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rohCHoscht sind (v.l.) Stephan Liechti, Küde Hüsler, Dänu Gerber, René Keller und Oli Diethelm (Bild: zvg)
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Die Band «rohCHoscht» steht 
für Aargauer Mundart-Rock 
mit ausschliesslich eigenen 
Texten und bietet Rock mit 
einem Schuss Blues und Funk.

ODI  Alles begann im August 2006, 
als sich vier Jungs zum wöchent-
lichen Jammen trafen. Bei ein 
paar Feierabend-Bierchen wur-
den «just for fun» Covers aus den 
Sechziger- und Siebzigerjahren ge-
spielt. Gitarrist Oli Diethelm be-
sorgte Texte und Griffe und stellte 
ein Programm zusammen, um im 
April 2007 ein erstes Konzert zu 
planen. Dazu musste noch ein Na-
men her und da sich der dama-
lige Übungsraum in Strengelbach 
befand, kam man auf den Namen 
«Strongbeach». Das erste Konzert 
kam bei den Zuhörern sehr gut an 
und animierte zum Weitermachen. 
Der Bassist hatte so Lampenfieber, 
trat kurze Zeit später aus und es 
blieben noch drei übrig. 

rohCHoscht wird geboren
Stephan Liechti, bis dahin Rhyth-
mus-Gitarrist, übernahm nun den 
Bass und es ging mit dem neuen 
Namen ‘rohCHoscht’ und neuem 
Konzept eigener Mundartsongs 
weiter. Da der damalige Sound 
noch ziemlich roh und ungeschlif-
fen war, ist über den Begriff Roh-
bau der aktuelle Bandname «roh-
CHoscht» entstanden. Das Beson-
dere daran ist das CH-Autokenn-
zeichen im Logo. Die Band übten 
die neuen Songs und erhielten bei 
Jams und privaten Anlässen die 
Gelegenheit, sich dem Publikum 
zu präsentieren. Das Highlight im 
2008 war ein Konzert an der Aa-
rauer Fanmeile der EM 08.

Einer geht, zwei kommen
Da Oli Diethelm sich als Front-
mann der Band nicht so wohl fühlte, 

suchte man einen Sänger und 
wurde mit René Keller fündig, wel-
cher viele Songtexte aus der eige-
nen Feder mitbrachte. Nach einem 
Knatsch mit dem alten Drummer 
war nun Küde Hüsler, mit welchem 
Oli Diethelm schon früher zusam-
mengespielt hatte, für den Beat zu-
ständig. Und als Mega Remensber-
ger noch die Tasten besetzte, war 
die Band in der klassischen Rock-
besetzung vollständig und bereit, 
sich ein vollkommen neues Reper-
toire an Aargauer Mundartsongs zu 
erarbeiten. Die Texte von René Kel-
ler und die Melodien von Oli Diet-
helm ergeben das breite Repertoire 
von rohCHoscht mit einer Kombi-
nation von sattem Rock, sanften 
Balladen, Slowblues und Funky-
grooves.

Raus auf die Bühne
Das erste Konzert der neuen For-
mation fand im Mai 2009 in der 
Musik-Bar Andalusia in Mellingen 
vor vollem Haus und begeistertem 
Publikum statt. Darauf folgten wei-
tere Gigs an verschiedenen Loca-
tions. Aber es ist harte Arbeit, als 
unbekannte Band im Meer von tau-
senden Bands gute Gigs zu akqui-
rieren. Gratis an einer «Hundsver-
lochete» zu spielen ist schnell mal 
möglich, aber für schöne Locations 
und eine ansprechende Gage muss 
man sich gut verkaufen und vor al-
lem auch auf der Bühne das Pub-
likum begeistern können mit tol-
lem Sound und Show. Inzwischen 
hat rohCHoscht einen gewis-
sen Bekanntheitsgrad erlangt und 
ist an vielen Orten gern gesehen 

und gehört. Für einen ausgewoge-
nen Sound ist das sechste Band-
mitglied Tomy Poms zuständig. Er 
holt mit seiner langjährigen Erfah-
rung jeweils das Beste aus einem 
Gig heraus. Als er bei einem Gig in 
Lenzburg als Ersatzmischer einge-
sprungen ist, hat es «gefunkt» und 
seitdem ist er der «Herr der Regler» 
bei rohCHoscht. Aus beruflichen 
Gründen musste Mega Remens-
berger seinen Austritt geben. Seit 
knapp einem halben Jahr ist Danü 
Gerber der neue «Tastenmörder» 

von rohCHoscht und hat mit sei-
nem Sound frischen Wind in das 
«alte Gemüse» gebracht. 

Hauptsache Spass an der Musik
Grosse Ambitionen haben die 
Jungs von rohCHoscht nicht, denn 
alle Mitglieder der Band haben 
feste Jobs und die Musik ist ein-
fach ein schönes Hobby, welches 
mit wöchentlichem Proben ernst-
haft jedoch auch mit viel Spass 
und Freude betrieben wird. Diese 
Freude bringt rohCHoscht auf die 
Bühne und teilt sie mit dem Publi-
kum. Es gibt für Musiker wohl nicht 
schöneres als ein Gig, wo die Post 
mit dem Publikum voll abgeht. Oft 
ist es so, dass eine Band an einen 
Gig hohe Erwartungen hat, dann 
kommt vielleicht keine Stimmung 
auf und es hat wenig Leute. Oder 
andersrum, man erwartet nichts 
und dann springt der Funke über 
und der Saal wird gerockt. Das sind 
dann die magischen Momente, wel-
che Musiker lieben.
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Wir sind Ihr kompetenter Partner für 

das Inkasso Ihrer Forderungen.

Wir machen Forderungen zu Bargeld!

- Inkasso-Beratung

- Bonitätsaufkünfte

- Aussergerichtliche und gerichtliche Inkasso-Dienstleistungen

- Verlustschein-Inkasso

- Aussergerichtliche und gerichtliche Vertretungen

- erfolgreich seit 1991

Verlangen Sie unsere Offerte, wir werden Sie überzeugen!

LUCIANI   Telefon 062 891 77 39
Büro für Inkassodienste  E-Mail info@lino.ch
Kirchgasse 24, 5600 Lenzburg  Internet www.lino.ch


