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«rohCHoscht» auf Erfolgstour

«rohCHoscht» on Tour: (v.l.) Steph Liechti, Tom Wicki, René Keller, Dani Gerber und Urs Köpfli sind bereit
für die neue Saison. (zvg)

Seit 10 Jahren ist die Aargauer Rockband nun schon auf Tour. Mit der neuen Zusammensetzung hat die
Band ihr Repertoire erweitert und ist so stark unterwegs wie noch nie.

PETER WINKELMANN

Steph Liechti (Bass), Dani Gerber (Keyboard), Urs Köpfli (Gitarre), Tom Wicki (Drum) und René Keller
(Gesang/Bluesharp) sind die aktuelle Besetzung von «rohCHoscht» und spielen erfolgreicher denn je
Mundartrock. Es ist ein köstliches Mehrgangmenü, verfeinert mit sattem Rock, mal schnell, mal langsam,
gewürzt und abgerundet durch feine Noten leiser Töne zwischendurch.
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Die Text-Dressings erzählen von köstlicher Liebe, bitteren Tagen, fetten Katern, süssen Träumen und
Geschichten, wie sie nur das Leben zu erzählen vermag. «rohCHoscht» bietet selbst gemachten Hörgenuss ohne
Kalorien. «2016 war unser bestes Jahr seit Bestehen der Band», lobt Frontmann René Keller die
Zusammenarbeit mit seinen Kollegen, «wir haben uns musikalisch so stark verbessert, dass wir von einem
Quantensprung sprechen dürfen.»

Im April geht es für «RohChoscht» ab ins Studio

Der Kalender 2017 bringt sie auf ihrer Jubiläumstour «10 Jahre rohCHoscht» in so viele Konzertlokale und an
Open Airs wie noch nie zuvor. «rohCHoscht» hat ihr Repertoire nochmals erweitert und auch neue Songs
geschrieben.

Und für ihr zweites Album geht es im April ins Studio. «Diese CD ist schon längst fällig, unsere Fans warten
sehnlichst darauf», freut sich Keller auf die kommende Studioarbeit.

Die Erwartungen in das neue Werk sind gross. «Wir erhoffen uns, «rohCHoscht auch im Radio zu hören und
auch unsere Fangemeinde zu erweitern», so Frontmann Keller, «was dann auch wieder bessere Auftritte bringen
wird.»

Im ersten Halbjahr 2017 tourt die Band quer durch Dancings und Clublokale, aber auch weit über die
Kantonsgrenzen hinaus sind Konzerte gebucht. Höhepunkte sind jeweils Auftritte an Anlässen wie das
Jugendfest in Gränichen oder aber das Open Air in der Badi Wohlen.

«Für uns Musiker ist es immer ein tolles Erlebnis, zu sehen und zu hören, dass unsere Art Rockmusik ein bunt
gemischtes Publikum von jung bis alt begeistern kann», freut sich Keller auf die Freiluftveranstaltungen.

Zu Gast in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg

Ein sehr emotionaler Event war ein Konzert in der Strafanstalt Lenzburg im vergangenen Jahr. Für die Band
war die Freude auf den Gesichtern aller Teilnehmer ein ganz besonderes Erlebnis. «Ein wirklich gutes Gefühl,
diese schweren Jungs für einen Moment aus ihrem Alltag entführt zu haben», schwärmt Keller heute noch, «wir
werden dieses ganz spezielle Erlebnis als Highlight in unserem Musikerleben in Erinnerung behalten.»

Die diesjährige Saison geht am 25. Februar 2017 richtig los im Dancing Don Paco in Wohlen. Die weiteren
Auftritte und noch viel mehr Infos von und über «rohCHoscht» sind auf ihrer Homepage www.rohchoscht.ch zu
lesen und zu hören.
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