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«Wenn Du nie richtig Kind sein darfst,
wirst Du auch nicht richtig erwachsen»

Im Singspiel «Millistrade» befasst sich der Liedermacher und Geschichtenerzähler Linard Bardill mit Träumen und Wünschen. Mit dem BT hat er sich in seinem Zuhause inScharans über
seine persönlichen Träume, seine Bettkanten- Konzerte und seinen Glauben unterhalten. Und auch über Wolfram Frank.

-

1

«Heute müsste die Kirche ihre Tore für die Flüchtlinge öffnen»: Linard Bardill, Liedermacher und studierter Theologe,
in seinem Scharanser Atelier.
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FLURINA MAURER

BÜNDNER TAGBLATT: Linard
Bardill, wie ist Ihr Konzert-

«Millistrade»
zustande gekommen?
LINARD BARDILL: «Millistra-
de» ist der lang gehegte
Wunsch von mir, einmal et-
was über das Wünschen zu
machen. Ich habe eine Toch-
ter, die sich viel wünscht, ihre
Wünsche sind fast schon un-
endlich. Sie hat mich zur Ge-
schichte inspiriert. Als ich
eine Anfrage vom Sinfonieor-
chester Basel erhielt, ob ich
nicht wieder einmal Interesse
an einer Zusammenarbeit
hätte, musste ich nicht lange
überlegen. Ich habe ja vor ein
paar Jahren gemeinsam mit
Fortunat Frölich und dem Sin-
fonieorchester Basel «Sterben
für Anfänger» und «I wett im
ene Baum wohne» gemacht,
und das war eine super Zu-
sammenarbeit. Die passende
Geschichte für «Millistrade»
hatte ich bereits, und wir
suchten nach einem Kompo-
nisten.

Wovon handelt die Geschichte?
Es wird die Geschichte von
Carol erzählt, einem Mäd-
chen, das ganz viele Wünsche
hat. Die Wünsche gehen dann
auch in Erfüllung - in ihren
Träumen. Denn in seinen
Träumen kann man sich et-
was wünschen, und der
Wunsch geht dann gleich in
Erfüllung. Im Fall von Carol ist
es aber ein bisschen ein spe-
zieller Traum, da sie darin auf-
wacht. Also wünscht sie sich
alles, was in der Realität nicht
möglich ist, wie fliegen oder

unter Wasser atmen zu kön-
nen. Es gibt hierzu ja die luzi-
de Traumforschung.

Was besagt diese?
Wenn ein Träumender sich
bewusst wird, dass er am
Träumen ist, dann kann er
auch seinen Traum beeinflus-
sen. Genau das passiert Carol.
Und es ist Millistrade, den sie
an der Basler Fasnacht ken-
nenlernt, der sie in diesen
Traum führt.

Wer ist dieser Mil listrade?
Er ist ein Narr im Schellenkos-
tüm. Als Carol an der Fasnacht
ihre Eltern verliert, trifft sie
auf ihn. Er verspricht ihr, alle
ihre Wünsche zu erfüllen,
wenn sie am Abend vor dem
Schlafen seinen Namen ruft.
Als Gegenleistung muss sie
ihm ihren Wecker geben, was
sie sehr gerne macht (lacht).
Aber ohne Wecker kann sie
später nicht mehr aufwa-
chen...

Das klingt ja ganz danach, als
ob Millistrade auch eine böse
Seite hat?
Ich möchte nicht alles jetzt
schon verraten! Aber Milli-
strade macht Carol klar, dass
jeder Wunsch, der in Erfül-
lung geht, Folgen hat, und
einen sogar in etwas hinein-
reiten kann. Ich würde daher
sagen, dass er weder gut noch
böse ist: Er führt Carol in ihren
Traum hinein, lässt sie ihren
Weg gehen, und führt sie dann
aber auch wieder heraus. Mil-
listrade ist sicherlich so eine
Figur, wie sie in den Träumen
vorkommen kann - eine Fi-
gur zwischen Stühlen und
Bänken, weswegen er der

Narr mit der Schellenkappe
ist. Wenn man sich das in der
Kulturgeschichte anschaut,
dann ist der Narr derjenige,
der alle Möglichkeiten in sich
trägt. Kennen Sie Tarot?

