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Ein persönliches Lied als Geschenk
Liedermacher adi Halter wartet mit speziellem angebot auf

WABERN – Seit vielen Jah-
ren bietet Liedermacher Adi 
Halter persönliche Lieder 
für jeden Anlass an. Das Ge-
schenklied kann in Auftrag 
gegeben werden und wird 
dann als Überraschungsauf-
tritt und auf einer CD dem 
Beschenkten in Erinnerung 
bleiben. 

Gekonnt wechselt die linke Hand 
die Griffe auf der akustischen 
Gitarre. Melancholische Töne 
erklingen und ein selbstgeschrie-
benes, berndeutsches Lied wird 
mit entsprechender Mimik vorge-
tragen. Schön! Zum Träumen und 
Nachdenken! Das hat sich der 
Liedermacher alles selber beige-
bracht. Während der Gymerzeit in 
Burgdorf wollte er ein Mädchen 
beeindrucken und vertiefte sich 
in zarte Songs von Cat Stevens 
und Leonard Cohen. «Dazumal 
begann meine musikalische Kar-
riere.» In der Gymerband «Brös-
meli» spielte er zuerst Schlag-
zeug, wechselte dann aber bald zu 
Gitarre und Gesang. Erfahrungen 
mit weiteren Bands folgten. 

Sozialpädagoge und Lehrer mit 
musikalischem Engagement

Bereits im Gymnasium entdeckte 
er seine Freude an der Sprache. 
So war es denn folgerichtig, dass 
er nach einem Zwischenjahr das 
Sekundarlehramt für Sprachen 
an der Uni Bern absolvierte. Sein 
beruflicher Werdegang führte ihn 
aber nicht direkt in die Oberstu-
fen-Schulstube, sondern als So-
zialpädagoge in Einrichtungen 
für mehrfach behinderte Kinder 
und Erwachsene. Nicht weiter 
verwunderlich, wenn man weiss, 
dass seine Eltern seinerzeit das 
Schulungs- und Arbeitszentrum 
für Behinderte (SAZ) in Burgdorf 
aufbauten. «Mir ermöglichte das 
Teilzeitpensum dazumal, mehr 
Betreuungs- und Familienar-
beit bei meinen beiden Söhnen 
zu übernehmen», begründet Adi 
Halter. 

Vor 13 Jahren wechselte der so-
zial engagierte Lehrer dann in 
die Sprachheilschule München-
buchsee. «Ich konnte in meinen 
Klassen immer wieder die Musik 
reinbringen. Dies ist ganz wichtig 
für Schüler und Schülerinnen mit 
Sprach-, Sprech- und/oder Kom-
munikationsschwierigkeiten.» 

Obwohl er sich in dieser Schule 
und mit den Kindern sehr wohl 
fühlt, entschied sich der 54-Jäh-
rige, nochmals etwas Neues zu 
wagen. «Ich habe auf Juli 2016 
gekündet und bin offen für sehr 
Vieles. Ich muss loslassen, um 
zu schauen, was das Leben noch 
bringt.» Natürlich habe er dabei 
die volle Unterstützung seiner 
Frau Liliane.

Etwas zu sagen
Adi Halter möchte in seinem 
Schaffen als Liedermacher wie-
der aktiver werden. «Ich habe et-
was zu sagen und bin überzeugt 
von mir als Liedermacher. Ich 
mache Lieder über kleine, feine 
Alltäglichkeiten, bei denen man 
sich wiedererkennt, schmunzelt 
oder traurig wird, aber immer 
mit einem positiven Kern.» Die-
ser Teil seines musikalischen 

Wirkens sei in den letzten Jahren 
leider etwas in den Hintergrund 
getreten.

Geschenklieder für jeden Anlass
Umso mehr hat sich der Barde 
in den letzten 15 Jahren einer 
anderen Besonderheit gewidmet, 
dem persönlichen Geschenklied. 
«Alles begann, als ich meinen 
Freunden statt eines Briefes ein 
Lied schickte, dazumal noch auf 
einer Musikkassette.» Es sei gut 
angekommen, und der junge Lie-
dermacher wurde ermuntert, dies 
zu intensivieren. 

Der Musiker komponiert und 
dichtet seine Geschenklieder 
nicht nur für Freunde und Ar-
beitskollegen – «in den letzten 
Jahren habe ich über 50 Lieder 
für runde Geburtstage als Ge-
schenk geschrieben» – sondern 
lässt sich auch als Geschenklie-
dermacher engagieren. «Es ist 
jedesmal eine Freude, zu sehen, 
wie die Leute überwältigt sind, 
wenn ich an einem Hochzeitsfest, 
Geburtstagsfest oder anderen An-
lässen als Überraschung auftrete 
und das persön liche Lied vortra-
ge.»

Monica Wieser

adi Halter,
Mattenweg 9,
3084 Wabern,
Tel. 078 892 50 15
oder 031 371 74 71,
adihalter@gmail.com

Das persönliche Lied: 
www.geschenklied.ch
adi Halter schreibt für jeden anlass 
ein persönliches Lied und trägt es 
vor Ort vor (Lied auf CD inkl.).

Liedermacher-Konzerte: 
www.adihalter.ch

17.8.: Villa Bernau, 
«Eifach Midwuch», ab 19 Uhr

22.9. Gipfeltreffen der Liederma-
cher auf dem Niesen

Diskografie: 
Zmitts ir Nacht (Debüt-CD, 1997),
Guet druff (mit Kindern vom aaar-
hus, Gümligen), 4 tierisch starke 
Songs (Berner Tierschutz),
Doppelklick (Swisscom),
Versch. CDs mit Schulklassen

Im Element: Liedermacher 
Adi Halter. | Foto: MW


