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Nico Traut singt bei „The Voice of Germany“
22-Jähriger Verfahrensmechaniker aus Rennerod hat es bereits bis in die Sing Offs geschafft
-von Jacqueline Schlechtriem-

RENNEROD. Der 22-jähri-
ge Nico Traut aus Renne-
rod hat das Singen erst
spät für sich entdeckt. Vor
seinem Auftritt bei „The
Voice of Germany“ stand
er noch nie auf einer gro-
ßen Bühne, die meisten
Menschen in seinem Um-
feld wussten nicht einmal,
wie talentiert er eigentlich
ist. Ein paar Mal habe er in
Koblenz Straßenmusik ge-
macht, meistens sang er
nur in seiner Kellerwoh-
nung, wo ihn niemand hö-
ren konnte. Da ist es na-
türlich verständlich, dass
er vor seinem Auftritt auf-
geregt war.

„Die letzten drei bis vier
Stunden vorher waren die
Hölle“, erinnert sich der
Westerwälder. Doch auf der
Bühne konnte er schließlich
alles rauslassen – und das
mit Erfolg. Dass sich alle
Coaches für ihn umdrehten,
habe er während des Auf-
tritts gar nicht mitgekriegt,
denn seine Augen waren
die ganze Zeit geschlossen.
„Ich habe mich nicht ge-
traut.“ Darüber spekuliert,
welchen Ausgang seine
Blind-Audition nehmen
würde, habe er ebenfalls
nicht. „Ich habe einfach alles
auf mich zukommen lassen
und bin ohne Erwartungen
auf die Bühne gegangen.
Das erhöht nur den Druck.
Aber es lief definitiv besser
als erwartet“, so der 22-Jäh-
rige. Obwohl es den An-

schein erweckte, dass außer
Nico Santos keiner der an-
deren Coaches eine Chan-
ce hatte, sagt das Ge-
sangstalent, er habe sich
die Entscheidung offen ge-
lassen, trotz seiner Song-
auswahl. Doch mit Santos
könne er sich musikalisch
am ehesten identifizieren.

Musik steht
an erster Stelle
„Ich habe eigentlich nie da-
ran gedacht, an so einem
Format teilzunehmen. Ich
habe mir das nicht zuge-
traut. Aber irgendwann ha-
be ich einfach gedacht, dass
ich nichts zu verlieren habe.“
Musik hat der gelernte Ver-
fahrensmechaniker quasi in
die Wiege gelegt bekom-
men. Sein Vater ist Musiker,
im Familienhaus in Renne-
rod haben sie ein kleines
Tonstudio. „Ich lebe jetzt ein
bisschen seinen Traum“,
erzählt Nico, sein Vater sei
sehr stolz auf ihn. Auch der
Rest der Familie steht hinter
den musikalischen Plänen
des 22-Jährigen, der nach
erfolgreich abgeschlosse-
ner Ausbildung jetzt aber
erst mal seinen Job gekün-
digt hat, um sich voll und
ganz der Musik zu widmen.
Er schreibt selbst Lieder, ist
aktiv auf YouTube und In-
stagram. Selbst wenn es bei
„The Voice“ nicht zum Sieg
reichen sollte, möchte er
seine neue Plattform nut-
zen, um vielleicht im Musik-
geschäft Fuß zu fassen. Er
mag Jazz, Soul und R'n'B.
Als kommerziellen Popsän-

ger sieht er sich nicht. Mu-
sikalisch muss sich Nico je-
doch noch finden.

Raus aus dem Dorf
Für ein bisschen Aufregung
sorgte sein erster Auftritt vor
allem in seinem Heimatort
Rennerod – jedoch nicht
nur wegen seines musikali-
schen Talents. In einem
kurzen Video, welches vor
seinem Auftritt gezeigt wur-
de, nahm Nico die Zu-
schauer vor den Bildschir-
men mit auf eine kleine Tour
durch seinen Wohnort.
„Rennerod ist eigentlich ei-
ne kleinere Stadt, ich nenne
es aber eher ein Dorf. Weit
und breit nichts.“ Sein ein-
ziges Highlight sei hier das

