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Die Gitarre ist für Roger Kuster eine wichtige Begleiterin.

Auf grossen Bühnen
Roger Kuster stand mit seiner
Musik auch schon auf grösse-
ren Bühnen, zum Beispiel bei
Andy Borg im Musikanten-
stadl. 2010 war für den Amris-
wiler bisher das erfolgreichste

Jahr mit Auftritten bei «SF bi de
Lüt», beim «Samschtig Jass», im
«Schlagersommer» (SF 1), bei
der «Sonntagstour» (SWR) oder
am Heitere Open Air in Zofin-
gen. (mus)

Schlager mit Rock ’n’ Roll-Power
Dem Amriswiler Roger Kuster ist etwas gelungen, wovon andere Sänger nur träumen. Er hat es mit seiner neuesten
Single «Ich bin daheim» in die deutschen Airplaycharts geschafft. Sein Song wird also regelmässig im Radio gespielt.
MAYA MUSSILIER

AMRISWIL. Rock-fetzig klingt es
aus dem Lautsprecher, wenn im
Radio die Single «Ich bin daheim»
von Roger Kuster, mit Künstler-
namen Roger De Win, aufgelegt
wird. Ein Schlager mit der Po-
wer von richtig gutem, altem
Rock’n’Roll eben. Das ist es, was
den Amriswiler Sänger auch in
der Schlagerszene so einzigartig
macht. Und das kommt sowohl
bei den deutschen Schlagerradios
als auch bei den Hörern gut an.

Roger Kuster hat etwas ge-
schafft, wovon andere Schweizer
Schlagersänger träumen: Er hat
mit seinem im Februar erschiene-
nen Song «Ich bin daheim» den
Sprung in die deutschen Airplay-
charts geschafft und sich über
Wochen in den Top 50 gehalten.

Ein zeitintensives Hobby

Das bedeutet dem Amriswiler
sehr viel. «Ich komme aus der klei-
nen Schweiz, wo der Schlager
neben der Volksmusik nur einen
kleinen Stellenwert einnimmt,
und schaffe es, in der Schlager-
Hochburg Deutschland Anerken-
nung zu finden», sagt er. Und das,
obwohl er kein Profimusiker ist.

«Musik nimmt in meinem Le-
ben einen hohen Stellenwert ein»,
betont Roger Kuster. «An erster
Stelle kommt aber meine Familie
und mein 100-Prozent-Job.» Mu-
sik bestimme hingegen seine Frei-
zeit. «Ein zeitintensives Hobby,
wie es andere in den verschie-
densten Bereichen betreiben.»

Manche Nachtschicht nötig

Wenn Roger Kuster in die Tas-
ten oder Saiten greift, sind seine
Söhne Noah (4) und Jonah (1)
gerne mit von der Partie. «Kon-
zentriert arbeiten lässt sich dann
natürlich nicht», sagt er und lacht.
«Ja, dann kommt es halt vor, dass
ich zum Komponieren auch ein-
mal eine Nachtschicht einlege.»

Wichtig ist ihm, dass seine
Familie hinter seiner Musik ste-
hen kann und nicht darunter lei-
den muss. Unterstützung be-
kommt der Amriswiler von seiner
Frau Nadia, die klar bekennt, auch
musikalisch ein Fan von ihrem
Mann zu sein. «Die Kinder», sagt
sie und lacht, «die kann ich mit
Papas Musik schneller beruhigen.
So laufen die CDs gerade auf Auto-
fahrten rauf und runter.»

Mit der Gitarre am Strand

Dass er es als Sänger einmal
irgendwohin bringen würde, da-
von hat Roger Kuster natürlich als
junger Bursche geträumt. «Seit ich
ein Teenager war, habe ich gerne
gesungen», blickt Roger Kuster zu-
rück. Mit der Gitarre habe er am
Strand gesessen und gespielt. Da-
bei habe er sehr viele Leute ken-
nengelernt. «Da merkte ich, dass
sich mit Musik durchaus etwas
bewirken lässt», schwärmt Kuster
von der damaligen Zeit.

