KA & KAJA - The Time Is Now! (swiss olympic approved)
Kathrin Lehmann ist Mitglied der Schweizer Damen Eishockey-Mannschaft, die sich für
Vancouver qualifiziert hat und hat einen eigenen Song geschrieben und produziert.
Mein ehemaliger Eishockey-Nationalmannschaftstrainer fragte mich, welche Musik ich vor
einem Spiel höre, wie ich mich mental auf ein Spiel vorbereite. Meine Antwort war die gibt es
leider nicht. Entweder ist der Rhythmus oder der Text schlecht. Ich solle den Text doch selber
schreiben, da ich doch als Germanistin und Kolumnenschreiberin bestens mit Worten
umgehen kann. (Katrin Lehmann)
Der Song erzählt die Geschichte des Tages X. Wie man sich darauf vorbereitet und freut,
endlich sich der Herausforderung zu stellen – zu sehen, ob es sich gelohnt hat zu üben, zu
trainieren. Die Herausforderung kann ein Vortrag sein, ein Konzert oder eben auch ein
Eishockeyspiel. Der Text beschreibt die Freude, die Herausforderung zu bekommen, aber
auch die Angst zu versagen. Die Panik, dass man im entscheidenden Moment versagt, macht
sich breit und man fühlt sich alleine. Nach einem reinen Instrumentalteil meldet sich das Herz
zu Wort und gibt einem Mut und das Selbstvertrauen zurück. Wer mit viel Leidenschaft an
eine Herausforderung geht, wird sie meistern – und sehen, dass man nicht alleine ist, sondern
nicht nur das Herz, sondern auch alle Freunde, das Team, im entscheidenden Moment für
einen da sind.
KA
Kathrin Lehmann gewann als Eishockeyspielerin drei deutsche und zwei schwedische
Meistertitel sowie den Europacup. Ka ist seit 2007 Captain der Schweizer Eishockey
Nationalmannschaft und absolvierte bis anhin über 175 Länderspiele. Sie war außerdem zehn
Jahre Fußballprofi , ist Magister der Deutschen Literaturwissenschaften, spielt Blockfl öte und
Tenorsaxophon. Kathrin Lehmann referiert in Firmen, hat ihre eigenen internationalen
Mädchen-Fußball-Camps, ein eigenes Frauen-Eishockey-Camp und organisiert den KACup.com. Vor „The time is now“ ist Ka noch nie in einem Aufnahmestudio gestanden – seit
es Tschutti gibt dafür schon auf vielen Hundespielplätzen.
KAJA
Karin Meier, Mutter von zwei Kindern, sang schon in jungen Jahren in vielen Bands und
liebte es, auf der Bühne zu stehen. Im Alter von 39 Jahren erfüllte sich Karin einen Traum
und absolvierte eine vierjährige Gesangsausbildung. Diese öffnete ihr viele Türen, unter
anderem zu einer Rolle im Musical Hair in Luzern. 2007 brachte KAJA ihre erste eigene CD
„Röichzeichu“ heraus. Alle Texte sind in ihrer Muttersprache „Wallisertitsch“ gesungen.

