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Baldur 
und Levin 
entdecken 
ein Penta-
gramm. 
Illustration 
aus dem 
Buch. 
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BLS-Kids reisen durch historischen Kanton Bern

Lokalkolorit, Fantasy-Ein-
sprengsel, historische Lektionen
und Bähnlerjargon: Kann all das
zusammen gut gehen? Es kann.
Der Berner Autor Roland Gohl
bringt diese Elemente in seiner
neuen Serie «Baldur und die BLS-
Kids» elegant zusammen. Und
auch wenn seine Begeisterung für
das Berner Bahnunternehmen
durchscheint, ist sie nie störend
penetrant. Aber man erfährt stets
genau, mit welchem Zug die BLS-
Kids unterwegs sind: Ob es sich
um einen «Nina» handelt oder
doch eher um einen «Mutz».

«Meine Bücher sind nicht von
der BLS gesponsert», betont der
Autor auf Anfrage. Er interes-
siere sich einfach für das Thema
Bahnen. Da seine Serie häufig im

Berner Oberland spielt, wo er
während 16 Jahren lebte, steht
automatisch die dort verkehren-
de BLS im Fokus. Heute wohnt
Roland Gohl im Zürcher Ober-
land.

Geschichte aus erster Hand
Die BLS-Kids heissen einerseits
so, weil ihre Eltern in unter-
schiedlichen Positionen für das
Unternehmen arbeiten. Ande-
rerseits handelt es sich um ein
Akronym aus den Anfangsbuch-
staben ihrer Vornamen: Baldur,
Levin und Sina. Die 11- bis 13-
Jährigen suchen nach magischen
Pentagrammen. Um sie zu fin-
den, müssen sie teilweise in die
Vergangenheit reisen. Im ersten
Band «Der rätselhafte Fünfzack»
geraten sie so mitten in die Bau-
arbeiten des Lötschbergtunnels
1908. Im zweiten Band «Geheim-
gang ins Mittelalter» finden sie
sich bei der Belagerung von
Schloss Burgdorf 1384 wieder.
Auf diese Weise erzählt Roland
Gohl, der Geschichte studiert hat,
ganz nebenbei aus der wechsel-

haften Vergangenheit Berns.
«Mein Ziel ist es, den Kindern auf
eine spannende Art historisches
Wissen zu vermitteln», sagt er.

Das Konzept erinnert an die er-
folgreiche Reihe «Das magische
Baumhaus», in der Kinder eben-

falls vergangene oder fremde
Welten entdecken. Aber natür-
lich fehlt dort der Bernbezug, und
auch Züge kommen kaum vor.

Damit junge Leser leicht den
Zugang zu den Geschichten fin-
den, hat sie Roland Gohl von Ex-
perten gegenlesen lassen: Drei
befreundete Kinder zeichneten
alle Wörter an, die sie nicht ver-

standen. Diese sind nun im Buch
in Klammern erklärt.

Römer, Kelten, Steinzeit
9- bis 14-Jährige dürften die
Abenteuer von Baldur, Levin und
Sina begeistert verschlingen,
auch wenn ihre Eltern wohl über
die eine oder andere Ungereimt-
heit stolpern. So ist zum Beispiel
einmal unklar, ob nun von einem
Montag oder einem Freitag die
Rede ist.

Bereits sind neue Bände über
die BLS-Kids geplant. Im dritten
Teil, der voraussichtlich im Früh-
ling 2019 erscheint, lernen die
drei Freunde die Römer kennen.
Im vierten Band erleben sie die
letzten Tage des alten Bern vor
dem Einmarsch Napoleons. Ro-
land Gohl verrät: «Auch 2020 soll
es weitergehen. Dann könnten
die Kelten vorkommen, vielleicht
geht es auch mal in die Steinzeit
und ein anderes Mal sogar in die
Zukunft.» Mirjam Comtesse

Roland Gohl: «Baldur und die BLS
Kids», Edition Lan.

