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Geboren wurde Nicole Wind 1970 in 
Breitenbach, ihre Mutter war Laufenta-
lerin, der Vater ist Walliser und gelebt 
habe sie in mehreren anderen Regio-
nen der Schweiz.
Seit frühester Kindheit an stellte sie 
ihre Begabung, verschiedene Dialekte 
zu sprechen, unter Beweis. Diese 
Sprachbegabung lässt sie heute prob-
lemlos auch in Dialekten des benach-
barten Auslands singen, aber auch 
Fremdsprachen wie Französisch und 
Englisch sind ihr geläufig. 
Seit frühester Jugend gehört das Sin-
gen als fester Bestandteil zu ihrem All-
tagsleben. Hat sie als Kind und Teen-
ager Hausgenossen und Bekannte 
begeistert, so begeistert sie heute ein 
illustres Publikum mit ihrer bemer-
kenswerten Stimme. Einen weiteren 
Feinschliff ihres Gesanges widerfuhr 
ihr während der Ausbildungszeit in ei-
ner Berner Musicalschule sowie durch 
persönlichen Gesangsunterricht. Es 
folgten viele spontane Auftritte bei 
Veranstaltungen befreundeter Musik-
kollegen, bis sie letztlich Leadsängerin 
der 14 - köpfigen Showband «Colors the 
Band» wurde. Danach folgten zwei 
Jahre mit der Band «Rino’s Party Con-
nection», nachkommend zwei Jahre 
mit der «Borsalino-Band. Von 2004 bis 
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Wettbewerb:
Freundlicherweise wurden uns fünf 
CDs zum Verlosen zur Verfügung ge-
stellt. Wir verlosen 2 via Newsletter 
und 3 CDs  am Januar Club Abend.
Sendet die richtige Lösung und eure 
Adresse an:
redaktion@country-music-club.ch
Wettbewerbsfrage: Mit welcher 
Band trat Nicole am Trucker und 
Country Festival in Interlaken auf?

Gib mir… 5 Minuten 
CD-Taufe Nicole Wind  11. Dezember 2011s

2010 sang sie Country, Rock und Blues 
bei der Band «Memphis-Liners».
In mehreren Radio- und Fernsehsen-
dungen (Donnschtigjass) hat sie be-
reits mitgewirkt. 2009 ist sie zusam-
men mit ihrer damaligen Band 
«Memphis-Liners» am Country- und 
Trucker - Festival in Interlaken aufge-
treten.
Ihren Durchbruch schaffte Nicole Wind 
im vergangenen Juli, als sie beim inter-
nationalen Alpengrandprix in Meran 
den 4. Rang erreichte. «Man wurde auf 
mich aufmerksam und sagte mir, die 
Zeit sei reif für eine eigene CD.» Das 

Musikgeschäft fülle mittlerweile etwa 
40 Prozent ihres Arbeitslebens aus, be-
richtet uns Nicole Wind
Sie habe zwar schon Studioaufnahmen 
gemacht, aber nun kommt ihre erste CD 
in den Handel. Lieder im Schlager- und 
Countryschlagerbereich sind zu hören, 
zwei davon hat sie selbst getextet und 
komponiert. «Damit komme ich mei-
nem Ziel, international bekannt zu wer-
den, einen Schritt näher», sagt Nicole 
Wind, wobei Wind ihr Künstlername ist.
Am Sonntag, 11. Dezember, trat Nicole 
Wind bei der CD-Taufe zum letzten Mal 
mit ihrer Band auf. Danach widmet sie 
sich ihrer Solokarriere. Mit von der 
Partie waren an der CD - Taufe Vanessa 
Grand (Schlager), Eve Walpen (Schla-
ger), Michelle Ryser (Schlager und 
Country) sowie Willy Tell (Alpenrock). 
Die Taufpaten sind Vanessa Grand und 
Willy Tell, die mit schönen Worten die 
Taufe des Silberlings würdigten. Wir 
wünschen Nicole Wind viel Freude und 
viele Auftritte im 2012 und dass ihr vie-
le Fans fünf Minuten Zeit schenken. 


