
Laura Kattan möchte Superstar werden
Gebürtige Diezerin schafft es bei DSDS in den Recall / Musik ist ein wichtiger Teil ihres Lebens
-von Jacqueline Schlechtriem-

HACHENBURG/DIEZ. Wenn
Laura Kattan ihre Haustür
in Hachenburg öffnet, geht
sofort die Sonne auf: Mit ih-
rer sympathischen, offenen
und ganz natürlichen Art
gibt die gebürtige Diezerin
ganz selbstverständlich ei-
nen kleinen Einblick in ihr
privates Leben – Tee, le-
ckere Berliner und Ku-
scheleinheiten von Hund
Milow inklusive. Mit ihrer
Persönlichkeit, aber vor al-
lem mit ihrem musikali-
schen Talent hat die 26-jäh-
rige Studentin die Jury von
Deutschland sucht den Su-
perstar (DSDS) überzeugt
und es in den Recall ge-
schafft. Dabei war ihre Teil-
nahme an der beliebten
Castingshow eine ganz
spontane Aktion, die sich
jedoch bis hierhin schon
mal gelohnt hat.

„Ich stand morgens im Bad
und habe ein Lied von Sa-
rah Lombardi (selbst ehe-
malige DSDS-Kandidatin)
im Radio gehört und Dieter
Bohlens Castingaufruf auf
Instagram habe ich auch
gesehen und dann habe
ich mir einfach überlegt, es
zu probieren“, erinnert sich
Laura, die 2013 bereits an
der Musiksendung „The
Voice of Germany“ teilge-
nommen hat. Beim Casting
auf dem Drachenfels bei
Königswinter war das Ta-
lent schließlich dabei. Durch
drei Vorrunden hatte sie
sich bereits gesungen, in
denen sie immer wieder
zeigen musste, was sie kann
und wie gut sie Kritik um-
setzen kann. Mit Erfolg, denn
sie bekam die Chance vor
die Jury rund um Poptitan
Dieter Bohlen zu treten.
Durch ihre vorherige Cas-
tingerfahrung könnte man
meinen, dass die gebürtige
Diezerin gelassen an die
Sache herangegangen ist,
doch weit gefehlt. „Ich habe
gedacht, dass es einfacher
wird. Aber das ist ja auch
menschlich und ich finde
es wichtig, dass man nicht
abstumpft. Natürlich möch-
te man keine Fehler ma-
chen, doch mir ist bewusst,
dass das wie ein Spiel ist –
mal gewinnst du, mal ver-
lierst du.“

Eine große Chance
Viele Jahre hat Laura die
Sendung verfolgt. „Ich glau-
be bis Pietro gewonnen
hat, habe ich die Staffeln im-
mer geguckt. Da sind auch
so viele verschiedene Men-
schen dabei, sodass sich
jeder irgendwie damit iden-
tifizieren kann. DSDS zieht
alle an.“ Und nun ist auch
sie ein Teil des erfolgrei-
chen Formats. „Ich bin früh

morgens angekommen und
den ganzen Tag gezweifelt.
Ich habe gedacht, dass ich
nicht weiter komme. Nach
acht oder neun Stunden
war ich dann an der Reihe
und extrem aufgeregt“,
blickt die Sängerin zurück.
Auch die Tatsache, dass

der erfolgreiche Sänger Xa-
vier Naidoo diesmal in der
Jury sitzt, hat nicht beson-
ders geholfen, denn er ge-
hört zu ihren großen Vor-
bildern.
Doch alle Zweifel waren un-
begründet, denn mit ihrem
Auftritt überzeugte sie alle
Juroren. Die gefühlvolle
Ballade „Because You Love
Me“ von Céline Dion

schmetterte sie wie ein ech-
ter Profi und damit sicherte
sie sich einen Platz im Re-
call – den berühmten gel-
ben Zettel hebt Laura si-
cher in einem Ordner auf.
Ihre Teilnahme mit positi-
vem Ende war so spontan,
dass nicht mal ihr Freund

Alessandro Orsowa von ih-
rem Vorhaben wusste. Doch
als sie ihm die frohe Bot-
schaft verkündete, „war er
direkt Feuer und Flamme.
Ich finde es total schön, wie
euphorisch er ist“, berichtet
die Wahl-Hachenburgerin.

