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Bauern-Rocker Franz Arnold (38) hat nach
vier Jahren ein neues Album aufgenommen

Der wilde 
Mann ist 
zurück

Peter Padrutt

D ie Berge haben ihn noch 
nicht verschlungen: 
Vier Jahre nachdem sich 

der Nidwaldner Franz Arnold 
(38) mit seinem Album «Fidlä 
ha» an die Spitze der Charts 
sang, meldet er sich zurück. Mit 
dem brandneuen Reggae-Song 
«Mathilda» im Gepäck rockt er 
mit seiner Band Wiudä Bärg auf 
einer Herbsttour ab. Dazwi-
schen lag eine wohlverdiente 
Familienpause. «Meine Frau 
und ich haben lange nach 
einem Bauernhof Aus-
schau gehalten und sind 
im Bündner Prättigau fün-
dig geworden», erzählt er strah-
lend.

Seine Kinder Mau-
ro (5), Aaron (3) 
und Ronja (2) 
sollen in der 
Hofidylle 
glücklich 
heranwach-
sen, während Ehefrau 
Corinne (38) den La-
den schmeisst. «Ohne 
sie wäre ich verloren, 
sie kann auch mit 
Geld viel besser um-

gehen als ich», sagt er lachend. 
Tatsächlich sei es eine Heraus-
forderung, einen Bauernhof mit 
21 Kühen, vielen Schafen und 
Hühnern zu managen und 
gleichzeitig auf der Bühne den 
Leuten einzuheizen. «Das 
braucht viel Vorbereitung. Zum 
Glück packt auch mein Vater mit 
an, wenn ich weg bin.»

Herausforderungen liebte 
der wilde 

Mann, 
der 

gerne Cowboyhüte trägt, schon 
immer. Nachdem er 2007 mit 
dem Solo im Cover-Hit «Ewigi 
Liäbi» des Jodlerklubs Wiesen-
berg brillierte, erkundete er 
Australien, Neuseeland, Indo-
nesien und Südafrika. «Unbe-
kannte Länder haben mich im-
mer gereizt. Das Reisen hat mir 
die Augen geöffnet, ich kam mit 
langen Haaren zurück – weltof-
fener und toleranter.»

Ein harter Job ist ihm auf 
 seinen Reisen fast zum Verhäng-

nis geworden. Beim Bau ei-
nes Stadions für die 

Fussball-WM 2010 in 
Südafrika stürzte er 

zehn Meter in die Tiefe. «Ich 
hätte tot sein können», sagt 
A rnold seufzend. Mit diversen 

Schädelbrüchen sowie 
Brüchen an Armen und 

Beinen landete er auf 
der Intensivstation. 

«Heute habe ich 
drei Platten im 
Kopf und viele 
Schrauben. 
Man spürt sie 
noch immer, 
wenn man 
mit der Hand 
drüberfährt. 

Es ist ein Wunder, dass ich noch 
klar denken kann», meint er 
nachdenklich.

Der wilde Mann nimmt tief 
Luft. «Es ist ein Riesenglück, 
dass ich meine Kinder in die 
Arme nehmen kann. Darüber 
bin ich unendlich dankbar.» 
Man spürt: Dieser Musiker ist 
ein ungeschliffener Kristall – 
rau, klar, glänzend. Seine Nar-
ben prägen seine neuen, reifen 
Songs. Zu hören sind sie auf  
einem neuen Album, das im Ja-
nuar erscheint.

Schweizer Hund macht Kinokarriere Mascha Santschi (38) wird oberste TV- und Radio-Überwacherin

Die Ex-Miss schaut ihrem  
Ex auf die Finger
S ie war 2000 die zweit-

schönste Miss im Land. 
Nun hat die selbständige 

Juristin Mascha Santschi (38) ei-
nen neuen Job: Ab dem 1. Janu-
ar 2019 schaut sie – unter vielen 
anderen – ihrem Ex-Partner, 
Sport-Moderator Sascha Ruefer 
(46), auf die Finger. Denn Sant-
schi übernimmt am 1. Januar 
2019 das Präsidium der Unab-
hängigen Beschwerdeinstanz für 
Radio und Fernsehen (UBI). In 
ihrer neuen Funktion prüft sie, 
ob Zuschauer und Hörer richtig-
liegen, wenn sie sich über Sen-
dungen beschweren und etwa 
eine Verletzung der Konzessi-
onsbestimmungen beklagen.

Zwei Jahre waren Santschi 
und TV-Mann Ruefer ein Paar, 
bevor sie sich 2007 wieder trenn-
ten. Gemeinsam lebten sie in  
Sursee LU – wo Santschi ihr An-
walts-Praktikum begann, wäh-
rend Ruefer als Sportreporter 
unterwegs war. Nun kreuzen sich 
ihre Wege wieder – beruflich.

