht um die Meinung der anderen, weshalb der Titel «Rebäll» sehr treffend ist. Er lebt sein Leben jenseits des 
Mainstreams und erzählt offen und ehrlich davon. Man findet sich selbst darin und genau das macht das Hörerlebnis so 
authentisch. 
 
Für Franz Arnold ist seine Band «Wiudä Bärg» das wichtigste Element in seinem Dasein als Musiker. Sie ist sein Rückgrat und 
sein bester Freund. In möglichst gleichbleibender Besetzung unterwegs, erfinden sie ihre Musik immer wieder neu, wobei die 
Arrangements in sich stets stimmig bleiben. Franz Arnold’s Wiudä Bärg ist auf der Bühne so erfrischend oder noch 
erfrischender wie auf der CD: Franz Arnold ist ein geborener Entertainer und verblüfft sogar seine treusten Fans immer wieder 
durch neue charmante Anekdoten aus seinem Leben. 

Weitere Informationen:  

 
 

Booking: STARGEBER management + booking, Astrid van der Haegen: +41 79 549 79 68 | astrid@stargeber.com 
Management: Corinne Arnold, corinne@wilderberg.ch , www.wilderberg.ch 

http://www.wilderberg.ch
https://www.facebook.com/muisig/
https://www.instagram.com/wiudaebaerg/
https://www.youtube.com/user/wiudaebaerg
https://open.spotify.com/artist/3Wan8ABEOuK9V9pkwln6T6?si=0zNkBdRhRFWGO0vEXQo6qg

