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Anfangs April erscheint das dritte
Album des Berner Chansonniers,
welches er am 22.4.16 im Bierhübeli
taufen wird. Auf seiner neuen CD
«Zuekunftsnostalgie» wird Oli Kehrli
zudem eine ganz spezielle YB-Überraschung bereit halten.
Ein Rastloser war Oli Kehrli schon immer. Wer glaubt, dass der bekennende
YB-Fan im Alter ruhiger wird, täuscht
sich. Sein Geist ist wacher, seine Beobachtungen schärfer denn je.
In meisterhafter Värslischmiedmanier gelingt es ihm in «Zuekunfstnostalgie» Menschen und deren Geschichten in den Mittelpunkt zu
stellen. Dabei nimmt er kein Blatt

vor den Mund. Da werden Fluchwörter zu Poesie, Gummipuppen in Fantasien aufgelöst und es kann passieren, dass ein mit gewöhnlichem Sand
gefüllter Sack das ganze Weltbild in
Frage stellt.
Oft steht auch die Liebe im Mittelpunkt seiner Chansons. Die Liebe
zur Heimatstadt Bern, zu «seinem»
Fussballclub YB und zu Frauen. Themen, die der Berner Chansonnier nur
zu gerne miteinander verknüpfen
lässt. Weshalb ein YB-Fan der beste
Liebespartner ist, begründete er bereits auf seinem letzten Album (Am
Chnoche gnage, 2012). Das Chansonstück «dr bescht Maa» dürfte
wohl allen Stadionbesuchern bekannt sein.
Auf dem neuen Album treibt er mutig
und selbstbewusst seine Berner
Chansons voran, dehnt und reizt ihre
musikalischen Umrandungen weiter
aus, ohne jedoch die Quelle seines
geliebten Genres zu vergessen. Als
Vertreter eines Berner Kulturguts
spricht er in seinem neuen Album bewusst die Vergänglichkeit an, für
welche sein Genre auch steht. Er versucht, die Tradition mit melancholischen wie auch provokativen Ideen
und neuen Blickwinkeln zu verzieren.
Dabei nimmt er auf seinem neuen Album das Publikum mit auf eine Zeitreise vom Ursprung seines Genres bis
hin zu dessen heutiger Entfaltung.

«ZUEKUNFTSNOSTALGIE»
MIT OLI KEHRLI

YB verlost 3 CDs «Zuekunftsnostalgie» sowie 2x2 Eintritte für die CDTaufe am 22.4.16 im Bierhübeli. Schreibe bis am 31. März 2016 ein Mail
an ybmag@bscyb.ch mit Deinen Angaben.

LOLA ZU BESUCH
Beim Spiel YB – GC zum Rückrundenstart verschaffte sich Katze Lola mehrmals ohne Ticket Zutritt zum Stadion, weshalb der Eindringling eingefangen
und der Polizei übergeben werden musste… Mittlerweile hat Lola über Umwege wieder zu ihrem Besitzer Patrick Remund gefunden. Remund ist Jahreskartenbesitzer und praktisch am jedem Heimspiel im Stadion anzutreffen. Bei
YB – GC kam ihm aber etwas dazwischen. Möglicherweise wollte Lola mit ihrem Besuch nur die Familienehre retten… ;-)
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Mehr Infos unter www.olikehrli.ch.