Mitglied der UBI ist Santschi 
schon seit 2016. Jetzt beschloss 
der Bundesrat, sie zur neuen 

Präsidentin zu machen, «auf-
grund ihrer bisherigen berufli-
chen Arbeit und ihrer journalisti-
schen Erfahrungen», wie die Re-
gierung schreibt. Santschi war 
selber Moderatorin bei Sendern 
wie Tele 24 und Tele Züri.

«Ich wurde kontaktiert und 
hatte ein Gespräch mit Bundes-
rätin Doris Leuthard. Als mich 
das ihr Departement darüber in-
formierte, dass mich der Bun-

desrat gewählt hatte, freute 
mich das riesig», sagt sie zu 
BLICK. Gerechnet hatte sie mit 
der Anfrage nicht. «Ich habe 
diesen Sommer meine Doktorar-
beit abgeschlossen und ging da-
von aus, mich nun vor allem auf 
die Anwaltstätigkeit zu fokus-
sieren», sagt die zweifache Mut-
ter, die seit 2010 mit Red-Bull-
Manager Daniel Kallay verhei-
ratet ist.  Franziska Pahle

H und und Herrchen glei-
chen sich im Verlauf ih-
res Zusammenlebens 

optisch immer mehr an, sagt 
der Volksmund. Die deutsch-
amerikanische Drehbuchauto-
rin mit Schweizer Wurzeln, An-
drea Willson, hat das schon oft 
gehört. Doch sie findet: «Über 
unsere Ähnlichkeit kann man 
sich streiten. Ich denke, der 
Hund zeigt eher, was man im In-
neren ist. Er ist ein perfekter 
Spiegel der menschlichen See-
le.» Während des Gesprächs mit 
BLICK sitzt der aufgeweckte 
Kromfohrländer Bozer, den 
Willson aus ihrer Zeit in der 
Schweiz hat, treu neben ihr und 
spitzt die Ohren. Er darf stolz 
sein, schliesslich hat er Willson 
zum Stoff für den Film «Wuff – 

Folge dem Hund» des deut-
schen Erfolgsregisseurs Detlev 
Buck (55) inspiriert, der aktu-
ell in den Schweizer Kinos 
läuft.

Alles andere als eine Komö-
die wäre dabei gar nicht mög-
lich gewesen. «Wenn ich mit 
Bozer irgendwo auftauche, sa-
gen mir die Leute: Ihr Hund 
macht gute Laune. Und auch in 
meiner Geschichte sind die 
Hunde eine Metapher fürs 
Glück.» «Wuff» ist ein Episo-
denfilm, der das Leben der bes-
ten Freundinnen Ella, Cecile, 
Lulu und Silke schildert.

Ella wird von ihrem Part-
ner verlassen und adoptiert 
daraufhin den Mischling 
Bozer. Dieser stellt ihre 
Gewohnheiten auf den 

Kopf. Ursprünglich hätte der 
struppige Liebling mit den 
Knopfaugen, der Willsons Le-
ben seit sieben Jahren berei-
chert, selber mitspielen sollen. 
«Alles war vorbereitet. Doch im 
entscheidenden Moment hat 
sich Bozer dem Regisseur ganz 
einfach verweigert.» Ob ihm 
der mögliche Ruhm egal war? 
«Wer weiss. Am liebsten geht 
Bozer jeden Tag 25 Kilometer 
spazieren. Durch ihn habe ich 
schon viele Wälder kennenge-
lernt.»

«Wuff», meint Bozer mit zu-
stimmendem, freudigem 
Unterton. «Ich weiss gar 
nicht, wie viele Hundert 

verschiedene 
Wuffs es gibt. 
Aber wenn ich 

mich kon-
zentriere 
und genau 
hinhöre, 
verstehe 
ich jedes 
Mal, was 
mir Bozer 
mitteilen 
will», sagt 
Willson 
strahlend.  
 Jean-Claude

 Galli

Franz Arnold mit Frau
Corinne und den 
gemeinsamen Kindern 
(v. l.): Aaron, Mauro 
und Ronja.

Franz Arnold gibt
sein musikalisches

Comeback.

Waren bis 2007 ein Paar: Anwältin
 Mascha Santschi und Sport-Moderator 

Sascha Ruefer.

Die gebürtige Bernerin wird jetzt 
Präsidentin der Unabhängigen Beschwerde-
instanz für Radio und Fernsehen.Flirten im Wald: Emily Cox 

als Ella trifft dank Hund Bozer 
auf Kostjia Ullmann als 
Förster Daniel.

Drehbuchautorin Andrea Willson 
mit ihrem Hund Bozer, der als 

Vorbild für den Film «Wuff» diente.
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