
Seit dem 14. Februar ist ADAYA
s aktuelles, wegwei-

sendes Album «NEW LAND» erhältlich. Nac
h ihrem

viel gelobten Debütalb
um «The Other Side» (20

17)

gibt es nun endlich ze
hn neue Songs voller z

eitge-

mässem Folk, begleitet von Ba
njo, Gitarre, Zither, Du

-

delsack, aber auch Bo
uzouki oder Bodhran, 

beste-

hend aus selbstgesch
riebenen Lyrics, inspir

iert von

vielen Reisen oder auc
h aus den Gedichten v

on ADAY-

As Grossmutter. Im Interview erzählt ADA
YA uns mehr

über ihren musikalischen Werdegang, ihr aktuelle
s

Album und worauf wir uns in
 Zukunft noch von ihr

freuen dürfen…

4-TEENS: Was war bisher die best
e Erfahrung, die du

in deiner musikalischen Karriere 
gemacht hast?

ADAYA: Das war bishe
r das Buskers Festiva

l in Bern.

Wir hatten so viel Spass
, trafen fantastische M

usiker

aus aller Welt und dur
ften ein riesiges und v

ielseitiges

Publikum in der wunderschöne
n Berner Altstadt be-

spielen. 

Was erwartet uns auf d
einem Album?

Eine Art Schatzkarte, 
die dem Zuhörer Kraft und Ho

ff-

nung geben soll, egal
 in welcher Situation. 

Wie würdest du «New L
and» mit ein paar wenigen

Worten zusammenfassen?

Ich nenne es Folk der 
Neuzeit, ich vertone d

en Moment.  

Welcher Song auf dem Album bedeutet dir 

besonders viel?

«It’s Alright» hat für m
ich eine der wichtigst

en Mes-

sages: Dunkle Gefühle
 sind nicht erlaubt. Ei

ne schwie-

rige Zeit durchzumachen hat keinen Plat
z in unserer

Gesellschaft. Wir werden verurteilt od
er sogar ausge-

grenzt. Doch wir alle h
aben diese Gefühle in

 uns, sie

sind Teil der Menschli
chkeit und müssen Raum be-

kommen. Wie eine Pflanze Wasse
r braucht, benötigt

der Mensch Nostalgie
 und es ist völlig in Or

dnung, die-

se auszuleben. 

An welchem Song musstest du besonders
 lange ar-

beiten, bis du damit zufrieden warst?

Beim Song «Gypsy Line», w
elcher übrigens eine V

erto-

nung von einem der Gedichte meiner Grossmutter ist, 
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«Musik war schon immer die Sprache des 

Untergrunds, der Revolution und der Bewegung»

ADAYA mit neuem Album «New Land»

war ich 14 Jahre alt, a
ls ich anfing, daran zu

 arbeiten.

Jedoch war ich nicht g
anz zufrieden und es 

hat wirklich

Jahre gedauert, bis de
r Song genau so wurd

e, wie er

jetzt ist! 

Was ist, sozusagen, die 
Moral von deinem Album?

Wir sollen zusammenhalten, denn nur zu
sammen sind

wir stark. Krieg und Ra
ssismus bringen nichts. 

Woher nimmst du die Inspiration fü
r deine Texte?

Ich reise viel, treffe to
nnenweise Menschen

 und höre

deren vielseitigen Leb
ensgeschichten. Ab un

d zu

schreibe ich über solc
he Geschichten, aber 

natürlich

texte ich auch viel, um
 Ereignisse, die ich se

lbst erlebt

habe, zu verarbeiten. 

Im Song «No Countries»
 geht es darum, dass wir alle

gleich sind. Inwiefern 
kann Musik dazu beitr

agen, die-

ses Denken in die Welt zu tragen?

Musik war schon immer die Sprache des Un
tergrunds,

der Revolution und de
r Bewegung. Ich glaub

e immer

noch daran. 

Warum hast du «Little Bird» 
als letzten Song auf d

em

Album gewählt?

«Little Bird» ist zum Träumen… Ich stelle mir vor, wie

man sich beim letzten Song in einen
 kleinen Vogel ver-

wandelt und raus in d
ie weite Welt fliegt.

Auf was dürfen wir un
s in Zukunft von dir fre

uen?

Ich habe schon genug
 Songs für zwei weiter

e Alben auf

Lager… Der nächste R
elease wird also nicht

 lange auf

sich warten lassen!

Was hat dich damals dazu bewogen, sel
bst Musik zu

machen?
Ich hatte eine schwer

e Jugend und kam mit unserem

System überhaupt nicht klar. 
Mir ging es wirklich

schlecht und das Einz
ige, das mir wirklich Kraft gab,

war die Musik. Da hab
e ich mir geschworen, eines T

a-

ges auch Musik zu machen, die den Zuhöre
r motivieren

soll, einfach weiterzum
achen – egal, wie kom

pliziert es

ist.

Möchtest du unseren 
Lesern noch etwas mitteilen?

Folgt euren Herzen, es
 gibt keine Grenzen un

d wirklich

nichts zu verlieren! 

Adayas neues Albu
m ist seit dem 

14. Februar erhält
lich.

Steckbrief Name: Adaya Lancha BairacliGeburtstag: 31.01.1993Wohnort: Ins, BEHobbies: MusikLieblingskünstler/in: Karen DaltonLieblingsmusik/-song: Katie Cruel
Etwas Besonderes an mir: meine Internationalität

Mein Motto: «Alles ist möglich.» 
«Ich habe schon genug Songs für zwei weitere Alben auf
Lager… Der nächste Release wird also nicht lange auf 
sich warten lassen!»
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