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DIESE UND WEITERE PARTY-FOTOS AUF 
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Neuhausen. «Du wäisch es guet. Da isch 
bloss e Chliischtadt, jungi Idee und alti 
Muure. Und ersch wänt furtgosch e liieses 
Beduure», singt Christoph Bürgin in sei-
nem Lied «Chliistadt». Wie in vielen sei-
ner neuen Lieder spielt Schaffhausen darin 
eine grosse Rolle. «Früher sang ich Lieder 
aus anderen Ländern, doch ich merkte, 
dass diese Themen gar nichts mit mir zu 
tun haben und viel zu weit weg sind.» Nun 
singt der Neuhauser hauptsächlich Lieder 
von seiner Heimat und über Themen, die 
ihn auch selbst betreffen. «19:57» heisst 
Christoph Bürgins zweites Studioalbum. 
1957 ist sein Geburtsjahr. Die Zeitschreib-
weise soll sich etwas abheben von den vie-
len anderen CD-Titeln. 

Keine Kosten gescheut
Schon als Kind war der Neuhauser 

fasziniert von der Musik. Sang er in sei-
nen Anfangszeiten noch auf Englisch 
und in einer Band, ist er heute solo und 
auf Mundart am Musizieren. Als er Fa-
milienvater wurde, entschied er sich, eine 
Pause einzulegen und sich neu zu orien-
tieren. Nun hat er sein zweites Studio-
album veröffentlicht und gibt Konzerte in 
der Region  oder wird hin und wieder von 
Dialekt festivals gebucht.

Für seine neuste Platte hat Christoph 
Bürgin keine Kosten und Mühen ge-
scheut: Mit Berufsmusikern ging er in 
ein professionelles Tonstudio, leistete sich 
einen Produzenten und eine Grafikerin 
für seine CD. «Mein erstes Album konn-
te ich durch viel Goodwill realisieren. 
Beim zweiten wollte ich die Leute für ihre 
Arbeit anständig bezahlen.» Mit Musi-
kergagen, Studiokosten, weiteren Dienst-
leistungen und dem Pressen der CDs 
kostete ihn sein zweites Album alles in al-
lem rund 20 000 Franken. Woher kommt 
diese  Motivation? «Mit der Musik kann 
ich mich am besten ausdrücken. Auch 
die schönen Rückmeldungen motivieren 
mich, weiterzumachen.»

Christoph Bürgins aktueller Beruf hat 
mit Musik oder kreativem Schaffen wenig 
zu tun. Vier Tage die Woche arbeitet er für 
den Schaffhauser Bevölkerungsschutz und 
ist dort für die Sirenen zuständig: «Ich ar-
beite sehr gerne dort.» Ein Grund warum 

Christoph Bürgin nicht mehr auf seinem 
erlernten Beruf als Buchhändler arbeitet, 
sind die Arbeitszeiten: «Als Buchhändler 
hatte ich fixe Tage, an denen ich anwe-
send sein musste. Das kann für die Musik 
manchmal hinderlich sein.» Auch könne 
er durch seinen aktuellen Beruf nach ge-
taner Arbeit besser abschalten und sich 
danach voll und ganz der Musik widmen. 
Nur von der Musik zu leben, sei äusserst 
schwierig.

Das Wichtigste sind die Texte
Es sind die Liedtexte, die bei Chris-

toph Bürgins Musik herausstechen. Oft 
zwischen den Zeilen versteckt, manchmal 
aber auch ganz direkt, kommen seine Bot-
schaften daher. Dass sich der Neuhauser 
beim Texten seiner Lieder viel Zeit nimmt, 
ist herauszuhören. «Die Texte sind mir das 
Wichtigste.» Seine Inspirationen nimmt 
er oft aus Büchern, Erzähltem, Gehörtem 
oder auch aus dem Staatsarchiv, wie er 
es für sein Lied «Anna Wirthin» tat. Das 
Lied handelt von einer angeblichen Hexe, 
die in Schaffhausen umgebracht wurde. 
«In Schaffhausen weiss fast niemand, dass 
die Munotstadt in Mitteleuropa führend 
bei Hexenprozessen war. Hunderte un-
schuldige Frauen wurden angeklagt und 
verbrannt. Hier, denke ich, kann ich etwas 
mit meinen Liedern bewirken. Ich möch-
te Geschichten erzählen, die noch nicht 
 erzählt sind.» 

Jeweils einmal im Jahr zieht sich Chris-
toph Bürgin komplett zurück: «Dann gibt 
es nur noch mich, meine Gitarre und die 
Texte.» In dieser Zeit ordnet er all seine 

angesammelten Notizen. Oft entstehen 
die Liedtexte aus seinen Kurzgeschichten. 
Dass Christoph Bürgin ein Gespür für 
gute Geschichten hat, ist naheliegend: Für 
einige Jahre arbeitete er in der Buch- und 
Verlagsbranche in Städten wie New York, 
Heidelberg oder Berlin. 