Vom Namen her...
Das ist ein Kartenspiel, aus
welchem heraus später die
Jasskarten entstanden. Darin
gibt es den Narren oder, wie
man ihn auch nennt, den Jo-
ker. Der Narr ist der Anfang
des Spiels und hat die Zahl
Null. In dieser Zahl Null liegen
die Möglichkeiten aller ande-
ren Karten. Somit lässt sich
sagen, dass der Narr im Leben
den Königsweg darstellt. Das
bedeutet, dass wir im Leben
durch alle Seinsmöglichkei-
ten hindurchgehen, um auf
unsere je eigene Wirklichkeit
stossen zu können. Auf das,
was unser Leben ausmacht.
Da ist das Sein und das Nichts
ganz nah beieinander.

Wie sind Sie auf die Figur von
Carol gekommen?
Meine Tochter, wie gesagt.
Mit ihren acht, neun Jahren
ist Carol in einem Alter, in
welchem ein Bruch passiert
und die Kindheit langsam
verschwindet. Diese Bruch-
stelle im Speziellen ist es, die
mich interessiert, und an der
auch mehrere meiner Projek-
te angesiedelt sind. Dort sind
das magische Denken und der
Glaube an Märchen langsam,
aber sicher vorbei. Plötzlich
glaubt ein Kind nicht mehr an
den Nikolaus - und das kann
für das Kind eine Tragödie be-
deuten! Doch im Traum darf
diese magische Welt weiter
bestehen. So auch bei Carol.

Werden Sie selber singen?
Am Anfang dachte ich, dass
ich die Lieder, die ich ge-
schrieben habe, auch singen
werde. Dann wurde immer
klarer, dass die Lieder von Ca-
rol und ihren Wünschen han-
deln. Davon, wie sie schön
und reich sein und selber be-
stimmen will. So, wie Kinder
in diesem Alter eben auch
sind. Irgendwann überlegte
ich mir, dass es schön wäre,
wenn ein Mädchen die Lieder
singt. Klar, ich kann auch in
eine Rolle schlüpfen, aber so
bin ich nun der Erzähler. Ein
passendes Mädchen zu finden
war gar nicht so einfach. Bei
einem Casting haben wir
dann aber Natascha Secrist
entdeckt, die nun auf der CD
die Carol singt und live mit
vier anderen Mädchen auf der
Bühne stehen wird.

Und wer ist der Komponist?
Er heisst Marius Felix Lange
und ist wie ich beim Sikorski
Musikverlag. Wir haben ge-
meinsam an «Millistrade» he-
rumgeschliffen, und er hat
sich, wie es sich für einen gu-
ten Komponisten gehört,

wirklich sehr gut eingebracht.
Gemeinsam haben wir dann
auch beschlossen, dass wir
eine Musik haben möchten,
die relativ dicht und modern
ist. Das Resultat daraus ist
eine moderne, klassische Mu-
sik, bei der schon auch die
Post abgeht (lacht). Es gibt
aber auch einige ganz sanfte
Stellen.

Träumen Sie noch? Viele
Erwachsene sagen ja von sich,
dass sie nicht mehr träumen.
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Ich träume schon noch (lacht).
Oftmals eben auch, dass ich
im Traum aufwache. Dabei
habe ich eine interessante Be-
obachtung gemacht: Wenn
man im Traum seine eigenen
Hände anschaut, haben diese
nie fünf Finger dran.

Darauf muss ich nächstes Mal
achten ...
Entweder haben Sie einen
oder zwei Finger oder die
Hände sehen wie Sicheln oder
Flügel aus. Und dann weiss
man, dass etwas nicht stimmt.
Aber in diesen Zustand zu ge-

langen, lässt sich auch ein we-
nig üben.

Wie bewahren Sie sich grund-
sätzlich solche Zugänge - auch
zu Ihrer Fantasie?
Ich kann keine Rezepte wei-
tergeben. Aber dort, wo wir
schöpferisch werden, ist

«

Dort, wo wir
schöpferisch
werden, ist
unser inneres
Kind am Wirken

unser inneres Kind am Wir-
ken. Ich glaube, dass wir alle
nicht einfach nur erwachsen
sind, sondern über einen Ort
in uns drin verfügen, aus wel-
chem Neues heraussprudelt.
Wenn ein Kind in unsere Welt
hineingeboren wird, ist zwar
alles dran, aber es hat auch

eine Art Heiligenschein um
sich herum. Und obwohl sich
ein Neugeborenes noch kaum
bewegen und auch nicht lä-
cheln kann, liegen alle Mög-
lichkeiten in ihm. Es kann ein
grosser Künstler oder Verbre-
cher, eine Mutter von zehn
Kindern oder eine Wissen-
schaftlerin werden. Alles, was
eben auch der Narr verkör-
pert. Und dieses Kind tragen
wir in uns. Es nicht zu unter-
schlagen, das ist Kunst.

