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O du fröhliche, leise rieselt der Tannenbaum... Ja, es ist bald wieder Weihnachten! Wer fürchtet, 
in den Wochen bis Heiligabend die Ohren mit süßlich-verpopptem Trällern verklebt zu bekom-
men, sollte sich trotzdem nicht vorschnell einigeln. Denn: Es geht auch ganz anders!
Mit einem Weihnachtsprogramm treten Burr & Klaiber an – und zwar mit einem, das den Weih-
nachtsmann swingen lässt, das den Schnee taut und selbst tausendfach gehörte Melodien zu 
einem überraschenden Erlebnis macht.

Der so sanfte wie zugleich extrovertierte Zaubergeiger und Sänger Winfried Burr und der 
famose Virtuose Siegfried Klaiber (Gitarre, Vokalpercussion) nehmen etwa das Lied vom 
Tannenbaum an der Hand und führen es durch eine farbenfrohe musikalische Welt, und wenn 
sie „Leise rieselt der Schnee“ anstimmen, glaubt der Zuhörer, die Flocken ausgelassen tanzen zu 
sehen.

Freunde handgemachter Musik kommen beim Weihnachtsprogramm von Burr & Klaiber auf 
ihre Kosten. Die Konzerte des Duos sind ein Erlebnis: Winfried Burr entlockt seiner Geige die 
ganze emotionale Bandbreite von Melancholie bis Heiterkeit, von Ekstase bis tiefer Ruhe, und 
wenn er singt, bekommt selbst der gute, alte Blues frischen Glanz.  Siegfried Klaiber ist dagegen 
ein Ein-Mann-Gitarrenorchester. Wenn er spielt, glaubt man zugleich Bass und Percussion zu 
hören. Blues, Flamenco, Rock oder orientalische Melodien stehen bei Klaiber nicht nebeneinan-
der, sie verschmelzen vielmehr zu einzigartigen Variationen.

In ihrem Weihnachtsprogramm setzen Burr & Klaiber nicht nur auf altbekannte Weihnachts-
lieder, obwohl „Maria durch ein Dornwald ging“ einer ihrer Klassiker ist. Sie führen ihre Zuhörer 
mit Interpretationen und eigenen Kompositionen auf eine musikalische Reise, die sie zu dieser 
Jahreszeit ganz besonders besinnlich gestalten. Nur der Kitsch muss definitiv draußen bleiben.
Für ihr Live-Programm „Einfach gut geträumt“ wurden Burr & Klaiber 2008 mit dem baden-
württembergischen Kleinkunstpreis ausgezeichnet. Zuletzt erschien 2009 die CD „Live in Con-
cert“, unter anderem mit einer Version des Hendrix-Klassiker „Hey Joe“.