Ihr Weg zur Musik
Der musikalische Werde-
gang von Laura fing mit et-

wa zehn Jahren an. In der
Mädchenkantorei am Dom
zu Limburg sammelte sie
erste Gesangserfahrungen
und gründete als Teenager
verschiedene Bands. „Mit
15 oder 16 habe ich mich
schon mal bei DSDS be-
worben. Da habe ich es
aber nicht mal über die Vor-
runde hinaus geschafft“,
lacht die Sängerin. Doch
über die Jahre gab es im-
mer mehr positives Feed-
back und Lauras Liebe zur
Musik wurde zum ständi-
gen Begleiter. Heute singt
sie vor allem auf Hochzei-
ten und liebt es jedes Mal
ein Teil dieses besonderen
Tages zu sein. „Ich lerne
dadurch so viele individu-
elle Menschen kennen und
kann diesen Tag für sie
noch schöner machen.“ Hin
und wieder sei auch mal ei-
ne „Bridezilla“ dabei, durch
einen kurzfristigen Locati-
onwechsel sei sie mal am
falschen Ort aufgetaucht
und wenn sie auf dem Weg
zur Trauung in einen Stau
gerät, könne es schon mal
stressig werden, doch in
den allermeisten Fällen ver-
lief bisher alles reibungslos
und sie freut sich immer,
wenn sie gebucht wird.

Ein Blick in die Zukunft
Mit ihrem Musikerkollegen
Philipp Wesseling überlegt
Laura momentan eine Band
zu gründen, um auch bei-
spielsweise auf Stadtfesten
aufzutreten. „Es ist schon
ein großer Wunsch, irgend-
wann mal mehr mit der Mu-
sik zu machen. Wenn du et-
was willst, musst du eben
auch kämpfen und überall
vertreten sein. In der Musik-
branche Fuß zu fassen ist

wirklich schwer.“ Auf ihrem
gemeinsamen YouTube-
Kanal „laphilmusic“ kann
man sich aber schon jetzt
von ihrem Talent überzeu-
gen.
Doch darauf verlassen
möchte sich die 26-Jährige
nicht. An der Universität Sie-
gen studiert sie Deutsch
und Geschichte auf Lehr-
amt, Musik kann und möch-
te sie nebenbei aber immer
weiter machen. „Sicherheit
ist für mich extrem wichtig.
Ich möchte eine Familie und

Kinder haben – die Musik ist
einfach zu inkonstant.“

Der Recall –
ein besonderes Erlebnis
Laura hat es bei DSDS in
den mehrtägigen Recall ge-
schafft und musste sich im
schönen Ischgl erneut der
Jury stellen. Insgesamt 120
Kandidaten kämpften hier in
zwei Runden um das Errei-
chen des Auslands-Recall,
der diesmal im schönen
Thailand stattfand. Mit Bus-
sen wurden sie von Mün-

chen aus nach Österreich
kutschiert – eine Fahrt, die
der 26-Jährigen wie eine
Ewigkeit vorkam. Das Team
habe sich aber gut um alle
gekümmert und vom Hotel
sei sie absolut begeistert ge-
wesen. „Ischgl ist schon der
Wahnsinn. Mit der Gondel
hoch auf den Berg zu fah-
ren und vor so einer Kulisse
singen zu dürfen war der
Hammer“, erinnert sich die
Kandidatin.
Doch egal wie weit Laura
kommt, schöne Erfahrungen

hat sie bei DSDS definitiv ge-
sammelt. „Ich nehme das
positive Feedback mit und
auch die tollen Menschen,
die ich kennengelernt habe.
Man hat da in kürzester Zeit
eine Gemeinschaft entwi-
ckelt – mit einigen Kandi-
daten bin ich immer noch in
Kontakt.“

M Wer es in den Auslands-
Recall schafft und ob Laura
dabei ist, sehen Sie am heu-
tigen Samstag, 2. März (20.15
Uhr), auf RTL.

Deutschlands berühmtester gelber Zettel: Laura freut sich über das Erreichen des
DSDS-Recalls. Fotos: Schlechtriem

Beim Recall in Ischgl mussten die Kandidaten erneut vor die DSDS-Jury treten und vor einer traumhaften Kulisse
performen. Ob Laura es in die nächste Runde geschafft hat? Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Hund Milow ist stets ein treuer Begleiter an ihrer Seite.

Mit der Gondel ging es in Ischgl für die DSDS-Kandidaten hoch auf den Berg, wo sie ihr Können erneut unter Be-
weis stellen mussten. Laura erinnert sich noch gut an diese besondere Zeit. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius
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Porträt AM WOCHENENDE

Die feine Art zu reisen!

