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Katy Winter: «Für mich geht
es jetzt erst richtig los!»
Von Bettina Wyss-Siegwart

Bei «The Voice of Germany»
verzauberte Katy Winter Jury
und Publikum mit ihrer Stim-
me. Am Sonntag kam das Aus.
Das bedeutet aber nicht, dass
man von der Sängerin nichts
mehr hören wird. Im Gegenteil!
«Jetzt fängts erst richtig an»,
sagt sie.

Lenzburg In der Castingshow «The
Voice of Germany» sind nicht nur
deutsche Stimmenwunder dabei.
Auch Schweizer versuchen regel-
mässig ihr Glück bei der Wahl zur
besten StimmeDeutschlands. In der
aktuellen Staffel beispielsweise trat
Katy Winter (sie lebte einige Jahre
in Lenzburg) vor die Jury. Oder bes-
ser gesagt, hinter die Jury! Immer-
hin drehen sich die Stühle der pro-
minenten Juroren erst um, wenn die
Stimme überzeugt.
Kein Problem für die stimmgewal-
tige Schweizerin: drei der vier Ju-
roren waren auf ihrer Seite. «Dabei
war ich bei diesem ersten Auftritt
ganz schön nervös», gesteht Katy
und lacht. «Man ist in einem klei-
nen Kabäuschen am warten, je-
mand pudert dein Gesicht, jemand

zupft dir die Kleidung zurecht und
mankriegt einMikrofon indieHand,
ohne mitzubekommen, was auf der
Bühne gerade passiert.» Da sei ganz
schön viel Adrenalin im Spiel ge-
wesen. Nichtsdestotrotz überzeugte
die Schweizerin und sang sich von

Runde zu Runde weiter. Bis am ver-
gangenen Sonntag. Dort kam trotz
starker Leistung das Aus.

Ein toller Start zurück
ins Musikerleben
Für Katy Winter aber kein Problem.

«Mir war von Anfang an klar, dass
es um die Teilnahme und nicht um
den Sieg geht.» Es sei ein toller Start
zurück ins Musikerleben gewesen -
sie war vor zehn Jahren bereits sehr
aktiv. «Für mich geht es jetzt erst
richtig los.» Fortsetzung auf S. 2

Katy Winter schaut voller Freude in die Zukunft: «Ich mache stets das, was mich glücklich macht.» Sat.1/ProSieben/André Kowalski

À PROPOS:
Seine Leidenschaft
finden

Liebe Leserin-
nen und Leser
Diese Woche unterhielt ich
mich mit Katy Winter. Sie war
Teilnehmerin der aktuellen
Staffel von «The Voice of
Germany». Als ich sie fragte,
ob sie ihre anderen Tätigkei-
ten wie das Tätowieren oder
Handlesen trotz Musik wei-
terverfolgen wolle, kamen wir
auf ein wichtiges Thema.
Nämlich darauf, dass es nicht
darum geht, alles auf eine
Karte zu setzen und den Rest
aufzugeben, sondern einfach
das zu tun, was man gerne
macht. Und wie wichtig es ist,
dass die Menschen ihre per-
sönlichen Leidenschaften
entdecken und ausleben
können. Egal ob es um Sport,
Musik oder Aktienhandel
geht.
Wahrscheinlich ist es die
grösste Schwierigkeit, he-
rauszufinden, was das Richti-
ge im Leben ist. Denn viel-
leicht ist man mit seinem Le-
ben unzufrieden, weil man
seine Leidenschaft noch nicht
gefunden hat. Diese zu er-
gründen, kann ein schönes
Ziel sein.
Im Fall von Katy Winter sind
es mehrere Dinge. Sie sei
«sehr happy» mit ihrem Le-
ben, weil sie die Dinge tut, die
sie liebt. Und das sind Dinge
wie Handanalyse, Tätowieren
und eben Musik. Was daraus
wird, steht auf einem anderen
Blatt. Aber sie tut es voller
Leidenschaft und Überzeu-
gung.
Ich wünsche ihr alles Gute für
den spannenden Weg und
wünsche ihr viel Glück für
alles, was kommt.
red@aarauer-nachrichten.ch

Von
Bettina Wyss-Siegwart

Mehr Unterstützung der Familienhilfe
Die Familienhilfe Lenzburg ist
neu unter der Leitung der Spi-
tex Region Lenzburg unterwegs.
Es ist das erste Angebot von er-
gänzenden Unterstützungsleis-
tungen einer NPO-Spitex, wel-
ches die Gemeinden nicht be-
lastet.

LenzburgÄltereMenschen sind auf
Unterstützung angewiesen. Not-

wendige Pflege- und Haushaltsar-
beiten können von der Spitex ab-
gedeckt werden. Die Familienhilfe
Lenzburg bietet mehr: «Wir wollen
Menschen begleiten, sei dies nun zu
Terminen oder Aktivitäten wie Ein-
kaufen oder durch Gespräche, ge-
meinsames Kochen oder Karten
spielen», sagt Daniel Lukic, Ge-
schäftsleiter der Spitex Region
Lenzburg. Einerseits soll sich die Fa-

milienhilfe so weit wie möglich sel-
ber finanzieren. Andererseits ha-
ben die Kath. Kirchgemeinde Lenz-
burg und die Ref. Kirchgemeinde
Lenzburg-Hendschiken einen Sub-
ventionsbeitrag zugesichert. So
bleibtdasAngebot erschwinglich: ab
Fr. 21.-/Stunde je nach Basis des
steuerbaren Einkommens. Die po-
litischen Gemeinden selber werden
nicht belastet. pd

V. l.: Dragan Karabasevic, Barbara Ze-
mann und Daniel Lukic. z.V.g.
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10. LÄBKUCHEN CONTEST 2017
SCHWEIZER MEISTERSCHAFT
9. DEZ. 2017 12-16 UHR

Ä UCHEN CONTE

500 gedeckte GRATIS-Parkplätze
TelliAarauEINKAUFSZENTRUM