LITERATUR Der Berner Autor 
Roland Gohl erzählt in einer 
neuen Fantasyserie von den 
Abenteuern der «BLS-Kids». 
Den Namen tragen sie, weil 
ihre Eltern bei der Bahn arbei-
ten. Die Kinder reisen in jedem 
Band in eine andere Epoche.

«Mein Ziel ist es, 
den Kindern auf 
eine spannende Art 
historisches Wissen 
zu vermitteln.»

Autor Roland Gohl

«Die Welt braucht viel mehr Schlager»

Sie veröffentlichen ein neues 
Album, und alle reden über Ihre 
Krebserkrankung. Ist das in 
Ihrem Sinne?
Francine Jordi: Da komme ich im
Moment fast nicht drum rum.
Weil ich vorher bewusst keine
Interviews zu diesem Thema ge-
geben habe, war mir natürlich
klar, dass ich darauf angespro-
chen werde, sobald ich etwas
Neues herausgebe. Grundsätz-
lich stört mich das nicht. Und
wenn ich mit meinen Äusse-
rungen eine Frau dazu bewegen
kann, zur Voruntersuchung zu
gehen, dann hat es sich ausser-
dem gelohnt. Es ist aber nicht so,
dass ich die ganzen nächsten Jah-
re darüber reden möchte.
Sie sind als ewige Frohnatur 
bekannt. Dennoch irritiert es 
etwas, dass auf Ihrem neuen 
Album kein einziger Ton auf 
die schwierige Zeit hindeutet, 
die Sie durchmachen mussten.
Das stimmt so nicht ganz. Der
Titel «Da geht noch mehr» hat
schon auch damit zu tun. Aber ich
wollte kein Album aufnehmen,
auf dem ich mein letztes Jahr ver-
arbeite. Das eine ist mein Beruf,
das andere mein Privatleben. Als
Sängerin will ich die Leute unter-
halten – Schlager ist Unterhal-
tung. An Konzerten etwa zeige
ich ihnen für ein paar Stunden
eine andere Welt, sie sollen mit
positiver Energie geladen nach
Hause gehen können. Das heisst
nicht, dass es nicht auch mal
einen traurigen Text geben darf.
Aber grundsätzlich ist die Schla-
gerenergie sehr positiv.
Aber Sie müssen doch irgend-
welche Kanäle haben, durch 
die Sie Verzweiflung, Wut und 
Trauer loswerden können?
Wenn es mir nicht gut geht, dann
höre ich gerne Musik oder gehe
spazieren. Ich will mein Privat-
leben ganz einfach nicht auf die
Bühne mitnehmen. Ich finde
nicht, dass das der Job für mich
als Musikerin ist.
Aber viele Musiker treibt doch 
genau das an: eigene Gefühle 
und Geschichten.

Im Schlager ist das sicher anders
als beispielsweise bei Bluesmusi-
kern. Natürlich weist meine Mu-
sik gewisse autobiografische
Züge auf. Wie eben der Song «Da
geht noch mehr». Er ist aus dem
Gedanken heraus entstanden,
dass ich mir bei meinem Vierzigs-
ten Fragen stellte wie: Ist das das
Leben, das ich will? Macht mein
Job Spass? Und aus der Erkennt-
nis heraus, dass da durchaus noch
mehr möglich ist und das auch
nach diesem schwierigen Jahr
mein Motto für die Zukunft
bleibt.
Wurde die Auswahl der Songs 
auf dem Album – es sind viele, 
in sehr unterschiedlichen Tempi 
und Stilrichtungen – auch unter 
dem Motto «Da geht noch 
mehr» gemacht?
Nein, auf dem Album ist einfach
genau das, was mir Spass macht.
Das mache ich immer so. Und aus
den Sessions heraus sind nun mal
so viele Lieder entstanden, von
denen ich keines streichen, den
Fans vorenthalten wollte.

