
Das neue Album vom Hirschinger – überwiegend 
heiter bis lustig, mit nachdenklichen Zwischentönen 

Künstler: Hirschinger 
Titel: Die CD vom Hirschinger 
Label: Zoundr 
VÖ: Anfang Oktober2018 

Der in Ingolstadt ansässige Musiker und Songschreiber Jochen Hirschinger hat ein neues 
Album herausgebracht - "Die CD vom Hirschinger"! 

Zur ersten Orientierung am besten vorweg ein paar Songnamen: Nasenhaarschneider, 
Barthelmarkt Shuttle, Die Ballade vom fidelen Schornsteinfeger, Maulfaul,... Anhand der 
Songnamen lässt sich schließen: der überwiegende Teil der Texte geht in die Richtung 
augenzwinkernd, heiter, lustig, schräg - wie man es denn nennen will. Der Schalk in seinem 
Nacken hat aber manchmal Pause, denn es sind auch ein paar nachdenkliche Lieder auf die 
CD "gerutscht". 

Bei Auftritten spielt Hirschinger seine Songs in typischer Liedermachermanier: ein Mann und 
eine Gitarre. Die meisten Lieder auf der CD sind jedoch mit mehreren Instrumenten 
arrangiert und lassen sich musikalisch nicht pauschal einordnen. Neben Liedermacher-
typischen Akustikgitarren findet man viele rockige Songs, es gibt eine Pianoballade und sogar 
orchestrale Klänge zu hören. Auch Chorpassagen sind zu finden, denn einige der Refrains 
sind durchaus mitsingtauglich - wie Besucher seiner Auftritte sicherlich bestätigen werden. 
Einige der Lieder singt Hirschinger in Mundart - wobei sich die Frage stellt, was für ein 
Dialekt es genau ist...bayrisch gefärbter badischer Dialekt - Badayrisch! 

Neben neu aufgenommenen älteren Stücken, die Hirschinger schon oft Live gespielt hat sind 
auch viele brandneue Titel sowie eine Coverversion vertreten  (Schwamm-drüber-Blues von 
Otto). 

Der Titel des Albums ist "Die CD vom Hirschinger" - warum? Es ist das erste und vermutlich 
auch letzte Album, das der Songwriter unter dem Namen Hirschinger in CD-Form 
herausbringt. Trotz des Namens erscheint das Album auch in den gängigen Streaming-
Portalen. Weitere Hirschinger-Releases werden wahrscheinlich nur noch digital erscheinen. 

Termine und weitere Informationen sind auf seiner Homepage www.hirschinger.de zu 
finden. 
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