Basketballspielen, denn
sonst wäre in dem Ort nicht
viel los. „Wenn meine Kum-
pels und ich was machen
möchten, bekommen wir
viel geboten: Hörgeräte, or-
thopädische Schuhe, hier
vorne kommt die nächste
Bäckerei, noch eine Apo-
theke, und wenn wir noch
ein Stück weiterlaufen,
kommt schon die nächste
Apotheke und die nächste
Bäckerei.“ Mit einem Wort:
„Langweilig!“ Dass seine
Ansicht nicht jedem gefällt,
kann der 22-Jährige durch-
aus verstehen. Zuspruch
bekam er jedoch von jun-
gen Menschen. „Endlich
macht mal jemand den
Mund auf.“ Was Nico mit

seinen Äußerungen eigent-
lich sagen wollte ist, dass es
in Rennerod für junge Leute
attraktiver sein könnte und
nicht genug gemacht wür-
de. „Wir haben ja nicht mal
einen Jugendraum“, be-
mängelt er. Und jetzt möch-
te er durch die Musik eben
raus aus dem Dorf.
Doch im Allgemeinen freut
sich Nico vor allem über po-
sitiven Zuspruch – aus der
Heimat und auch aus ganz
Deutschland. „Ich hätte nie
gedacht, dass es mal Fan-
pages für mich gibt.“ Was
auf Social Media abgehe sei
der Wahnsinn. Und auch auf
der Straße werde er immer
mal wieder erkannt und an-
gesprochen. Sogar in Mün-

chen – denn da kommt sei-
ne neue Freundin Hannah
Wilhelm her, die er bei „The
Voice“ kennengelernt hat.
„Gerade wenn wir zu zweit
unterwegs sind, werden wir
erkannt.“

Nico setzt sich
im Battle durch
Nach seiner erfolgreichen
Blind-Audition galt es die
nächste Hürde zu meistern:
In seinem Battle musste Ni-
co gegen Michelle Schulz
antreten. Beide Talente ge-
hörten zu den Favoriten von
Nico Santos. Und daher hat
er sie auch einen seiner
Lieblingssongs singen las-
sen, nämlich „Cry Me a Ri-
ver“ von Justin Timberlake.

Der Coach hatte sehr hohe
Erwartungen an die Talente,
doch zu Beginn der Proben
machte sich schnell Er-
nüchterung breit, denn Nico
und Michelle schienen an-
fangs einige Schwierigkei-
ten mit der Songauswahl zu
haben, ihre Nervosität war
deutlich spürbar. „Die ha-
ben beide unglaubliche
Stimmen und haben es
nicht gezeigt“, so das
Coach-Fazit nach der Ge-
neralprobe. Doch als es da-
rauf ankam, konnten die
Gesangstalente abliefern
und bescherten Nico San-
tos Gänsehaut. Dieser freute
sich sichtlich darüber, dass
seine Schützlinge eine gute
Performance abliefern

konnten. Doch es hätte
mehr sein können, waren
sich die übrigen Coaches
einig. Mark Forster hat es an
Spaß und Esprit gemangelt,
Stefanie Kloß konnte keine
Magie verspüren, die dieser
Song, gesungen von sol-
chen Talenten, definitiv her-
gegeben hätte. Sie waren zu
schüchtern, haben nicht
richtig harmoniert.
„Ich habe euch diesen Song
gegeben, weil ihr für mich
halt diese Stimmen habt, um
auch als Musiker Fuß zu
fassen und ganz viele Men-
schen damit zu berühren“,
so Nico Santos vor seiner
Entscheidung, die ihm
sichtlich schwer fiel. Doch
am Ende entschied er sich
für Nico Traut, in dem er
noch mehr Entwicklungs-
potenzial sieht. Damit hat
dieser es in die Sing Offs
geschafft.
Ob er es bis ins Finale
schafft steht aktuell noch in
den Sternen. Der 22-Jährige
aus dem Westerwald
möchte jedoch alles geben
und hofft dabei natürlich
auch auf die Unterstützung
der Zuschauer. „Ich kann
mich nur für die ganze lo-
kale Unterstützung bedan-
ken und ich hoffe, dass alle
auch weiterhin einschalten
und, falls ich es bis in die
Live-Shows schaffe, auch
für mich anrufen werden“,
so das Gesangstalent aus
Rennerod.

M Alle Infos zu „The Voice of
Germany“ gibt es auf www.
the-voice-of-germany.de.

Trotz anfänglicher Schwierigkeiten stellten Nico Traut und Michelle Schulz ihr Können unter Beweis. Doch am Ende konnte es nur einen Battle-Sie-
ger geben. Fotos: ProSiebenSAT.1/Richard Hübner/Screenshot ProSiebenSAT.1

Machen Sie mit
bei unserer Weihnachtsaktion
Unterstützen Sie Familien in unserer Region,
die Teilnahme ist ganz einfach

Ihnen, liebe Leserinnen und Le-
ser unserer Zeitung, allen Fami-
lien, die von der Corona-Krise
in besonderem Maße betroffen
sind, auch in diesem Jahr ein
schönes und glückliches Weih-
nachtsfest im Kreis der Familie
ermöglichen.

