
Der Big Apple ist mein  
zweites Zuhause

2019 im Zirkuswagen unterwegs, 2020 mit der neuen CD auf Tour, dazwischen 
immer mal wieder London und New York: R ’n’ B-, Jazz- und Soul-Sängerin Nubya mit 

schweizerisch-nigerianischen Wurzeln bekam das Fernweh in die Wiege gelegt.1 6
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Oh, da gibt es noch ganz viele! 
Immer wenn mir jemand von 

einer Reise erzählt, möchte 
ich am liebsten auch gleich 
hin. Ich lese auch sehr ger-
ne über fremde Länder 
und Kulturen, zum Beispiel 
im Buch «1000 places to 

see before you die». Costa 
Rica und Australien wären toll, 

den Norden mit Norwegen würde 
ich auch gerne mal entdecken. 

Käsefondue oder Curry?
Hmmm … kommt ganz drauf an. Ich glaube, die Abwechslung 
macht es aus. Wenn ich in der Schweiz bin, dann Fondue, am 
liebsten irgendwo in den Bergen im Winter. Thai-Curry hinge-
gen gibt es bei uns mindestens einmal pro Woche zu Hause.

All-inclusive oder
grenzenlose Freiheit? 
Grenzenlose Freiheit in den Ferien ist sooo schön! Mir gefällt es,  
wenn ich in den Ferien jeden Abend an einem anderen Ort essen kann. 
Neues auszuprobieren gehört für mich zum Ferienerlebnis dazu.

Reise-Geheimtipp
Holbox, eine ganz kleine Halbinsel nördlich 
von Cancun in Mexiko. Ich war mit meinem 
Mann vor gut einem Jahr dort in den Ferien. 

Wir haben die  Ursprünglichkeit und Einfach-
heit sehr  genossen. 

Schweizer Seelenbalsam?
Das Hotel Hof Weissbad im Appenzell. Seit zehn Jahren ist 
das für mich der Ort, um meine Batterien aufzuladen und 
meine Seele baumeln zu lassen. Pro Jahr zieht es mich 
mindestens zwei bis drei Tage dorthin. Dort kann ich wun-
derbar loslassen und mich entspannen. 

Immer wieder! 
Immer wieder geht es für mich nach New York. Ich 
hab da nach der Matur studiert. Der Big Apple ist 
mein zweites Zuhause. Früher war ich mindestens 
einmal im Jahr dort, heute fliege ich alle paar Jahre 
über den Teich und besuche meine Freunde. Zurzeit 
immer wieder auch London. Da entsteht meine neue 
CD, welche im September 2020 erscheinen wird. 

Das muss mit!
Eine Box zum Musikhören, ohne geht es auch in 
den Ferien nicht! Und meine Yoga-Matte. Und 
ganz wichtig: meinen Schrittzähler. Vor allem auf 
Städtereisen bin ich immer wieder erstaunt, wie 
viele Schritte man so an einem Tag doch macht.

Die Einsame-Insel-
Überlebens-Tools
Bücher zum Lesen und ein Schweizer  
Sackmesser. Nebst diesen zwei «Sachen»  
unbedingt auch mein Mann als Begleitperson.
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Das besondere 
Reiseerlebnis
Prägende Reisen waren die Nigeria-
Besuche mit meinem Vater, als ich 
im Teenageralter war. In den 
Wochen, die wir in der Heimat 
meines Vaters verbracht ha-
ben, wurde mir jeweils so 
richtig bewusst, in wel-
chem Luxus wir hier le-
ben. Die Armut vor Ort 
und die Lebensumstän-
de der Bevölkerung ha-
ben mir die Augen geöffnet 
und mich geprägt. In den 
letzten Jahren waren ein-
schneidende Erlebnisse auch 
die Reisen mit dem Schweizeri-
schen Roten Kreuz zu verschiede-
nen Hilfsprojekten. 

Rollkoffer oder Rucksack? 
Ganz klar der Rollkoffer. Ich liebe ihn. Mit ihm zu reisen, ist 
sehr bequem, ich muss nichts schleppen, auch meine 
grosse Handtasche passt obendrauf. 
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