Ein Song ist auf Englisch – eine 
Premiere für Sie.
Ich mache mir auf jedem Album
selber ein Geschenk. Mein Zü-
ckerli. In diesem Fall ist es «Dan-
ny Boy», ein irisches Volkslied,
das mich schon immer fasziniert
hat.
Werden Ihre Fans den sprach-
lichen Ausflug goutieren?
Englisch ist im Schlager sicher
nicht das Übliche. Aber wenn et-
was schön ist, dann ist es einfach
schön. Bei der Musik muss man
nicht jedes Wort verstehen, das
muss man spüren. Sie muss das
Herz öffnen.
Warum erachten einige Leute 
den Schlager als heilend?
Es ist ganz einfach eine positive
Art von Musik, das fängt schon
bei den Harmonien an. Im Schla-
ger gibt es hauptsächlich Dur. Da-
zu kommen die Inhalte, die einfa-
chen Texte, die jeder verstehen

und nachvollziehen kann. Ich fin-
de, bei all den negativen Schlag-
zeilen braucht die Welt viel mehr
Schlager.
Was hören Sie selber eigentlich 
für Musik?
Alles, von Klassik über Volkstüm-
liches, Pop, Rock, wirklich alles.
Ihr Album ist zum Tanzen und 
zum Schmusen. Wonach ist Ih-
nen im Moment am meisten?
Gerade bin ich ziemlich am Drü-
cker, immer mit Vollgas unter-
wegs. Während einer Veröffent-
lichung möchte ich mich nicht
zurückziehen.
Sie singen in Ihren neuen 
Liedern oft, wie wichtig es ist, 
jemanden an seiner Seite zu 
haben. Sie haben Ihre Krebs-
behandlung ohne Partner 
durchgestanden.
Ja, in meinem Fall war es die Fa-
milie, kein Partner, die mich
unterstützte. Vielleicht war das
sogar ein Vorteil, dass ich mich
ganz auf mich und mein Gesund-
werden konzentrieren konnte.
Ich brauche keinen Partner, der
mich glücklich macht. Ich bin
selber für mein Glück verant-

wortlich. Und unbewusst hal-
fen mir natürlich die Fans, die

mich, weil sie von nichts
wussten, behandelt haben

wie immer. 
Warum haben Sie Ihre
Fans nicht an Ihrem
Schicksal teilhaben
lassen?
Ich wollte mich nicht

von aussen beeinflussen
lassen. Ich wusste sehr

schnell, wie ich meinen
Weg gehen will. Und so ha-

be ich mich ganz egoistisch
nur auf mein Gesundwerden

konzentriert. Ausserdem woll-
te ich so eine gewisse Normali-

tät beibehalten. Ich habe mich
von Montag bis Donnerstag er-
holt, auf den Körper gehört. Und
am Wochenende stand ich auf der
Bühne. Es hat mir geholfen, dass
ich mich nicht zu sehr fallen las-
sen konnte.
Sie sind auf die härteste Probe 
gestellt worden, auf die man 
gestellt werden kann, und im-
mer noch voller Zuversicht. Sind 
Sie unerschütterlich?
Nein, definitiv nicht. Aber ich bin
ein positiver Mensch und kon-
zentriere mich auch nur aufs
Positive. Interview: Miriam Lenz

Album: «Noch lange nicht genug», 
Phonag Records.

MUSIK Nach ihrer Krebs-
behandlung kehrt Sängerin 
Francine Jordi mit Liedern 
zurück, die vor Lebensfreude 
nur so strotzen. «Noch lange 
nicht genug» sei kein Album, 
auf dem sie ihre Krankheit 
verarbeite, sondern Teil ihres 
Jobs als Unterhalterin.

«Bei der Musik 
muss man nicht 
jedes Wort verste-
hen, das muss man 
spüren. Sie muss 
das Herz öffnen.»

Francine Jordi

Konzentriert 
sich nur aufs 
Positive: Schla-
gersängerin 
Francine Jordi. 
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