Model, Sängerin, Moderatorin und Musicalstar

Paloma Würth:
Sympathische Allrounderin
Noch nicht einmal 28 Jahre jung und schon voller Erfahrungen und Erfolgserlebnissen; ihr
Name ist in aller Munde und aus dem Showbusiness ist sie nicht mehr wegzudenken.

Sarah Coppola-Weber

Als scheues kleines Mädchen hätte sie

erst eine fundierte Ausbildung mit an-

Paloma Würth singt, modelt und mo-

nicht im Traum gedacht, mal auf einer

schliessendem Auslandsaufenthalt.

deriert – die Bühne ist ihr Lieblingsort,

Bühne vor vielen Leuten zu stehen,

dort fühlt sie sich zuhause. Daheim ist

doch ihre Mutter hat sie an verschie-

Der Erfolg kam Schritt für Schritt, zu-

sie aber auch in der Ostschweiz, ihrer

dene Misswahlen angemeldet, weil sie

erst als Model, dann als Sängerin, Mo-

eigentlichen Heimat; dort wo sie aufge-

dachte, es würde ihr Spass machen.

deratorin und Musicalstar, und nun

wachsen ist und wo sie auftankt. Die

Spass gemacht hat es immer mehr und

bringt Paloma diese vier Jobs schon

Familie und der Bodensee: Beide sind

schon bald wich das Lampenfieber der

acht Jahre unter einen Hut. Kritische

für Paloma von äusserster Wichtigkeit.

Vorfreude, sich wieder vor dem Publi-

Stimmen meinen, man könne nicht

4-Beauty hat der sympathischen All-

kum zu präsentieren. Doch Paloma

vier verschiedene Berufe gleichzeitig

rounderin einen Besuch abgestattet.

liess sich nicht vom gleissenden Büh-

professionell ausüben. «Ich finde, das

nenlicht blenden und absolvierte zu-

eine ergänzt das andere. Es harmoniert

und alles findet auf einer Bühne statt»,

Autogramme gebeten, wie kürzlich in

erklärt Paloma. Bleibt bei so viel Enga-

der Migros in Zürich beim einkaufen.

gement noch freie Zeit übrig? «Mein

Das finde ich lustig und es bereitet

Alltag ist sehr unterschiedlich. Manch-

mir Freude.» Auch einen Blick in die

mal habe ich eine Woche gestopft voll

Zukunft wagt Paloma und meint: «Es

mit Terminen und dann wieder fast

wäre natürlich toll, so lange wie mög-

nichts. Ich geniesse diese Abwechslung

lich im Showbusiness zu bleiben, aber

und verbringe meine freie Zeit gerne

nicht um jeden Preis. Vielleicht wird

mit Familie und Freunden.»

bei mir auch das Thema Familie einmal aktuell. Ich hätte gerne Kinder,

Hat sie Hobbies? «Im Sommer bin ich

aber der Rahmen müsste stimmen

gerne am, auf und im See. Er ist mein

und mit dem Job vereinbar sein.» Auf

Lebensexilier, dort kann ich wunder-

die Frage, ob sie denn bereits in festen

bar entspannen und den Kopf auslüf-

Händen sei, antwortet Paloma fast flüs-

ten. Ich fahre gerne Wasserski, bin auf

ternd: «Ja.» Mehr über ihre Privatsphä-

dem Boot oder bade im See.» Wird sie

re wollen wir nicht wissen, denn wir

da nicht überall erkannt? «Klar ken-

gehören schliesslich zu den anständi-

nen mich die Leute. Aber die Schwei-

gen Schweizern.

zer sind sehr höflich und lassen mir
meine Privatsphäre. Manchmal werde
ich unterwegs angesprochen und um

Paloma über…
Familie:
Geborgenheit, Vertrauen
und Wohlgefühl
Erfolg:
Disziplin, Verlässlichkeit,
gesunder Ehrgeiz
Bodensee:
Atmen, Kopf durchlüften, Wassersport, Auftanken, Boot, Freunde
Liebe:
Etwas sehr Wertvolles,
Geborgenheit, Vertrauen

Weitere Informationen:
A www.paloma.li