Viele wollen das auch lieber
verbergen.
Ich glaube, dass ein Künstler
vielleicht über einen besseren
Zugang zu seinem inneren
Kind verfügt und eher die
Möglichkeit hat, dieses zu
Wort kommen zu lassen. Und
das betrifft jetzt nicht nur Kin-
derliedermacher. Dieser
schöpferische Prozess, der
Übergang vom Formlosen in
eine Form, kommt immer aus
einer Quelle, die man als Kind
bezeichnen könnte. Manch-
mal kommt es mir auch ein
bisschen so vor. als wenn
Künstler ihre Hand nach oben
strecken, dort nach etwas fi-
schen und dann, wenn sie et-
was gefunden haben, das
nach unten ziehen und allen
anderen zeigen.

Gab es auch schon Phasen, in
denen Sie nach oben gegriffen
und nichts gefunden haben?
Das gibt es auch - vielleicht
sogar mehr als das andere
(lacht)! Es braucht halt immer
auch etwas Langeweile, um
nach oben zu greifen und
nach etwas zu suchen. Viele
glauben ja, dass Langeweile
etwas vom Schlimmsten ist,

das es gibt. Aber im Grunde
genommen bedeutet Lange-
weile ja, lange bei etwas ver-
weilen zu können. Wenn man
etwas nur aus dem Zwang
und Druck heraus tut, etwas
machen zu müssen, dann gibt
es noch lange keine Garantie
dafür, dass dabei auch etwas
Gutes herauskommt. Man
braucht immer etwas Lange-
weile - gerade in der heutigen
Zeit, in der ein solch hohes Le-
benstempo herrscht. Ich

zwinge mich daher manch-
mal richtiggehend zur Lange-
weile!

Sie sind auch Botschafter der
Stiftung Kinderhilfe Stern-
schnuppe.
Es gibt so viele gute Sachen,
und ich muss bei vielem leider
auch Nein sagen, da ich nicht
alles machen kann. Aber ich
mache für die Sternschnuppe
Bettkanten-Konzerte in den
Schweizer Spitälern. Die Kin-
der, die oftmals auch mit dem
Tod konfrontiert sind, sind
noch viel durchlässiger, als es
Kinder sowieso schon sind ...

Das ist noch einmal eine ganz
andere Ebene.

Kürzlich waren Sie dafür in
Betlehem.
Als mich die Kinderhilfe Bet-
lehem mit Sitz in Luzern ange-
fragt hat, war das eine logi-
sche Folge, da ich das Ähnli-
che machen sollte, wie ich es
für die Stiftung Kinderhilfe
Sternschnuppe in Schweizer
Spitälern schon seit Jahren
mache. Wir haben das Geld
aus meinem Wohltätigkeits-
konzert dann dort hinge-
bracht, und ich bin im Spital

vier Stunden lang von einem
Zimmer zum nächsten gegan-
gen. Kinder sind überall
gleich: Sie lieben Musik und
Zuwendung. Es war eine tolle
Erfahrung!

Trotzdem muss es auch
schwierig sein, in einer solchen
Situation einen glücklichen
Eindruck zu machen, oder?
Das ist eine Illusion! Das muss
man nicht - im Gegenteil:
Man muss einfach authen-
tisch sein. Wenn man betrof-
fen ist, soll man auch betrof-
fen sein und nicht etwas vor-
spielen. Aber klar, wenn man
denkt «Oh, das arme Kind,
und jetzt muss es sterben, ob-
wohl es erst sieben Jahre alt
ist!», dann hilft das weder
dem Kind noch den Eltern.
Vielleicht muss man schon
einmal erfahren haben, dass
sieben Jahre auch ein ganzes
Leben sein können. Und nicht
nur 84 Jahre, wie wir Schwei-
zerinnen und Schweizer heu-
te durchschnittlich werden.
Warum können nicht auch
fünf Tage, fünf Monate oder
fünf Jahre ein ganzes Leben
sein?

Das ist eine ungewöhnliche
Sichtweise ...
Für mich ist das aber so. Ein
16-jähriges Mädchen sagte
einmal: «Weisst du, ich bin
nur gekommen, um Anlauf zu
holen.» Es wusste, dass es
sterben würde. Solche Kinder
haben oftmals eine viel klare-
re Einstellung zum Sterben als
Erwachsene. Diese tun sich
mit dem Tod meistens we-
sentlich schwerer.

