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Eifelerin Tamara Köcher bei DSDS 
- So ist das Casting gelaufen

VON CHRISTINA BENTS

HUPPERATH Freunde waren es, die 
Tamara Köcher dazu motiviert ha-
ben, bei Deutschland sucht den Su-
perstar (DSDS) mitzumachen. In 
der Sendung singen seit 2002 Ge-
sangstalente um Geldpreise und ei-
nen Plattenvertrag. „Ich wollte das 
gerne ausprobieren und ein guter 
Freund von mir hat mich bestärkt“, 
berichtet Tamara Köcher aus dem 
Eifelort Hupperath. „Er sagte, wenn 
die Menschen mich auf der Bühne 
sehen, spüren sie, dass das, was ich 
singe, echt ist und ich hinter dem 
stehe, was ich mache. Das hat mir 
die Angst genommen, denn dann 
kann mir nichts passieren.“

Nachdem der Entschluss fest-
stand, hat die 23-Jährige ein Bewer-
bungsvideo an den Fernsehsender 
RTL geschickt, indem sie sich vor-
gestellt und am Ende gesungen hat. 
Schon nach etwas mehr als einer 
Woche bekam sie die Antwort, dass 
sie zum Vor-Casting nach Köln kom-
men kann.

Danach ging es zum Casting vor 
die Jury, der dieses Jahr Ilse DeLan-
ge, Florian Silbereisen und Toby Gad 
angehören. Es fand mitten auf dem 
Marktplatz in Wernigerode in einem 
gläsernen Kubus statt. 

Vor diesem Termin wurde Tama-
ra Köcher langsam nervös. „Was soll 
ich singen, was anziehen, wo über-
nachten, waren Fragen, die mir 
durch den Kopf geschossen sind.“ 
Sehr gerne hätte sie ihren eigenen 
Song „Bunt“ gesungen, der beim 
Jugendaktionscamp der Aktion 
Mensch im vergangenen Jahr ent-
standen ist und der fast 40.000 mal 
im Internet angeschaut wurde.

Davon ist ihr aber abgeraten wor-

den, wegen der Vergleichbarkeit zu 
den anderen Sängern. Mit drei aus-
gesuchten Stücken, die inhaltlich zu 
ihr passen, ist sie schließlich in den 
Harz nach Wernigerode gefahren. 
Gesungen hat sie „einen deutschen 
Song, der zu mir und dem Thema 
Vielfalt passt“, wie sie erklärt.

Gekleidet hat sie sich schlicht. Nur 
einen Farbtupfer mit einer gelben 
Bluse hat sie sich gegönnt. „Die Far-
be strahlt positive Laune aus und ich 
hatte sie schon beim Videodreh für 
„Bunt“ an.“

Am Tag des Auftritts war sie sehr 
nervös. „Ich glaube ich habe meine 
Freunde, die mitgekommen waren, 
total verrückt gemacht.“ Die Atmo-
sphäre bei der Produktion und in 
den Wartebereichen war sehr gut. 
„Man hat natürlich wegen Corona 
nicht viel herumlaufen können und 
sich mit anderen unterhalten. Aber 
alle waren nett, freundlich und auf-
merksam.

Mit einem Teilnehmer aus dem 
Saarland kam ich aber ins Gespräch, 
und wir können uns vorstellen, mu-

sikalisch gemeinsam etwas zu ma-
chen.“

Als es dann endlich in den gläser-
nen Kubus ging, waren auch die Ju-
roren angenehm. „Ich war bestimmt 
15 Minuten drin. Erst haben wir uns 
locker unterhalten, dann habe ich 
angefangen zu singen. Insgesamt 
war ich positiv überrascht, wie wert-
schätzend und aufmerksam alle wa-
ren.“

Ganz zufrieden war sie mit ihrem 
Auftritt nicht. „Es ist schon eine un-
gewohnte Situation und man will es 
besonders gut machen. Es war nicht 
schlecht, aber ganz rund ist es nicht 
gelaufen“, berichtet sie selbstkri-
tisch. Ob es für ein Weiterkommen 
in die nächste Runde gereicht hat, 
können die Zuschauer in der zwei-
ten Folge der Staffel am 25. Januar 
sehen. Die Gelegenheit, Selfies mit 
den Juroren zu machen, hat sie nicht 
genutzt: „Nee, da bin ich nicht so der 
Typ für“, sagt sie lachend und fährt 
fort: „Mir ist es wichtiger mit meiner 
Musik, gesellschaftlichen Themen 
mehr Reichweite zu verschaffen, 
als mich mit berühmten Menschen 
zu präsentieren.“

Viele kennen die 23-Jährige durch Auftritte in der Region mit der Theatergruppe Kö-Familie. 
Jetzt möchte sie bei Deutschland sucht den Superstar durchstarten.

Tamara Köcher bei ihrem Auftritt vor der Jury von DSDS, im gläsernen Kubus mitten auf dem Marktplatz von Wernigero-
de. FOTOS (3): RTL/STEFAN GREGOROWIUS 

Die Jury von Deutschland sucht den Superstar (Bild links): Neben Showmaster Florian Silbereisen (links) und Hollands 
erfolgreicher Singer/Songwriterin und mehrfach Platin ausgezeichneter ESC Gewinnerin Ilse DeLange (Mitte) beurteilt 
Toby Gad (rechts), der Mann, der Weltstars wie Beyoncé und Madonna produziert, das Können der Talente. Bild rechts: 
Tamara Köcher, kurz vor ihrem Auftritt vor der Jury, im gläsernen Kubus mitten auf dem Marktplatz von Wernigerode.

