
Christian Jährig

"Roulette"

Die Natur hat Christian Jährig zu etwas ganz Besonderem gemacht: Zu einem 20-jährigen
Mann mit der Stimme einer jungen Frau! Als es Zeit für den Stimmbruch bei dem 
gebürtigen Münchner wurde, bliebt dieser einfach aus. Experten bestätigten dies und 
bescheinigten Christian sogar weibliche Stimmlippen. Diese Besonderheit konnte ihn aber
keineswegs davon abhalten, seinen Traum zu verwirklichen, Sänger zu werden!

Schon mit vier Jahren entdeckte der junge Christian seine Liebe zum Schlager, die ihn bis 
heute begleiten sollte. Als Teenager wandte er sich kurzzeitig der klassischen Musik zu, 
nahm sogar zwei Jahre klassischen Gesangsunterricht, in den Stimmlagen Alt und Sopran.
Kurz bevor es dann zum Gesangsstudium gehen sollte, merkte er aber, dass er sich im 
Schlager wohler fühlte und begann von nun an seine großen Idole zu interpretieren. 

Als in seinem derzeitigen Wohnort, Ingolstadt, ein Casting für die RTL-Show „Das Super 
Talent“ stattfand, haben seine Familie und Freunde Christian dazu gebracht, daran 
teilzunehmen, obwohl er zu Beginn gar nicht wollte. Der Rest ist TV-Geschichte. Er kam 
großartig bei der Jury an, überzeugte in den Shows mit seinen Interpretationen von 
Helene Fischer, Andrea Berg und zuletzt auch Beatrice Egli und sang sich damit in die 
Herzen und Ohren von Millionen von Zuschauern. Sein Weg führte ihn sogar bis ins Finale 
der Staffel. „Ich war zuerst schrecklich aufgeregt, aber es war eine große Erfahrung und 
hat jede Menge Spaß gemacht!“, sagt Christian selbst.

Neben seinen Ambitionen Sänger zu werden, engagiert sich Christian auch im sozialen 
Bereich. Nach der Schule absolvierte er ein Freiwilliges Soziales Jahr, bei dem er mit 
behinderten Menschen zusammen arbeitete. Auch nach diesem Jahr setzt er sich 
weiterhin für behinderte und hilfsbedürftige Menschen ein, dieses Engagement liegt ihm 
sehr am Herzen Am schönsten für ihn ist es, wenn er die beiden wichtigen Punkte, Musik 
und soziales Engagement, in seinem Leben verbinden kann. Christian hilft gerne 
gelegentlich dabei Spendengelder zu sammeln, indem er bei Benefizveranstaltungen 
auftritt.

Nach seinem Erfolg beim Supertalent hat der junge Künstler nun eine eigene Single 
aufgenommen. „Es war etwas ganz Anderes mal selber etwas aufnehmen zu dürfen und 
nicht nur etwas nachzusingen.“ Für seine erste Single „Roulette“ ist gleich ein ganzes 
Team verantwortlich: Felix Gauder, Oli Nova und Oliver Lukas. Felix Gauder ist u. a. der 
Produzent von Fantasy; Oliver Lukas ist in erster Linie Texter für Künstler wie Beatrice 
Egli, Andrea Berg, DJ Ötzi und Matthias Reim. Oli Nova kommt eigentlich aus der Pop-
Ecke und hat schon Texte für Thomas Godoj geschrieben. Nun beschäftigt er sich 
verstärkt auch mit dem Schlager-Genre und hat als Texter, Chorsänger und Produzent mit
Felix Gauder am aktuellen Wolkenfrei-Album gearbeitet.

Ein Video zur Single gibt es auch schon. Alles Neuland für Christian, doch eins weiß er
jetzt schon: „Das ist das, was ich machen möchte. Schlager ist mein Leben!“

Weitere Informationen unter: www.facebook.com/www.Christian.Jaehrig.de

http://www.facebook.com/www.Christian.Jaehrig.de