Nennen Sie uns Familien, die
es in diesem Jahr besonders
schwer getroffen hat, wir hel-
fenmit einemGutschein für Le-
bensmittel/Hygieneartikel im
Wert von 50 Euro pro Kind (bis
einschließlich 17 Jahren). Oder
nennen Sie uns einen alleinste-
henden Menschen, der in die-
sem Jahr Weihnachten nicht im
Kreise von Familie oder Freun-
den verbringen kann. Auch hier
wollen wir mit einem Einkaufs-
gutschein im Wert von 50 Euro
dafür sorgen, dass Weihnachten
trotz aller Einschränkungen ein
schönes Fest wird. Bei mehr als
1000 Einsendungen entschei-
det das Los.

Das Jahr 2020 hat uns alle vor
besondere Herausforderungen
gestellt. Seit dem Frühjahr hat
die Corona-Krise unser Leben
stark beeinflusst, und vieles hat
sich in einer Art verändert, die
wir uns nicht hätten vorstellen
können.

Viele Familien, aber auch Allein-
stehende sind durch Kurzarbeit,
Arbeitslosigkeit, die Herausfor-
derungen von Kita- und Schul-
schließungen, Einschränkung
von sozialen Kontakten und vie-
les mehr stark beeinflusst. Oft-
mals fehlt den Familien Einkom-
men, und sie sind in finanzielle
Not geraten.

AuchwirvonHELFTUNSLEBEN
bekommen immer mehr Anfra-
gen von Menschen, die ganz
akut, kurzfristig und pragmatisch
Unterstützung brauchen. Dank
Ihrer Spenden können wir oft-
mals mit Lebensmittelgutschei-
nen helfen, können teilweise
inzwischen auch wieder Fami-
lien vor Ort besuchen, wenn es
um größere Anschaffungen zum
Aufrechterhalten der Mobilität
und damit um die Verbesserung
der Lebensqualität geht.

Aber die vielen Anfragen nach
praktischer Hilfe für die Bewäl-
tigung des normalen Alltags
haben uns im Vorstand nach-
denklich gemacht, und wir
wollen Sie heute für eine Idee
der Nachbarschaftshilfe be-
geistern: Unter dem Motto
„Nachbarn helfen Nachbarn“
möchten wir gemeinsam mit

Füllen Sie den den Coupon
aus und schicken ihn an:
HELFT UNS LEBEN e.V.
August-Horch-Straße 28
56070 Koblenz

Oder füllen Sie das Formular
auf unserer Internetseite aus:
helftunsleben.de/
Weihnachtsglueck

Wie immer ist es uns besonders wichtig, dass wir transparent mit Ihren Spenden umgehen. Daher werden wir die Empfänger der Gutscheine stich-
probenartig anrufen. Die Rhein-Zeitung wird lokal über die Aktion berichten, das heißt, alle Einsender und Empfänger müssen mit einer Bericht-
erstattung einverstanden sein. Wenn Sie uns eine Familie nennen, bitte informieren Sie diese vorab, damit wir die Aktion transparent durchführen
können. Die Daten dienen dabei ausschließlich für diese Aktion und werden von uns nicht gespeichert. Der Gutscheinversand erfolgt per Post ab
dem 1. Dezember.

Aktion: Nachbarn helfen Nachbarn

Ich schreibe:

Vorname, Name · Firma (optional)

Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort

Telefon (tagsüber) Mobilnummer

Für:

Vorname, Name · Familie

Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort

Telefon (tagsüber) Mobilnummer

Anzahl der Kinder mit jeweiligem Alter

Weil (kurze Begründung):

Coupon ausschneiden und einsenden an: HELFT UNS LEBEN e.V.,
Rhein-Zeitung, 56055 Koblenz oder online auf unserer Webseite
helftunsleben.de/Weihnachtsglueck

Manuela Lewentz-Twer
Vorsitzende
0175/2219814
manuela.twer@rhein-zeitung.net
Hans Kary · Geschäftsführer
0175/2219814
Hans.Kary@t-online.de

hul@rhein-zeitung.net
helftunsleben.de/
Weihnachtsglueck

Wir sind für Sie da:
0261/892-337
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