Veranstaltungen 
zum Thema 
Biodiversität
BERNKASTEL-WITTLICH (red) Aus An-
lass des Internationalen Tages der 
biologischen Vielfalt präsentiert sich 
das Weinanbaugebiet Mosel vom 15. 
bis 22. Mai als die Region der bio-
logischen Vielfalt. Das Dienstleis-
tungszentrum Ländlicher Raum 
(DLR) Mosel und die Regionalini-
tiative Faszination Mosel rufen alle 
Akteure an Mosel, Saar und Ruwer 
dazu auf, sich an der „Woche der Ar-
tenvielfalt“ zu beteiligen. Bis Mitte 
März 2022 können Winzer, Gastge-
ber, Hoteliers, Gästeführer und Kul-
turschaffende ihre Veranstaltungen 
und Projekte anmelden, die sich mit 
dem Thema Biodiversität befassen. 
Mit der „Woche der Artenvielfalt“ 
soll gezeigt werden, dass das Wein-
anbaugebiet mit seinen einmali-
gen Steillagen- und Terrassenwein-
bergen Lebensraum für viele, teils 
sehr seltene Pflanzen und Tiere ist.
Veranstaltungen können bis 13. 
März  angemeldet werden: Simo-
ne Röhr, Telefon 06571/142302, kon-
takt@faszinationmosel.info. Infos 
unter www.faszinationmosel.info

Pakete abholen 
rund um die Uhr
WITTLICH (red) Eine DHL-Packsta-
tion ist jetzt in Wittlich beim Al-
di-Markt in der Römerstraße in 
Betrieb genommen worden. Die 
Packstation hat 67 Fächer. Kunden 
können dort rund um die Uhr ihre 
DHL Pakete abholen und vorfranki-
erte Sendungen verschicken. Eine 
Anmeldung für den kostenlo-
sen Packstation-Service ist unter 
www.dhl.de/packstation möglich. 
Für den Sendungsempfang an der 
Packstation benötigen Neukunden 
die DHL Paket App, die alle Ser-
vices rund um das DHL Paket be-
quem bündelt.   
Infos: www.dhl.de/packstation Altes Rathaus 

geschlossen
WITTLICH (red) Das Kulturamt der 
Stadt Wittlich und die Tourist-In-
formation Wittlich Stadt und Land 
im Alten Rathaus am Marktplatz in 
Wittlich sind am Samstag,  22., und 
am Sonntag,  23. Januar, aus tech-
nischen Gründen leider geschlos-
sen. Ab Montag, 24. Januar, sollte 
das Problem behoben und das Alte 
Rathaus wieder geöffnet sein (mon-
tags-samstags: 9 bis 17 Uhr, sonn- 
und feiertags: 14 bis 17 Uhr).

Schnelles Internet 
in Hetzerath
HETZERATH (red) Der Glasfaser-Aus-
bau für das Neubaugebiet Erlen-
bacher Straße in Hetzerath ist ab-
geschlossen. Von den rund 60 
Haushalten nutzen die ersten be-
reits ihren neuen Anschluss mit ei-
ner Geschwindigkeit von 1 Gbit/s. 
Sie haben damit den schnellsten An-
schluss fürs Arbeiten und Lernen 
zuhause, Videokonferenzen, Sur-
fen und Streamen gleichzeitig. Das 
maximale Tempo beim Herunterla-
den beträgt 1 Gbit/s. Beim Hochla-
den sind es 200 Megabit pro Sekun-
de (Mbit/s).
Wer nachträglich seine Immobilie 
mit Glasfaser aufwerten will, kann 
das jederzeit nachholen. Infos: Te-
lefonhotline: 0800/7733 888,  www.
telekom.de/glasfaser

Öffnungszeiten der 
Burg Landshut
BERNKASTEL-KUES (red) Nach einer 
kurzen Winterpause werden an den 
Wochenenden die Tore zum Innen-
hof der Burg Landshut wieder geöff-
net. Ab dem 22./23. Januar wird an 
jedem Samstag und Sonntag von 12 
bis 18 Uhr die Burg zugänglich sein. 
Innenhof, Turm, Toiletten und Kiosk 
sind in diesem Zeitrahmen geöffnet. 
Das Restaurant auf der Burg Lands-
hut startet dann wieder am 23. Fe-
bruar.

„Jugend musiziert“ 
findet diesmal 
digital statt
BERNKASTEL-WITTLICH (red) Der ak-
tuelle „Jugend musiziert“-Regional-
wettbewerb für junge Musikerinnen 
und Musiker aus den Landkreisen 
Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich, 
Bitburg-Prüm und Vulkaneifel sowie 
aus Trier findet auf Einladung der 
städtischen Karl-Berg-Musikschu-
le am Wochenende 29./30. Januar 
statt. Wegen der Pandemie findet 
der Regionalwettbewerb nicht wie 
sonst mit kleinen Live-Konzerten, 
sondern in digitaler Form statt. Die-
se Variante ermöglicht allen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern eine Be-
wertung durch die Jury, unabhängig 
von persönlichen oder allgemeinen 
Entwicklungen durch Corona. Sie 
nehmen vorab ein Video mit ihren 
Beiträgen auf und übermitteln es an 
„Jugend musiziert“-Regionalleiterin 
Pia Langer.
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