
„Vieles hat sich geändert“ 
 
Ex-„DSDS“-Kandidat Jesse Ritch wurde mit einem Schlag bekannt. Vieles hat sich 
verändert in seinem Leben, aber es gibt auch Dinge, die immer bleiben. 
 
 
Interview: Bianca Halter, Ronya Custer, Seline Rohner 
 
Wir trafen den Ex-„DSDS“-Kandidaten Jesse 
Ritch in Zürich „Im Zelt“ und durften ein 
Interview mit ihm machen. Er gab uns viele 
interessante Antworten auf unsere Fragen, 
erzählte uns von seinem Fallschirmsprung und 
wie es hinter den Kulissen von „DSDS“ war. 
Auch sprach er offen über private Dinge wie 
seine Familie, Freunde und Songtexte, die er 
selbst schreibt. 
 

Jesse Ritch 
Geboren am 19.02.1992  
in Schönbühl-Urtenen (Schweiz) 
Nationalität: Schweiz/Kongo 
Größe: 1,82 m 
Hobbys: Musik, Shoppen und Fussball 
Lieblingsmusiker: Whitney Houston 

 

 
Jesse Ritch, wie würden Sie sich 
persönlich beschreiben, als sie in der 
Schulzeit waren? 
Ich war ein guter Schüler, obwohl ich nicht 
immer aufpasste und die anderen gerne 
ablenkte. Ein grosser Vorteil war, dass ich 
nicht viel lernen musste. Daher bin ich auch 
sehr gerne zur Schule gegangen. 
 
Haben Sie noch viel Kontakt mit alten 
Freunden?  
Von der Schulzeit fast keine mehr. Wir haben 
uns alle auseinander gelebt. Aber ich denke, 
das ist normal so, da fast keine Klasse so 
einen guten Zusammenhalt hat. 
 
Wohnen Sie noch bei Ihren Eltern? 
Ich habe eine eigene Wohnung und könnte es 
mir auch gar nicht mehr vorstellen, bei meinen 
Eltern zu wohnen. Da ich sehr oft unterwegs 
bin, bin ich so niemandem Rechenschaft   
schuldig.  
 
Wie ist Ihr Verhältnis zu Ihrer Familie? 
Sehr gut, die Familie ist mir sehr wichtig. Sie 
kommt oft an meine Konzerte und ist sehr stolz 
auf mich. Sie gibt mir den Halt, den man in 
diesem Geschäft benötigt. 
 
 
 
 
 

 
Ist es gleich geblieben seit Sie berühmt 
geworden sind? 
Wir haben noch den genau gleichen 
Zusammenhalt wie vorher, sogar noch einen 
besseren. Alle freuen sich immer, wenn wir 
uns wieder sehen. 
 
 
Sind Sie schon einmal im Kongo, Ihrem 
Vaterland, gewesen? 
Ja, ich war schon dort, das ist jedoch sehr 
lange her. Ich kann mich kaum noch erinnern, 
ich war etwa zwei Jahre alt, und mit sechs 
Jahren war ich das letzte Mal dort. 
 
Wollen Sie wieder einmal dorthin? 
Ja, sehr gerne. Ich habe auch noch Verwandte 
dort, die ich schon so lange nicht mehr 
gesehen habe, dass ich nicht mehr weiss, wie 
sie aussehen. (kichert) Mein Ziel wäre es, 
wieder einmal in den Kongo zu gehen.  
 
Was machen Sie am liebsten in Ihrer 
Freizeit? 
Ich gehe gerne ins Kino, shoppen, Fussball 
spielen, je nachdem, ob ich Zeit dafür habe. 
Natürlich auch Songs schreiben und üben. 
 

 
 
 
Können Sie uns ein bisschen über ihren 
Fallschirmsprung erzählen?  
Ich kann es jedem weiterempfehlen, der keine 
Höhenangst hat. Es ist ein wahnsinnig tolles 
Gefühl, einfach zu fliegen. Angst hatte ich 
keine. Als ich wieder am Boden angekommen 
war, wollte ich es sofort wiederholen. 
 
