
Den Traum einer Gesangskarriere 
gab es bei Nadia Ayche bereits 
seit frühester Jugend. Das ent-
sprechende Talent war auch 
vorhanden: Mit 16 gewann die 
gebürtige Karlsruherin in der 
Rudi-Carell-Show das „Goldene 
Mikrofon“. Als die ebenso attrak-
tive wie sympathische Tochter 
einer Deutschen und eines Ma-
rokkaners nach der elften Klasse 
die Schule abbrach, gab es auch 
prompt das Angebot, Schlager-
sängerin zu werden. Stattdessen 
entschied sich Nadia Ayche für 
etwas Solides und ließ sich zur 
Polizistin ausbilden – ein Job, der 
dem Naturell des Wirbelwinds 
entsprach: „Da war viel Action 
dabei, und es hat Spaß gemacht, 
praxisbezogen zu arbeiten.“ Als 
die Stella Academy allerdings mit 
einem Stipendium lockte, zögerte 
sie nicht einen Moment. Deren 
Musicalprofi s waren dermaßen 

von Nadia Ayche begeistert, dass 
sie ihr noch während des ersten 
Semesters die Hauptrolle in 
„Miss Saigon“ anboten. Es folg-
ten 15 Monate in Stuttgart, die der 
inzwischen zusammen mit ihrem 
Freund Tim und ihrer knapp ein 
Jahr alten Tochter Chiara im Po-
elchaukamp lebenden Sängerin 
wie Urlaub vorkamen: „Bis dahin 
war das eindeutig die schönste 
Zeit meines Lebens.“ Zwar gab es 
nach der Stella-Insolvenz diverse 
andere Musicalangebote, Nadia 
Ayche begann aber – nach einer 
kurzen Episode als Sängerin der 
Party-Band „Mr. President“ – an 
ihrer Solokarriere zu basteln und 
selbst geschriebene Songs auf-
zunehmen. „Meine Musik würde 
ich als klassisch, gemischt mit 
Popelementen bezeichnen“, sagt 
die 26-Jährige. Musicaleinfl üsse 
sind in ihren Songs unverkenn-
bar, schöne Melodiebögen gehen 

ins Ohr, im Mittelpunkt steht aber 
ihre beeindruckende Stimme. Im 
Laufe des Jahres soll ihre erste 
CD erscheinen. Daneben verdient 
sich der ehemalige Musicalstar 
seinen Lebensunterhalt mit Auf-
tritten beispielsweise bei Firmen-
veranstaltungen und übernimmt 
Auftragsprojekte: „Ich schreibe 
auch Songs für Unternehmen, 
die diese für ihre Warteschleifen, 
Seminare und ihre Homepages 
nutzen.“ Momentan allerdings 
gibt es auch privat viel zu tun: 
Nadia Ayches kleine Familie 
zieht in den nächsten Wochen in 
ein größeres Zuhause – natürlich 
auch in Winterhude: „Ich genieße 
es, zu Fuß hier alles einkaufen 
zu können und nur ein paar 
Schritte bis zu Alster zu brau-
chen.“ Weitere Informationen 
zu der Sängerin gibt es unter: 
www.nadiaayche.de.   
      Frank Mechling/Kai Wehl

Nadia Ayche singt 
in der Ciu-Bar

Am Dienstag, dem 17. 
August erleben die 
Besucher der Ciu-Bar am 
Ballindamm einen Live-
Gig der Extraklasse: Musi-
cal-Star Nadia Ayche stellt 
Songs ihrer neuen CD und 
Neuinterpretationen alter 
Klassiker vor – präsen-
tiert wird dieses Konzert 
exklusiv vom Alster-
Magazin. Der Eintritt ist 
frei – also empfi ehlt sich 
rechtzeitiges Kommen.
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In Stuttgart sang Nadia 

Ayche die Hauptrolle in „Miss 

Saigon“, jetzt bastelt die 

attraktive Winterhuderin an 

ihrer ersten CD mit eigenen 

Songs. Einen Live-Eindruck 

können Sie am 17. August 

bekommen: Das Alster-Magazin 

präsentiert das 26-jährige 

Stimmtalent in der Ciu-Bar.

Alster-Magazin präsentiert 

Musical-Star live

Musical-Star 
      auf Solopfaden

EXKLUSIV-KONZERT: 17. AUGUST IN DER CIU-BAR