Es dringen fast täglich neue Bil-
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der von Flüchtlingsdramen zu
uns. Wie nehmen Sie diese
wahr?
Mit einem grossen Verdrän-
gungspotenzial! Das muss
man aufbauen, sonst hält
man das ja gar nicht aus. Und

dann sind da die Schweizer,
die sich so unglaublich
schwertun damit, ein paar
Tausend Flüchtlinge aufzu-
nehmen. Ich bin der Meinung,
dass man 80 000 Flüchtlinge
- sprich ein Prozent der
Schweizer Bevölkerung - zu
uns holen sollte. Gerade auch
im Fall syrischer Flüchtlinge
könnte man doch sagen, dass
diese, sobald sich die Situa-
tion in ihrem Land wieder sta-
bilisiert hat, dann auch wie-
der zurückgehen. Betroffen-
heit ist für mich nicht nur die-
ses Ohnmachtsgefühl, son-
dern auch, dass die Schweizer
Politikerinnen und Politiker
aus lauter Angst vor den
nächsten Wahlen nicht das
machen, was eigentlich ge-
macht werden sollte.

Sie sind mit Wolfram Frank
befreundet und haben sich im
Fall seines Projekts «Lazarus»
auch öffentlich für ihn einge-
setzt.
Mir geht es darum, dass man
in einer Demokratie nicht sa-
gen kann, dass man nur an-
ständigen und sympathi-
schen jungen Damen recht
gibt, sondern eben auch
einem älteren Herren. Die
Kunst und die Kultur, das

«

Wolfram Frank
ist unangenehm

- aber er ist
auch wichtig

Recht und eigentlich auch die
Politik müssen vom Ansehen
einer Person frei sein! Auch
wenn ich die Leute irgendwie
verstehen kann, denen Frank
an den Karren fährt, rechtfer-
tigt das trotzdem nicht, wenn
man ihm für seine hervorra-
genden Projekte kein Geld
mehr gibt oder die Vergabe an
so viele Bedingungen knüpft,
dass eine Realisierung von
vornherein chancenlos ist.
Das ist doch fies, oder? Wenn
jemand als Mitglied einer Kul-
turkommission privat nicht
mehr mit ihm etwas zu tun
haben möchte, kann ich voll
und ganz damit leben, aber als
politisch-kulturelle Instanz
muss man das trennen kön-
nen. Das ist für mich auch ein
Beweispunkt dafür, ob eine
Demokratie funktioniert oder
nicht.

Zuletzt machte Wolfram Frank
auf sich aufmerksam, indem
er, lediglich mit einer Kubafah-
ne um die Lenden, die -Mai-
Feierlichkeiten in Chur durch-
einanderbrachte.
In einer Demokratie ist die
Freiheit der Meinungsäusse-
rung und der Kunst unantast-
bar! Vorausgesetzt natürlich,
dass diese nicht irgendwie
brutal wird und zu übergriffig.
Ist es eigentlich zu einer Sach-
beschädigung gekommen?

Ein Tisch ist umgekippt. Jedoch
gehen die Meinungen darüber,

wie das passiert ist, auseinan-
der.
Frank hat eine Aktion ge-
macht, wie sie im Fall von
Pussy Riot, die immerhin in
einer Kirche «Gottesscheisse»
riefen, in Tausenden Artikeln
weltweit bejubelt wurde. Aber
dort fanden es alle gut, ver-
mutlich weil die Frauen jung
und schön waren, und weil es
gegen Putin ging. Bei Frank
finden es alle daneben, weil er
gegen die Sozialdemokratie
protestiert, die den Tag der
Arbeit zelebriert, ohne noch
das Geringste mit der Arbei-
terbewegung zu tun zu haben.
Dabei haben Pussy Riot mehr
oder weniger eine Kirche ge-
schändet, während Frank ein-
fach ein bisschen halbnackt
in der Gegend rumgerannt ist.
Ich verteidige hier nicht sein
Verhalten gegenüber Privat-
personen. Frank kann sich
auch gegen seine Freunde wie
eine miese Ratte verhalten,
keine Frage. Es geht hier um
die Sache. Jeder hat in diesem
Land das Recht, eine poli-
tisch-künstlerische Perfor-
mance zu machen.

Wie beurteilen Sie das Dossier
zu «Lazarus»?
Ich finde es hervorragend!
Frank ist ein sehr genauer Be-
obachter und analysiert die
Situation in Kuba auf eine ein-
zigartige Art und Weise. An-
ders als bei den Journalisten
ist er niemandem gegenüber
verpflichtet. Er ist wahr-
scheinlich noch einer der
Letzten, die Kuba vor der ka-
pitalistischen Öffnung, die
dort bald stattfinden wird,
und dem Einfall der amerika-
nischen Touristen sehr au-

thentisch erleben. Frank ist
unangenehm, aber er ist
wichtig. Auch das Buch, das er
über Kuba herausgeben will,
finde ich unbedingt förde-
rungswürdig. Ich kenne es in
Auszügen und bin begeistert.
Eine Literaturkommission
müsste glücklich sein, so ein
Buch unterstützen zu können.

