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«Andrea Berg holt die 
Menschen dort ab, wo sie sind»
Interview mit dem Thurgauer Schlagersänger Roger De Win

Pfarreiforum: Warum erlebt der deutsche 
Schlager gerade heute einen solchen Boom?
Roger De Win: «Unser Alltag ist von der Glo-
balisierung geprägt. Die Welt rückt immer 
mehr zusammen, die Distanzen sind kleiner 
geworden. Für viele Kinder ist es schon fast 
Normalität, die Familienferien auf den Male-
diven zu verbringen. Da drängt sich auf der 
anderen Seite die Frage auf: Was macht eigent-
lich unsere Identität aus? Was haben wir, das 
es sonst nicht überall gibt? Zum Beispiel der 
deutsche Schlager! Die Identität wurde schon 
immer auch über die Musik definiert. Noch vor 
wenigen Jahrzehnten orientierten sich Ju-
gendliche an Idolen aus den USA oder Gross-
britannien: Das galt als ‹cool›.»

Auffällig ist, dass Schlagerstars besonders 
bei der jungen Zielgruppe hoch im Kurs sind.
«Die Genregrenzen haben sich aufgelöst. Viele 
Schlagersongs enthalten heute Rock- und Pop- 
Elemente, man kann manches gar nicht mehr 
einordnen. Schlagersongs haben an Qualität 
gewonnen: Die meisten sind heute auf glei-
chem Niveau produziert wie Songs von inter-
nationalen Popstars. Es hat aber sicher auch 
mit der Sehnsucht nach Nähe zu tun: Schlager-
stars legen sehr viel Wert auf Begegnungen mit 
ihrem Publikum, sie begegnen ihnen auf Au-
genhöhe, nehmen sich Zeit für sie und sind 
‹Stars zum Anfassen› – internationale Stars 
hingegen sind meistens unerreichbar.»

Trotzdem wird der Schlager noch immer 
von vielen belächelt – unter anderem we-
gen der seichten Texte.
«Eine ziemlich arrogante Haltung! Wenn man 
vor Augen hat, für wie viele Menschen Schla-
gersongs wichtig sind, wertet man mit einer 
solchen Einstellung einen grossen Teil unserer 
Gesellschaft ab. Die Charts, die Konzerte und 
die Einschaltquoten von TV-Schlagersendun-
gen sprechen doch eine deutliche Sprache.»

Aber ganz ehrlich: Manche Texte sind doch 
ziemlich trivial, wenn wir z. B. an den Text 
von «Ein bisschen Frieden» denken …
«Das stimmt schon – aber beim genannten Lied 
eben gerade nicht. Im Gegenteil. Spannend ist 
ja gerade die Formulierung «Ein bisschen». 
Frieden gibt es entweder ganz oder gar nicht. 
Nicole singt davon, dass sie angesichts einer 
Welt voller Krieg und Katastrophen wenigs-

tens von einer Annäherung an Frieden träumt, 
und der beginnt schon im eigenen Umfeld – ein 
hochaktueller Text. Ich betreue auf SRF Mu-
sikwelle eine Rubrik, in der ich den Geschich-
ten hinter legendären Schlagersongs auf den 
Grund gehe. Dabei ist mir bewusst geworden, 
wie viele Schlagersongs die jeweilige Zeit wi-
derspiegeln und Themen aufgreifen, welche die 
Gesellschaft beschäftigen oder bei denen Re-
formen gewünscht werden. Ein Beispiel: der 
Oldie «Das bisschen Haushalt». Der Text war 
für die damaligen 60er-Jahre ein ziemlicher 
Tabubruch: Er hat die gängigen Rollenbilder 
von Mann und Frau in Frage gestellt. Schlager 
war schon immer viel mehr als Herz-Schmerz.»

Aber propagieren Schlagersongs meist nicht 
eine ziemlich einfache Lösung?
«Natürlich ist es nicht die Aufgabe eines Schla-
gersongs, die Menschen noch mehr hinunter-
zudrücken und die Welt noch schlechter zu 
machen als sie ist. Ein Schlager legt den Fokus 
auf die Hoffnung und will Mut machen: Auch 
wenn mich die Eheprobleme, die Einsamkeit, 
der Stress, der Erwartungsdruck noch so be-
lasten, hoffe ich auf eine gute Wendung. Daran 
sehe ich nichts Falsches. Ich bezeichne den 

Schlager deshalb auch oft gerne als Ritalin für 
lebensgeprüfte Erwachsene. Viele finden in 
einem Schlager nicht nur Trost, sondern auch 
Verständnis: Da wird meine Erfahrung be-
schrieben: Die Sängerin, der Sänger hat etwas 
Ähnliches erlebt. Das stiftet Gemeinschaft. Es 
ist kein Zufall, dass unter den Fans von Andrea 
Berg viele Frauen zu finden sind, die von ihrem 
Partner betrogen oder verlassen wurden. Viele 
Songs von Andrea Berg befassen sich mit die-
sen Themen. Die Betroffenen können sich mit 
ihr identifizieren, sie gibt ihnen Kraft, wieder 
an sich zu glauben.» 

Sie schreiben Ihre Songs selber. Welche The-
men brennen Ihnen gerade auf den Nägeln?
«Bei meinem aktuellen Album «Wenn Sommer 
vergehen» ist es die Vergänglichkeit. Was stel-
len wir in den paar Jahren wirklich an mit un-
serem Leben? Was brauchen wir, damit es uns 
gut geht – und was eben nicht? Beschäftigt hat 
mich vor allem, dass jedem Anfang immer ein 
Abschied vorausgeht. Und derzeit schreibe ich 
an Songs zum Thema Mann: Zwischen Macho 
und Weichei – wie muss ein Mann heute sein? 
Die Antwort war vor ein paar Jahrzehnten 
noch einfacher.» (ssi)

Roger De Win
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Roger De Win (43) aus Amriswil TG ist als Schlagersänger im ganzen deutschsprachi-
gen Raum unterwegs. Auf Tele Top moderiert er monatlich den «Schlager-Talk» und 
auf SRF Musikwelle stellt er jede Woche Geschichten hinter Schlager-Oldies vor oder 
beurteilt neue Lieder. Nächste Auftritte in der Region: Strassenfest Amriswil (7. Juli) 
und Kirchberg SG (9. September). Infos und Hörproben: www.rogerdewin.ch 