Alle o.g. Preise gelten pro Person im Doppelzimmer. Alle Fahrten werden mit einem 5* VIP-Bus mit 2+1 Bestuhlung durchgeführt.

MESO and more GmbH · 57612 Kroppach · Gewerbepark · Tel. 02688 / 95 13 36 · Fax 0 26 88 / 95 13 35
E-Mail: info@meso.de · www.meso.de

Bei QualityBus wurden wir wieder mit „sehr
gut“ ausgezeichnet! Vergleichen Sie uns mit den
Mitbewerbern auf QualityBus.de.
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WEITERE REISEN
Luxus Pur am Gardasee
31.03.–03.04.2019 8 Tg. 879,–€
7 x Ü/HP im 4* Superior Hotel Kristal Palace, inkl. Ausflugspaket
mit Schifffahrt auf dem Gardasee, Weinverkostung u.v.m.!
Rabac 06.04.–10.04.2019 5 Tg. 409,–€
„Die Perle der Kvarnerbucht“
4x Ü/HP im 4* Hotel Valamar Sanfior, versch. Führungen u.v.m!
Lugano & Tessin 23.04.–27.04.2019 5 Tg. 609,–€
4x Ü/HP im 3* Hotel Ceresio, inkl. Stadtführung u.v.m!
Toskana 13.05.–19.05.2019 7 Tg. 799,–€
6x Ü/HP in 4* Hotels, inkl. großem Ausflugspaket
Norwegische Highlights 04.06.–13.06.2019 10 Tg. 1499,–€
7x Ü/HP in 3*–4* Hotels, 2x Ü/F auf der Fähre, inkl. großem Aus-
flugspaket!
Masuren 04.08.–11.08.2019 8 Tg. 898,–€
7x Ü/HP in 4* Hotels, inkl. Ausflüge nach Allenstein, Niedersee,
Johannisburg, Masurenrundfahrt u.v.m!

29.03. 3 Tg. Deutsche Weinstraße 325,– €
2x Ü/HP im 4* HotelAchat in Bad Dürkheim, Programm

17.04. 7 Tg. Ostern in Tirol 699,– €
6x Ü/HP im 4* Hotel Moserhof, inkl. Panoramafahrt

19.04. 4 Tg. Ostern in Berlin 328,– €
3x Ü/F im 4* Maritim Hotel, inkl. Stadtrundfahrt

19.04. 4 Tg. Ostern in Bremen 399,– €
3x Ü/F im 4* Maritim Hotel, inkl. Kaffeeseminar u.v.m.!

25.04. 6 Tg. Breslau – Stadt der 100 Brücken 649,– €
5x Ü/HP im 5* Hotel Radisson Blu, viele Eintritte und
Führungen inkl.!

03.05. 3 Tg. München 255,– €
2x Ü/F im 4* Hotel Holiday Inn, inkl. Stadtrundfahrt

10.05. 4 Tg. Hamburger Hafengeburtstag 559,– €
3x Ü/F im 4* Hotel Crown Plaza Hamburg City Alster,
Besuch des Hafengeburtstags und Feuerwerks-Fahrt

15.05. 5 Tg. Zauberhafter Bodensee 549,– €
4x Ü/HP im 4* Hotel Buchhorner Hof, inkl. tolle
Ausflüge!

28.05. 6 Tg. Südtiroler Bergseen 599,– €
5x Ü/HP im 3* sup. Hotel Reischach, Ausflüge zu tollen
Seen, Brettljause auf einer Alm, u.v.m.

11.06. 7 Tg. Passionsspiele in Erl 799,– €
6x Ü/HP im 4* Hotel Erlerwirt, inkl. Eintrittskarte Rang 1

Sardinien – ein Urlaubsparadies
01.05. – 09.05.2019 9 Tage 1.198,– €
Begleiten Sie uns auf eine atemberaubende Reise!
6x Ü/HP im 4*Superior Grand Hotel Smeraldo Beach, 2x Ü/HP in einer
2-Bett-Innenkabine, inkl. großem Ausflugs-Paket mit Reiseleitung!

Leipzig – Musikstadt mit Flair
29.03. – 31.03.2019 3 Tage 239,– €
Fahren Sie mit uns in eine wunderschöne Stadt und genießen einen
unvergesslichen Aufenthalt.
2 x Ü/F im 4* Superior Marriott Hotel, inkl. 1 x Stadtrundfahrt

Fordern Sie unseren Jahreskatalog 2019 an!
Vollgepackt mit 292 Seiten atemberaubender Reisen!
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