Vom Oldie zum Schlager

In einem Duo hat Roger Kuster
dann Oldies gespielt und dabei
natürlich englisch gesungen – so
wie es eben die meisten jungen
Menschen tun. Vor ungefähr
sechs Jahren lernte der Amriswiler
dann Helly Kumpusch kennen,
einen Produzenten aus Öster-
reich. «Der war auf der Suche nach
einer neuen Stimme», erzählt Ro-
ger Kuster. So sei der erste Kon-
takt zustande gekommen. «Helly
Kumpusch gab schliesslich auch
den Ausschlag dafür, dass ich auf
deutsch zu singen begann», so
Kuster.

«Es hat funktioniert»

Ein, zwei Songs wollte Kum-
pusch aufnehmen und versprach
dem Amriswiler, wenn diese gut
ankämen, könne man auch eine
CD aufnehmen. «Und es hat funk-
tioniert», meint Roger Kuster er-

freut. Die Radios hätten die Single
«Lieb mich» sofort in ihr Pro-
gramm aufgenommen und damit
den Startschuss für die erste CD
gegeben.

«Dieser Song kam aus der Ecke
des klassischen Schlagers», sagt
der Amriswiler. «Zu typisch ohne
eigenes Gesicht. Davon wollten
wir etwas weg.» So rückte die
Gitarre ins Zentrum der Songs.
Der Schlager «Die Frau aus eroti-
schen Träumen» fand dann sehr
guten Anklang beim Publikum.

Eigene Texte mit Hintergrund

Schon immer war Roger Kuster
auch davon fasziniert, eigene Tex-
te zu schreiben. Am Anfang habe
er sich aber weniger zugetraut,
sagt er zurückblickend. Unterdes-
sen hat er einige Songs selbst ge-
textet und die Musik dazu kompo-
niert. «Ich möchte gerne meine
eigene Musik machen. Schon
Schlager, aber etwas moderner.»

Roger Kuster ist überzeugt,
dass es für diese Form des Schla-
gers – ein Mix aus Pop, Schlager
und Rock’n’Roll – durchaus einen
Markt gibt. Im Spätsommer dieses
Jahres soll die zweite CD von
Roger De Win auf den Markt kom-
men. Weitere Ziele des Amriswiler
Musikers: «Ich möchte meinen
musikalischen Level halten.» Da-
neben steht das Schreiben von
Liedtexten im Zentrum des musi-
kalischen Schaffens. «Meine Texte
sollen aber nicht einfach von der
heilen Welt handeln, sondern et-
was hintergründig sein. Ich setzte
mich darin mit Fragen um den
Lebenssinn, den Alltag, um Le-
bensphasen oder Lebenswege
auseinander.» Auch Auftritte ste-
hen weiterhin auf dem Programm
des Amriswilers. «Schade nur»,
sagt er, «dass ich fast mehr Auf-
tritte etwa in Kärnten oder Zürich
habe als im Thurgau. In der eige-
nen Heimat muss man schon sehr
um Anerkennung kämpfen.»

Mit Farbe in den Sommer
Bald läuten bei Priska Giezendanner die Hochzeitsglocken. Mit ihrem neuen
Erscheinungsbild ist die junge Sulgerin für den grossen Tag gut gerüstet.

MAYA MUSSILIER

AMRISWIL. Sehr lange Haare mit
ausgebleichten Strähnen in der
unteren Hälfte und einem natur-
farbigen Ansatz machten es Priska
Giezendanner aus Sulgen schwer,
sich für den Ausgang fit zu ma-
chen. Das Team von Hairstylist
Pierre hat jetzt wieder neuen
Schwung in die Haare gebracht.
Zuerst wurde ein neuer Haar-
schnitt kreiert, bei welchem die
Länge reduziert und die Qualität
optimiert wurde. Die ausgebleich-
ten blonden Strähnen hat das
Team mit einer sehr schonenden
Haarfarbe, zum grössten Teil mit
natürlichen Inhaltsstoffen, be-
handelt. Neu trägt Priska Giezen-
danner Strähnen mit einem fei-
nen warmen Goldton. Mit der
neuen Frisur und der passenden
Farbe kann die Sulgerin nun auch
wieder verschiedene Varianten
wählen, je nach Lust und Laune.

Elite – Mode by Daniela Nellen
hat sich ums passende Outfit ge-
kümmert. Mit Erfolg! Das freche
und gewagte rote Kleid passt per-
fekt zur Figur. Dazu lässt sich die
schwarze Jacke gut kombinieren.

