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Knockout für Linda Antonia Heue
Die 17-jährige Tölzerin musste den TV-Wettbewerb um die Stimme Deutschlands verlassen.

Jetzt kann sie sich wieder auf die Schule und das Abitur konzentrieren
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Bad Tölz - Die Zeit hei ,,The Voice of Ger-
many" ist, ftir Linda Antonia Heue vorbei.
Die Tölzerin ist in den ,,Knockouts" ausge-
.schieclen. Arn Freitagabend wurde die Sen-
dung im Fern.sehen gezeigt. Besonders
traurig oder enttäu"scht ist Heue deshalb
aber nicht. Die rZ-.Iährige hatte auch
schon mehrals zwei Monate Zeit, sich mit
der Ent^scheidung abzufinden. Denn auf-
gezeichnet rnrrcle die §endung schon am
u. und 12. §eptember.

,,Ich bin in die.se Show reingegangen,
um Erfahrungen zu sammeln und etwas
Netres auszuprobieren", sagt sie nun. Und
das hat ja aufjeden Fall geklappt. Dass ih-
re Auftritte so gut ankommen und sie auf
Facebook uncl auf ihrer eigenen Fanseite
viele positive Nachrichten bekommt, ma-
che sie ,,tiberglücklich", sagt sie. Manche
Nachrichten seien aber auch recht anzüg-
Iich geu'esen. ,,Damit ist jeder konfron-
[iert, der bei 'The Voir:e' mitmacht", sagt

diejuuge Frau. Mehrere Männer, clie eine
Affäre mit ihr liätten haben wollen, habe
sie geblockt. Unterstützung und Rückhalt
hatte sie von Freunden und den Eltern.
,,Und ich glaube, dass ich auch ein ziem-
lich dickes FelI habe." Und dieFreuncle.sag-
ten ihr auch, was sie nicht so gut mache.

Keine gfoße Bnltäuschung:
,,Ieh zieh'eher
das llositive raus.t'

Allerdirrgs, in die Liveshowswäre tinda
Heue schon gerne noch gekommen. ,,Ich
hatte gedacht, dass ich dann weiterkom-
men könnte, weil ich wohl viel Unterstüt-
zung bekommen hätte." Bei den Live-
shows darf das Publikum mitbestimmen,
wer in die nächste Runde gelangt.

Einen Vorteil hat das Ausscheicien zum
jetzigen Zeitpunkt aufjeden Fall: Die Gym -
nasiastin kann im kommenden Frühjahr
ihr Abitur machen. Wäre sie weitergekom-

men, hä[te sie das Schuljahr wiederholen
müs.sen, "sagt sie.,,Ich zieh' eher das Positi-
vg rau.s.*

Ohnehin dreht sich momentan alles
um die §chule: .Iede Woche gelte es zwei
Klau.suren zu schreiben, berichtet sie. Anr
Freitag war die Gymnasiastin bei eineni
Schüler.sprecher-§eminar. Sie ist Schüler -

sprecherin am Tölzer Gabriel-von Seidl-
Gymna-sium und engagiert sich zudem
bei der Jungen Union. Wo es nach demAb-
itur. hingehen soll, weiß sie auch schon:
Sie will zunäch.st ein Jahr lang reisen und
arbeiten uncl dann International Manage-
ment an einer privaten Universität in Mün-
chen studieren. Dort seien drei Auslands-
semester und Praktika bei großen Firmen
vorgesehen.

Den Ge.sang werde ,sie weiter pflegen,
sa1g.sie, und wenn e.s beruflich doch eher
in diese Richtung gehe, ,,freu'ich mich".
Anfang November war sie für einige Tage
im Tonstudio und hateinige Liederaufge-
nommen, die bald auf Youtube zu hören

und zu sehen sein werden - Cover-\'ersio-
nen von ,.Skinny Love" von Birdy,,rTurn-
ing Tables" von Adele und ,,Back to Black"
von Amy Winehouse. Im Internet.sind ztt-
dem zahlreiche Fotos von Linda Antonia
Heue zu finden, die sehr professionell wir-
ken. Aber nein, sagt sie, die seien alle von
Maximilian Mayerhofer, einem Freund,
,der maclrt tolle Fotos".

Dass die l7-Jährige weiß, was .sie'*'ill
und ganz erstaunlich reif und zielstrebig
wirkt, liegt wohl auch daran, dass sie
schonurit zwölf Jahren in ein Ballett-Inter-
nat nach Berlin zog - allein, ohne Eltern,
Dort musste sie selber putzen, kochen
und ihr Zimrner in Ordnung halten, etwas,
was rnan sicher den meisten Zwölfjähri-
gen nicht zutrauen würde.

Und außerdeln, sagt sie, sei sie immer
gerne gereist und habe sich für die politi-
schen und geschichtlichen Hintergründe
der Länder ebenso interessiert wie für cle-
ren Kultur. ,,Wahrscheinlich hat mich das
auch reifen lassen."


