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Christmas-Special des „JAZZMIN Duo“ am 
Lichterschwimmen in Aarburg 
 
„Swinging Christmas“ am Lichterschwimmen in Aarburg.   
 
Die Sternenkörbchen sind gefaltet und bereit für ihren Einsatz am Lichterschwimmen auf der „Aare-
Woog“. Das Lichterschwimmen am Weihnachtsmarkt Aarburg ist schon lange kein Geheimtipp mehr, 
sondern eines der Highlights für die Einstimmung auf die Adventstage. Hunderte von Menschen 
strömten im letzten Jahr zum Aarburger Aarequai, um die schwimmenden Sternenlichter auf der Aare 
zu bestaunen. In diesem Jahr drehen die Sternekörbchen mit musikalischer Begleitung des „JAZZMIN 
Duo“ ihre Runden. Den gesanglichen Part übernimmt die in Zofingen wohnhafte Sängerin JAZZMIN.  
 
JAZZMIN, die mit bürgerlichem Namen Jasmin Schmid heisst, ist seit über zwanzig Jahren erfolgreich 
in der Schweizer Musikszene aktiv. Neben der Veröffentlichung von eigenen CDs, begleitete sie D.J. 
BoBo als Sängerin bei Auftritten in Holland und in der Schweiz. Musicalbegeisterten ist Jasmin 
Schmid zudem als Roboterfrau „Macchina“ aus dem Erfolgs-Musical „Space Dream“ oder als Geliebte 
Perons im Musical „EVITA“ ein Begriff.  
 
JAZZMIN stellte sich einigen Fragen und gibt einen kleinen Einblick in ihr Weihnachts-Repertoire und 
verrät dabei, dass sie den Samichlaus dem Christkind vorzieht. Aber lesen Sie selbst: 
 
Das Lichterschwimmen ist eine feste Grösse am Aarburger Weihnachtsmarkt. Hast du das es 
schon einmal live erlebt oder kennst du es vom „hören sagen“?  
 
Ich habe natürlich schon viel vom Lichterschwimmen in Aarburg gehört! Da ich eine hoffnungslose 
Romantikerin und ein grosser Weihnachtsfan bin, stand ein Besuch schon lange auf meiner 
Wunschliste. Die letzten Jahre war ich aber an diesem Datum immer selber irgendwo an einem 
Weihnachtsanlass am Singen, so dass es leider nie geklappt hat. Umso mehr freut es mich, dass ich 
bei meinem ersten Mal Lichterschwimmen sogar die musikalische Umrahmung dazu beitragen darf. 
Ich bin sehr gespannt auf diesen Anlass und es ist für uns Musiker auch etwas ganz Spezielles an so 
einem Ort zu musizieren. 
 
Zusammen mit Andi Walter an der Gitarre wirst du das diesjährige Aarburger 
Lichterschwimmen musikalisch begleiten. Auf deiner Facebook-Seite ist der Event als 
„Christmas Special“ angekündigt. Was erwartet die Besucher für eine Songauswahl?  
 



Das Weihnachts-Repertoire von Andi und mir ist ziemlich gross, da wir oft und gerne an 
Weihnachtsanlässen spielen. Unser Programm nennt sich „Swinging Christmas“ und wir spielen 
neben swingenden Songs wie „Let it snow“ oder „Winter Wonderland“ auch augenzwinkernde Songs 
wie „Rudolph the rednosed reindeer“ oder „Santa Baby“ – und dann dürfen natürlich auch Klassiker 
wie „White Christmas“ nicht fehlen. Wir werden wie jedes Jahr auch ein paar neue Songs dazu 
nehmen – dieses Jahr das hawaiianische Weihnachtslied „Mele Kalikimaka“, welches ich letzten 
Dezember über Wochen nicht aus meinen Gehörgängen gekriegt habe. 
 
Wie kam das JAZZMIN Duo zustande und besteht es immer aus dir und Andi Walter? 
 
Das JAZZMIN Duo gibt es in dieser Form seit 2010 – wir sind also im verflixten siebten Jahr… 
Allerdings merken wir nichts davon. Wir harmonieren sowohl menschlich wie musikalisch sehr gut 
zusammen. Neben dem JAZZMIN Duo gibt es auch noch das JAZZMIN Trio mit Mark Brazil an der 
Percussion. 
 
Das OK Weihnachtsmarkt hofft immer auf einen schneebedeckten Markttag. Im letzten Jahr 
startete er mit Regen, das Jahr zuvor war es am Markttag bitterkalt. Du kannst dich also nur 
relativ kurzfristig auf die Witterungsbedingungen vorbereiten. Bist du solche Auftritte 
gewohnt? 
 
Ja, ich bin schon oft draussen aufgetreten. Unter freiem Himmel aufzutreten ist immer wieder mit 
Überraschungen und Herausforderungen verbunden. Mal ist es sehr heiss, mal hat man mit Insekten 
zu kämpfen oder irgendwelchem Traktorenlärm, mal windet es so stark dass alles davonfliegt, mal 
beginnt es plötzlich zu regnen und man muss alles Equipment in einer Blitzaktion in Sicherheit bringen 
– und manchmal ist es eben eiskalt. Bei Kälte habe ich aber vor allem Mitleid mit meinem Gitarristen 
Andi, wenn ihm fast die Finger abfrieren zum Spielen. Falls es am 2. Dezember keine Schneeflocken 
hat, werden wir mit unseren winterlich-weihnächtlichen Songs natürlich welche herzaubern. 
 
Was ist dir wichtiger und warum? 
 

• Samichlaus oder Christkind 
 
Uh, das ist eine schwierige Entscheidung. Kann ich beide haben? Der Samichlaus ist natürlich 
eine imposante Erscheinung und einen starken Mann im Haus kann man immer brauchen 
(Smile). Ich nehm‘ den Samichlaus! 

 
• Guetzli backen oder Kerzenziehen 

 
Als Naschkatze natürlich definitiv Guetzli backen – und Teig naschen! 
 

• 24. oder 25. Dezember 
 
24. Dezember – da feiern wir mit der Familie. Die letzten Jahre habe ich am 24. Dezember 
immer an der Christnachtfeier in der Friedenskirche Olten gesungen. Dieses Jahr habe ich 
mal frei an Heiligabend, worauf ich mich freue. So kann ich mal ausgiebig feiern, ohne auf die 
Uhr zu schauen und darauf zu schauen wieviel ich esse: Mit vollem Bauch singt es sich 
einfach nicht gut. 

 
In einem Interview auf deiner Website jazzmin-music.ch ist zu lesen, dass du deinen 
Künstlernamen JAZZMIN gewählt hast, weil er deinem richtigen Namen ziemlich nahekommt 
und zudem deine Songs jazzig angehaucht sind. Die Songs auf deinem letzten Album 
„Chocolate Baby“ (2010) bewegen sich aber teilweise auch zwischen Pop und Bossa-Nova. 
Wie klingt JAZZMIN im Jahr 2017 und was sind deine aktuellen Projekte? 
 



Wir haben mit dem JAZZMIN Trio ein neues Album aufgenommen, welches demnächst veröffentlicht 
wird. Darauf sind ausschliesslich Hits aus den 80er Jahren zu hören sind, interpretiert auf unsere ganz 
eigene Art mit akustischer Gitarre und Percussion. Quasi „Best of 80ies“ unplugged. Ich war schon 
immer ein Fan von diesem akustischen Stil. 
 
 
Das OK Weihnachtsmarkt dankt JAZZMIN für das Interview und freut sich auf einen unvergesslichen 
Abend. 
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