Wie sieht es bei Ihnen bezüg-
lich Fördergeldern aus?
Ich darf künstlerisch wirken,
das macht mich glücklich.
Ohne Kulturförderung gäbe
es ganz viele Sachen erst gar
nicht. Zurzeit arbeite ich an
einem Projekt, bei dem Gross-
eltern den Enkeln die Lieder
aus ihrer Kindheit beibringen
und die Enkel den Grosseltern
wiederum ihre. Das Ganze
heisst «Groki» - und wir su-
chen übrigens noch Gross-
eltern und Enkel, auch Wahl-
enkel. Zu diesen Konzerten
möchte ich eine CD und ein
Buch herausgeben sowie auf
Tournee gehen. Das alles kos-
tet ein Heidengeld, und da fra-
ge ich auch an, ob ich dafür
Fördergelder bekomme. Aber
es gibt Projekte, bei denen ich
bewusst keine Fördergelder
beantrage, weil es meine per-
sönlichen Träume und Ideen
sind.

Wie haben sich die Kinder
seit Beginn Ihrer Karriere
verändert? Heutzutage scheint

ja doch eine gewisse perma-
nente Reizüberflutung zu
herrschen.
Es kommt immer darauf an,
wie stark die Kinder in dieser
«flatscreenisierten» Welt drin
sind. Und wenn ein Kind sehr
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tief dort drin steckt, dann spü-
re ich das unmittelbar. Gerade
auch im Spital: Wenn ein Kind
vier Stunden lang vor einem
Flachbildschirm war und ich
komme mit meiner Gitarre
rein und will ein Lied singen,
dann habe ich fast keine
Chance, bis zum Geist des
Kindes vorzudringen. Es dau-
ert dann immer rund eine
Viertelstunde, bis ich das
Kind wieder «zurückgeholt»
habe. Kinder sind leider aber
auch immer mehr Ziel des
Kommerzes. Dadurch wird
ihre wunderbare magische
Welt immer weiter zurückge-
drängt.

Was sind die Folgen?
Die Kinder, mit denen man
sich noch über Märchen,
Wunder und Zauberei unter-
halten kann, werden immer
jünger. Ebenso die Kinder, die
zu meinen Konzerten kom-
men. Früher hat sich mein Pu-
blikum aus Dritt- und Viert-
klässlern zusammengesetzt,
und heute gehören die Erst-
klässler bereits zu den älteren
Semestern. Dieser «Hitpara-
den-Groove» fängt schon
wahnsinnig früh an, dafür
geht die Pubertät dann aber
auch bis 30 (lacht). Denn
wenn du nie richtig Kind sein
kannst, dann wirst du auch
nicht richtig erwachsen.

Sie haben Theologie studiert.
Sind Sie ein gläubiger Mensch?

Ja, ich bin gläubig, aber jetzt
nicht im christlichen, bud-
dhistischen oder islamischen
Sinne. Jeder Mensch glaubt -
auch die Atheisten oder
Agnostiker -, und die Vorstel-
lung, dass man ohne Glauben
auskommen kann, ist eine Il-
lusion.

Interessanterweise hat auch
der Kinderliederrnac her An-
drew Bond Theologie studiert.
Ach ja, die singenden Theolo-
gen (lacht)! Im Vergleich zu
mir ist er aber christlich gläu-
big, während ich aus der Kir-
che ausgetreten bin. Nicht
weil ich etwas gegen die Kir-
che habe. Sie ist nicht zeitge-
mäss. Heute müsste die Kir-
che ihre Tore für die Flüchtlin-
ge öffnen. Dann wäre ich wie-
der dabei!

Bardills Basler «Millistrade»
Im Auftrag des Sinfonie-
orchesters Basel haben Linard
Bardill (Text, Erzählung und
Gesang) und Marius Felix
Lange (Komposition) das
musikalische Singspiel
«Millistrade» geschrieben.
Von Februar bis Mai 2015
wurde das Stück auf CD auf-
genommen. Live aufgeführt
wird es erstmals am Samstag,
20. Juni, um 16.30 Uhr im
Musiksaal des Stadtcasinos
Basel. Tickets unter www.
sinfonieorchesterbasel.ch. (BT)