Priska Giezendanner hat auch
bei Optiker Svec reingeschaut.
Das Fazit: Es geht nicht immer mit
Brille. Aber es funktioniert auch
mit Kontaktlinsen. Auf jeden Fall
ist die junge Sulgerin mit ihrem
neuen Erscheinungsbild bestens

für ihre schon bald bevorstehende
Hochzeit gerüstet.

Die Umstyling-Aktion wird von
den fünf Amriswiler Fachbetrie-
ben Hairstylist Pierre, Elite – Fa-
shion by Daniela Nellen, Boesch
Mode, Svec Optik und Gabriele
Pecoraino Licht & Gestaltung an-
geboten. Aus den Modellen, die
sich für die diesjährige Aktion an-
gemeldet haben, hat die Thur-
gauer Zeitung drei Männer und
neun Frauen ausgesucht. Diese
werden in loser Folge vorgestellt.

AGENDA

HEUTE
AMRISWIL
� Chnöpflitreff, 9.00–11.00, Ekidz
� Schulmuseum geöffnet,
14.00–17.00, Mühlebach
� Bibliothek/Ludothek,
16.00–18.00, Bahnhofstr. 22
� SVP-Mitgliederversammlung,
20.00, Restaurant Landhaus

MORGEN
AMRISWIL
� Kinderhüte, 8.00–12.00, Eidz
� Wochenmarkt, 8.00–11.00,
Marktplatz
� Jass-Turnveteranen, 14.00,
Café Gschwend
� Chnöpflitreff, 15.00–17.30,
Ekidz
� Brockenstube, Gemeinnütziger
Frauenverein Amriswil,
15.00–19.00, Alleestrasse 11
� Bibliothek/Ludothek,
9.00–11.00/16.00–18.00, Bahn-
hofstr. 22
� Ausmarsch, ab Turnhalle Freie-
strasse, Turnveteranen, 17.00
� Minigolf, Männerriege Amris-
wil, 19.00, Minigolfanlage
� Meeting, Anonyme Alkoholiker,
19.30, Altes Pfarrhaus, Telefon
071 2449109
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Der Bauherr ist nicht eingezogen
Landwirt Stefan Brühlmann, der seinen Hof im
Hefenhofer Weiler Brüschwil bewirtschaftet,
meint es gut mit Störchen. Schon früher hatte er
beobachtet, wie ein Weissstorch auf der Sirene
des nahen Schulhauses Sonnenberg versuchte,
ein Nest zu bauen. Da stutzte er kurzerhand eine
Fichte auf dem Familienanwesen und mon-
tierte eine 1,2 mal 1,2 Meter grosse Plattform
darauf. Dies brachte ihm zunächst mitleidiges

Lächeln ein. Kurz darauf liess sich aber doch ein
Storch nieder und brachte zwei Tage lang Äste
herbei, was auf einen Horstbau schliessen liess.
Mittlerweile hat sich der Einzelgänger jedoch
wieder auf die Wanderschaft gemacht. Viel-
leicht, weil er keine Partnerin finden konnte und
weil die Saison für eine Familiengründung
offensichtlich zu weit fortgeschritten ist. Viel-
leicht klappt es ja nächstes Jahr. (hel)
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Kürzere Haare bringen Schwung.

Priska Giezendanner im alten Look. Das rote Kleid passt perfekt.

Finale der
Orgelkonzertreihe
AMRISWIL. Am kommenden
Freitag, 25. Mai, um 19 Uhr, findet
das Finalekonzert der «Orgelmu-
sik zum Wochenende» statt. An
der Orgel der evangelischen Kir-
che Amriswil spielt die Organistin
der Kirchgemeinde Nataša Žiža-
kov. Für die Freunde der Orgel-
musik hat sie unter anderem das
quirlige und strahlende Konzert in
G-Dur von Johann Ernst in der
Transkription von Johann Sebas-
tian Bach gewählt.

Der Eintritt ist frei. Die Kollekte
dient als Beitrag an die Deckung
der Kosten. Geöffnet ist ab
18.15 Uhr auch dieses Mal wieder
das «Orgelbistro» an der Wein-
felderstrasse 5 (Mesmerhaus). Es
werden Leckerbissen aus der ser-
bischen Küche und Getränke an-
geboten. (red.)


