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Mit viel Fingerspitzengefühl formulierte Moderator Stefan Keller (l.) seine Fragen an den Frutigländer SingerSongwriter Nils Burri.

BILDER KSM-FOTOGRAFIE

«Zeit ist wichtiger als Geld»
ADELBODEN In der Serie «Berner Oberländer im Gespräch» plauderte der Frutiger Singer-Songwriter Nils Burri im
«Bellevue» witzig und oft selbstironisch
über sich und sein Leben. Er schaffte,
was in der Schweiz nur ganz wenigen
gelingt: Er kann von seiner Musik leben.

Moderator Stefan Keller wusste seine
Fragen geschickt zu stellen und führte
das «Bellevue»-Gespräch flüssig durch
Burris Hochs und Tiefs. Der seit elf Jahren in Thun wohnhafte Musiker bereicherte den Abend mit vier live gesungenen Liedern.

KEREM S. MAURER

Keine richtigen Gitarrengriffe

Sein Musiklehrer hätte ihm einst sämtliches musikalisches Talent abgesprochen, lachte Nils Burri, der sich Gitarrenspielen und Singen selber beibrachte
und pro Jahr 150 Konzerte im In- und
Ausland gibt. In seinen Liedern, die er
selber schreibt und vertont, greift er oft
Themen aus seinem Leben auf. Und dieses bietet jede Menge Stoff für Songs, die
unter die Haut gehen. Der 34-Jährige
hat in seinen jungen Jahren nicht nur
bereits einige Träume verwirklicht, sondern auch harte Schicksalsschläge erlebt. Dies alles verarbeitet er in eingängigen Popsongs.

Burri spielte das melodiöse Gitarren-Intro seines vierten Songs, lächelte keck
ins Publikum. «Was ich da mache, sind
eigentlich gar keine richtigen Gitarrengriffe. Ich drücke die Saiten einfach dort,
wo es mich dünkt, es klingt gut.» Burri
lebt heute seine Leidenschaft als Musiker, obschon dies ursprünglich nicht sein
Traumberuf war. «Eigentlich wollte ich
Eishockeyprofi werden», gestand er.
Sein Vater hatte allerdings von ihm verlangt, dass er erst dann mit dem Eishockeyspielen anfangen dürfe, wenn er
den Spagat könne. Folglich trainierte der
kleine Nils den Spagat. Nachdem er ihn
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durchhängend auf zwei Stühlen seinem
Vater präsentiert hatte, startete er seine
Hockeykarriere. «Hockeygoalies haben
einen an der Waffel», sagte er lakonisch.
Denn diese würden sich Pucks in den
Weg werfen, die mit über hundert Stundenkilometer angeflogen kommen. Dies
habe ihn immer fasziniert, und so wurde
auch Burri Hockeygoalie. Ausserdem sei
ein Goalie «ein Einzelsportler innerhalb
einer Mannschaftssportart», was seinem
eigenen Naturell sehr entspreche.
Burri bezeichnete sich selbst als Eigenbrötler. Als Hüftprobleme seiner Karriere – er spielte in der 1. Liga – ein jähes
Ende bereiteten, scheiterte Burris erster
Traum. «Damals dachte ich, das sei ein
Schicksalsschlag», erinnerte er sich,
doch es sollte noch schlimmer kommen.

spielen autodidaktisch beizubringen.
Tausende von Youtube-Videos habe er
studiert, genau hingeschaut, wo und
wann Gitarristen welche Saite drückten,
bis er selber Melodien spielen konnte.
Zwischen seinen ersten Versuchen an
der Gitarre bis zu seinem ersten Konzertauftritt als Vorgruppe bei Trummer lagen
gerade mal sechs Monate. «Damals
dachte ich: ‹Gitarre spielen mag ja noch
gehen, aber dazu zu singen, das kriege
ich nie hin!›» Heute zeigt sich, dass er
auch das geschafft hat, selbst wenn er
nicht genau sagen kann, wie er das NilsBurri-typische Kratzen in seiner Stimme
hinbekommen hat.
Wieder schien es in Burris Leben
bergauf zu gehen, bis ein weiterer
Schicksalsschlag das junge Glück des inzwischen verheirateten Musikers heimKarriereende und neue Träume
suchte: Die junge Familie verlor den
Nach vielen Hüftoperationen beschloss Erstgeborenen ihrer Zwillingssöhne.
Nils Burri noch im Spitalbett, Musiker zu Diesen unfassbaren Schmerz hat er in
werden. Er begann, sich das Gitarren- seinem Song «Let You Go» verarbeitet,

den er authentisch und gefühlvoll vortrug. Allen Widerwärtigkeiten zum Trotz
– sein Musiklehrer hat bislang noch keines seiner Konzerte besucht – ist es Nils
Burri gelungen, von seiner Musik zu
leben. Er arbeitet viel und hart und ist
sich selber gegenüber gnadenlos perfektionistisch. Meistens schaltet er selber
um, wenn er sich am Radio hört. «Ich
höre fast bei jedem Song etwas, das ich
noch besser machten könnte.»
Wie ist es, wenn man seinen Traum
lebt und davon auch noch leben kann?
Es sei ja nicht so, dass er jetzt keine
Träume mehr habe, lachte er, wurde
aber sofort wieder ernst. Die Zeit gehe
so schnell vorbei, sinnierte Burri, so rasend schnell würden Kinder gross, dass
er es als grösstes Privileg erachte, viel
Zeit mit ihnen verbringen zu können.
Um seinen Hals trägt er einen braunen
Holzanhänger. Darin befindet sich Asche
seines verstorbenen Sohnes. «Zeit»,
sagte er, «Zeit ist mir wichtiger als Geld!»

Osterausstellung im Bad Heustrich: «Jedes Jahr wunderschön»

In der Wäscherei der Stiftung Bad
Heustrich spielte das Duo Sofista Fiedele mit Tarja Besomi (Fiedel) und Luigi
Fossati (Gitarre) volkstümliche Musik.
Mit Stücken wie «Ellin Polka» oder
«Irish Reel» unterhielten die beiden
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beim Apéro. Die Osterausstellung
bot
wie immer die Möglichkeit, mit den Produzenten der Tonarbeiten, Blumende-
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