 
 
 



Sind Sie schon einmal mit einem Delfin 
geschwommen (Lieblingstier)? 
Ich würde sehr gerne mit einem Delfin 
schwimmen, bin aber noch nicht dazu 
gekommen. Dafür, war ich aber einmal in 
Spanien in den Ferien, wo es eine Delfinshow 
gab, bei der man im Anschluss Fotos mit ihnen 
machen konnte. Leider durfte man sie nicht 
berühren.  
 
War die Lehre als FaGe der richtige 
Entschluss? 
Absolut. Ich bin wirklich sehr froh darüber, 
denn man lernt sehr viel. Man ist nicht nur ein 
Jahr lang am Computer, sondern man hat viel 
mit Menschen zu tun, lernt viel über 
Krankheiten und den Körper. Man lernt Dinge 
für das ganze Leben, so zum Beispiel alles 
über das Kochen, Haushalten und Putzen. Wie 
man sieht, ist es sehr vielseitig. 
 
Können Sie uns etwas über die Zeit bei 
DSDS hinter den Kulissen erzählen? 
Sicher. Es ging sehr stressig und hektisch 
umher, aber wir hatten ein gutes Team, das 
sich um uns sorgte. Das Verhältnis der 
Kandidaten untereinander war recht gut. 
Ohne Kamera war es um einiges entspannter, 
aber man musste andauernd bereit sein, um 
weiterdrehen zu können. 
 
Sind Sie vor Ihren Auftritten nervös? 
Fast immer. Es ist nicht unbedingt wegen der 
vielen Leute, sondern wegen der Freude, die 
man hat und der Ungewissheit, die besteht, ob 
alles gut läuft. Doch nachdem ich zwei bis drei 
Lieder gesungen habe, verfliegt die Nervosität. 
Ich finde jedoch, dass es dazu gehört. 
 
Haben Sie schon einmal den Songtext 
während eines Auftritts vergessen? 
Ja, klar. (kichert) Dann habe ich entweder 
wieder die erste oder zweite Strophe 
gesungen, je nach dem, welche mir in den 
Sinn gekommen ist. Ich singe jeweils einfach 
ein Kauderwelsch in Englisch. Meistens merkt 
es niemand. Bei den eigenen Songs ist es ein 
Vorteil, da die Leute den Text nicht kennen.  
 
Was hat sich verändert, seit Sie berühmt 
geworden sind? 
Ganz viel. Ich mache eigentlich den ganzen 
Tag über nur noch Musik, bin viel unterwegs, 
übernachte häufig in Hotels, habe weniger 
Freizeit und ich werde auf der Strasse erkannt. 
Das war anfangs sehr ungewohnt. Alles ist 
sehr unregelmässig. Ich arbeite nicht immer 
zur selben Zeit, manchmal mittags und 
manchmal abends, manchmal sonntags und 
manchmal montags, wirklich sehr 
unterschiedlich. Aber was ich wirklich sehr 
gerne mache, ist das Reisen.  

Woher nehmen Sie die Inspiration für die 
von Ihnen selbst komponierten Lieder? 
Sehr unterschiedlich, meistens von 
Erlebnissen und Dinge, die mich beschäftigen. 
Die Ideen kann man nicht erzwingen, sie 
kommen einfach. 
 
Haben Ihre Lieder in diesem Fall mit 
persönlichen Dingen zu tun? 
Ja, auf jeden Fall. Mein erstes Album war sehr 
persönlich. Ich finde es wichtig, dass die Texte 
nicht aus der Luft gegriffen sind, damit man 
sich beim Singen richtig in den Song 
reinversetzen kann.  
 
Was machen Sie, wenn Sie ein Lied fertig 
komponiert haben? 
Ich zeige es anderen Personen und frage sie 
nach ihrer Meinung. Manchmal ist man selbst 
so begeistert von dem Lied, und die anderen 
können diese Begeisterung nicht teilen, weil 
sie es schrecklich finden. Die Meinung 
anderer, zum Beispiel der Familie, Manager 
oder Freunden ist sehr wichtig. 
 

 


