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Alleinunterhalter Thomas Röcher im Interview 
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Lieber Thomas, bitte stellen Sie sich kurz vor. 

 

Hallo, mein Name ist Thomas Röcher. 

Ich bin 48 Jahre alt, komme aus Siegen 

und mache seit meinem 8. Lebensjahr 

Musik. Mein Vater war ein 

leidenschaftlicher Fan der Hammond 

Orgel,  er hat mir seine Begeisterung  für 

das Instrument sozusagen vererbt. Mit 15 

Jahren habe ich parallel dazu angefangen 

mich für die Kirschenorgel zu 

interessieren an der ich dann auch drei 

Jahre später einen Abschluss als C-

Musiker absolvierte. Meine große 

Leidenschaft gehört jedoch der 

Unterhaltungs,- und Tanzmusik. Bereits 

mit 16 Jahren habe ich erste 

Familienfeiern und Hochzeiten 

musikalisch begleitet. 

 



 

 

Sie sind als Alleinunterhalter Thomas Röcher und als 
Tanzmusik-Duo „Daggi & Thommi“ unterwegs. Für 
welche Art von Veranstaltung kann man Sie buchen? 
 

 

Da ich mich als Künstler sehe, welcher  

sein Handwerk von der Pike auf gelernt  

hat, möchte ich natürlich auch als solcher  

verstanden werden.  Bei Hochzeiten – ob  

silberner, goldener, bei runden  

Geburtstagen und Jubiläen bekommt  

mein Können die richtige Bühne. Mit  

dezenten und leisen Tönen und der  

richtigen Titelauswahl schaffe ich den  

Rahmen für unvergessliche Abende –  

Nächte im Dienste meiner Kundschaft.  

Schützenfeste, Betriebsfeiern, Karneval  

und Sommerfeste gehören zu den  

Veranstaltungen bei welchen mein  

großes Repertoire zum Tragen kommt.  

Das gilt natürlich auch für das vor 16  

Jahren ins Leben gerufenen Tanzmusik  

Duo „Daggi & Thommi“ 

 

 

 

In welcher Region von Deutschland treten Sie vorrangig 
auf? 

Vorranging gebucht werde ich in NRW, Rheinland Pfalz, und Hessen. Aber auch 

Auftritte in den übrigen Bundesländern sind nicht unüblich. 

 

 



 

 

Was ist das Besondere an Ihnen als Alleinunterhalter oder 
als Show-Duo? 

 

Eine Frage, welche nicht leicht zu beantworten ist. Mein Einfühlungsvermögen und 

meine Sensibilität, mein stets wechselndes Repertoire und letztlich der Spaß an meiner 

Arbeit als Alleinunterhalter, dass alles in Kombination mit dem Vertrauen, welches 

meine Auftraggeber in mich setzen, dies macht mich besonders. Dasselbe gilt natürlich 

auch in vollem Umfang für das Show Duo „ Daggi & Thommi“! Dagmar mit Ihrem 

Charme und Ihrer Stimme rundet unsere Auftritte als Duo ab. 

 

Was war das Außergewöhnlichste was Sie als Musiker bis 
jetzt erlebt haben? 

Das für mich 

außergewöhnlichste und 

auch aufregendste der 

letzten Zeit war natürlich 

ein Auftritt im ZDF in der 

„Heute-Show“ von und mit 

Oliver Welke. Eine neue 

Erfahrung und eine 

Herausforderung zugleich! 

Meine bewegendsten Momente erfahre ich bei meinen Auftritten in Seniorenheimen 

und in Einrichtungen für behinderte Mitbürger. Wenn Tränen in den Augen der 

Menschen zu sehen sind, die es nicht so leicht haben, oft einsam oder schon lange 

krank sind, dann weiß ich, dass ich alles richtig gemacht habe. Die Dankbarkeit dieser 

Menschen ist der schönste Lohn! 

 

 



„Ein Leben ohne Musik ist wie ein Meer ohne Wasser.“ – 
Gehen Sie hier mit? 

Dies ist eine Aussage, welche ich sofort unterschreibe. Musik hat die Fähigkeit über 

Grenzen und Barrieren hinaus Menschen zu erreichen und zu bewegen. Musik spricht 

eine Sprache, die jeder versteht und Sie ist ein Bindeglied zwischen Menschen. Ohne 

Sie wäre die Welt um einiges farbloser und trauriger! 

 

 

Haben Sie einen persönlichen Lieblings-Musikstil? 

 

Ja, natürlich. In meiner wenigen freien Zeit 

ziehe ich mich gern zurück und höre 

Klassik, vornehmlich Johann Sebastian 

Bach. Seine Musik verbindet mich sehr 

stark mit meinen Anfängen als Musiker. 

Mit dieser Musik finde ich zurück zum 

Ursprung. Ich muss mich als 

Alleinunterhalter mit vielen verschiedenen 

Musikstilen auseinandersetzen und 

beschäftigen, deshalb ist es sehr wichtig, 

dass ich mich bei meiner Arbeit nicht von 

persönlichen musikalischen Vorlieben 

leiten lasse. Nur so kann ich 

unvoreingenommen den Wünschen meiner 

Kundschaft nachkommen und letztlich 

auch gerecht werden. 

 

 

 

 

 



Was haben Sie für die Zukunft geplant? Wo soll es mit 
dem Alleinunterhalter Thomas Röcher und dem Show-
Duo „Daggi und Thommi“ zukünftig noch hingehen? 

Ich bzw. wir werden den Weg, den wir in den vergangenen Jahren gegangen sind, 

hoffentlich noch viele Jahre gehen können. Ich habe nur eines geplant, nämlich mir 

meinen Spaß an der Musik und die Fähigkeit anderen Menschen zu unterhalten so 

lange als möglich zu bewahren. Mein Ziel ist es, mich stets weiter zu entwickeln und 

nicht auf meinem Status Quo stehen zu bleiben. „Der Weg ist das Ziel!“ 

Vielen Dank für das nette Interview, lieber Thomas! 
 