Obwohl Schweizer Mundartlieder zur-
zeit ein Comeback im Radio erleben, sind 
Christoph Bürgins Lieder nur selten im 
lokalen Radio zu hören. «Für mich ist klar, 
dass meine Musik ein Nischenprodukt ist 
und nicht zwischen Popsongs reinpasst.» 
Es seien die Kulturradiosender, die seine 
Lieder oft in Mundartsendungen spielen. 
Dennoch ist Christoph Bürgin froh darü-
ber, dass sich die Plattform für Mundart-
lieder wieder vergrössert hat. Doch er hat 
gewisse Fragezeichen bei den kommerziell 
erfolgreichen Mundartliedern: «Die Texte 
sind oft nicht wirklich ausgereift. Teilweise 
werden Sätze umgestellt, nur damit sie sich 
reimen.» Oft seien die Themen zu seicht 
und ohne jegliche politische Relevanz:  
«Leute die auf der Bühne stehen, haben 
einen grossen Einfluss auf das Publikum. 
Ich bin der Meinung, dass Musik auch 
eine politische Plattform sein muss. Aber 
ein Politsänger bin ich deshalb nicht.» 

Am Samstag, 2.  März, um 19.57  Uhr gibt 
Christoph Bürgin mit seiner Band ein Konzert 
im Saal des Hotels Rüden in der Schaffhauser  
Altstadt. Zudem findet die Première seines 
Musik videoclips statt. Tickets und Infos sind 
unter www.christophbuergin.ch erhältlich.

Tickets zu gewinnen! Infos siehe Seite 17.

MUSIK – Der Neuhauser Mundart
sänger  Christoph Bürgin legt gros
sen Wert auf die Texte seiner 
Lieder. In seinem  zweiten Album 
geht es oft um Schaffhausen. 

Sonja Werni 

Schaffhausen in Liedern
Christoph Bürgin singt auf seinem zweiten Studioalbum oft über Schaffhausen

Dem Neuhauser Mundartsänger Christoph Bürgin sind die Liedtexte am wichtigsten. Bild: sw.

Schaffhausen. Mit ihren einzigartigen 
und witzigen Bühnenproduktionen haben 
Aleksey Igudesman und Hyung-ki Joo die 
Bühnen dieser Welt im Sturm erobert. Ihr 
Geheimrezept: Sie verbinden Humor mit 
klassischer Musik sowie Anspielungen auf 
die Popkultur und fühlen sich mit ihren 
Vorstellungen in klassischen Konzertsälen 
genauso wohl wie in Stadien mit mehr als 
18 000 Menschen. Schon mit den grössten 
und bekanntesten Orchestern haben sie 
gespielt und sind nun zum zweiten Mal im 
Stadttheater Schaffhausen zu Gast.

Mit der Zugabe beginnen
Ehrlich gesagt, bricht das Publikum des 

Duos am stärksten bei den Zugaben in Be-
geisterung aus. Wieso also nicht gleich die 
Vorstellung damit beginnen? Auf ihren 
Reisen durch alle Welt hatten Igudesman 
und Joo viel Gelegenheit, sich inspirieren 
zu lassen. Sie haben Ideen gesammelt und 
packen diese in ihrer neusten Produktion 
«Play it Again» aus. Wer die beiden kennt, 
weiss, dass keine Vorstellung wie die ande-
re ist. Hier wird das auf die Spitze getrie-
ben, denn im neuen Programm entschei-
det unter anderem das Publikum, wohin 
die Reise geht. 

Aleksey Igudesman und Hyung-ki Joo 
lernten einander im Alter von zwölf Jah-
ren an einer Schule in England kennen 
und wurden schnell Freunde. 2004 began-
nen sie, auf den Spuren von Koryphäen 
wie Victor Borge und Dudley Moore ihre 
Vorführungen zu erfinden. Seitdem frag-
ten sie einige der renommiertesten Mu-
sikerinnen und Musiker für eine Zusam-
menarbeit an. Musiker wie Emanuel Ax, 
Joshua Bell, Janine Jansen, Gidon Kremer, 
Mischa Maisky, Viktoria Mullova, Julian 
Rachlin und Yuja Wang hatten bereits das 
Vergnügen, mit dem Duo Igudesman und 
Joo auf der Bühne zu stehen. Auch mit 
Schauspielern arbeiten die beiden zusam-
men: Mit John Malkovich entstanden das 
CD-Album «You Just Have to Laugh» und 
das Projekt «The Music Critic», und der 
ehemalige James Bond, Sir Roger Moore, 
ist mehrfach mit den beiden für Unicef 
aufgetreten. Zuletzt war das Erfolgsduo 
2016 mit «A Little Silent Night Music» im 
Stadttheater Schaffh ausen zu sehen. (sw.)

Die Klassik-Clowns Igudesman und Joo zeigen 
ihr neues Programm «Play it Again» am Don-
nerstag, 28. Februar, um 19.30 Uhr im Stadt-
theater Schaffhausen.

Klassik zum Lachen
SCHEINWERFER: «PLAY IT AGAIN»

Aleksey Igudesman (l.) und Hyung-ki Joo verbinden klassische Musik mit Clownerie.  

Vor bis zu 18 000 Gästen tritt das Klassik-Clown-Duo weltweit auf. Bilder: Julia Wesely




