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Die Musikerin  
nina attal hat sehr 
großen Respekt  
vor ihrer Band. Mit  
ihr will sie gute  
Laune verbreiten

hne Pandemie hättet ihr sie live 
beim #RC Festival gehört, denn 
Nina Attal und ihre Band waren 
als unser Live-Act in Concert 

am Abend von Tag eins gebucht. Deshalb 
stellen wir sie euch hier vor. 

Auf welcher einsamen Insel weht der 
Soundtrack von Elton John, Prince und 
Stevie Ray Vaughan durch die Palmen? Ein 
recht eigener Mix. Und auch schon etwas 
ältere Eisen. Doch genau das sind die drei 
Künstler, deren Alben Nina Attal, wie sie 
selbst zumindest sagt, auf eine einsame Insel 
mitnehmen würde. Diese drei hätten sie 
auf ihrem Weg zur Musikerin sehr geprägt. 
Und: „Pop-Gitarren-Blues-Crazy-Musik mit 
ein klein wenig von allem – das liebe ich!“ 

Nina Attal, 28, Sängerin, Gitarristin 
und Komponistin, ist so etwas wie das ak-
tuelle Fräuleinwunder der internationalen 
Modern-Jazz-Szene und veröffentlicht in 

diesen Tagen ihr neues Album. Wobei Jazz … 
das ist irgendwie knapp daneben und doch 
vorbei. Ihre Musik ist ein Cross-over aus 
Soul, Blues, Pop, Jazz und Funk, das trifft 
es vielleicht mehr. Oder genauso wenig. Auf 
der einen Seite möchte man sagen, dass Nina 
Attal so ein bisschen klingt, als wäre sie aus 
einer Zeitkapsel der Siebziger gestiegen. 
Auf der anderen Seite hört man dann auf 
ihrem jüngsten Album „Jump“ aber zum 
Beispiel auch klare Hip-Hop-Elemente und 
den Sound ganz moderner elektronischer 
Musik. Ob das dann so zu allem anderen passt, 
ist egal, denn das sei eine ganz natürliche 
Entwicklung gewesen, erzählt Nina Attal: 

„Meine Musik folgt immer meiner Intuition, 
meinen Gefühlen und dem, was mich im 
Moment inspiriert.“ Und da sie ganz gern 
verschiedene Musikstile hört, ist es keine 
Überraschung, dass sich auch ihre Musik 
beständig weiterentwickelt. Elemente aus 
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Nina Attal ist 
eine Megaper-
formerin, da-
bei aber eine 
Teamplayerin

dem Hip-Hop oder eine Drum-Machine 
einfließen zu lassen und sich dabei selbst 
treu zu bleiben, sei eine interessante He-
rausforderung gewesen, berichtet sie von 
ihrer Arbeit als Songwriterin an diesem 
Album. Aber: Egal in welche Richtung sich 
ein Song entwickelt – die Gitarre, die sie 
selbst spielt, bleibt bei ihr immer zentral. 

„Meine Musik ist sehr positiv und folgt im-
mer meiner Intuition.“ Sagen wir es also 
so: Musikalisch ist das, was die Französin 
macht, ziemlich einzigartig. Und wie sie 
es macht, auch.

Als Nina Attal gerade mal 20 Jahre alt 
war, lud sie der Schlagzeuger Marc Cerrone 
zu sich auf die Bühne des Montreux Jazz 
Festival ein. Sie sollte in seinem Set vor 
50 000 Zuschauern spielen. „Es war so 
beeindruckend, zwischen all diesen super-
talentierten Musikern und vor allem vor 
dem riesigen Publikum zu spielen. Das war 
eine der prägendsten Nächte überhaupt für 
mich“, erinnert sie sich. Man muss dazu 
wissen: Attal ist eine, die auf der Bühne 
förmlich explodiert. Eine unglaubliche 
Performerin, die mit ihren 1,53 Metern 
easy ganze Säle einnehmen kann. So viel 
Präsenz, so viel Power: „Ich lebe für die 
Livemusik!“

Im Vergleich zu den Alben sind die 
Auftritte der „Plus-plus-Extrabonus“ für 
sie selbst, aber auch für ihre Musiker. Das 
ist ihr besonders wichtig. Kein Gig gleicht 
dem anderen, jeder Abend fühlt sich beson-
ders an. Nina Attals Team ist alles andere 
als irgendeine Band, die sie begleitet. Es 
besteht ausnahmslos aus lauter erstklassigen 
Musikern. Nicht zuletzt aus dem Respekt 
vor ihren Musikern und deren Können 
legt Attal großen Wert darauf, dass alle 
das Gefühl haben, eine ganz besondere 
Nacht zu erleben. Im Laufe des Programms 
kann jeder Musiker mit einem Solo seine 
Persönlichkeit einbringen. Nie wird nur 
ein Programm heruntergespielt. Nina Attal 
sagt, sie möchte mit ihrer Band, ihrem Team, 
gemeinsam bei jedem Auftritt etwas Tolles 
und Neues erleben. Um es vielleicht mal mit 
der Schreibtischmenschen-Arbeitswelt zu 
vergleichen: Nina Attal ist ein Leader, kein 
Vorgesetzter. Sie steht als Teil des Teams mit 
ihrer Gitarre um den Bauch vorne an der 
Bühne und gibt alles für eine gemeinsame 
Spitzenleistung, genauso wie gute Chefs 
das mit ihren Mannschaften eben auch 
tun. Sie ist keine divenhafte Frontsängerin, 
keine Chefin, vor der andere kuschen und 
der die Mitarbeiter allenfalls zuarbeiten. 

Wir und das Publikum
Attal und ihre Band sind ein eingespieltes 
Team. Die Unbekannte allerdings ist Abend 
für Abend das Publikum. Wie bereits gesagt: 

Die Französin beschreibt ihre Musik als 
sehr positiv und sieht es dementsprechend 
auch als ihren Job an, den Leuten diese 
Grundstimmung rüberzubringen. Sie will 
gute Laune machen. So einfach das klingt, 
so schwer ist das. Sie möchte kein Leid der 
Welt besingen oder zum Nachdenken an-
regen – nein. Ihre Message ist: Habt Spaß! 
Und zwar richtig!

Damit das gelingen kann, baut Attal 
am Anfang immer erst mal eine gewisse 
Connection zum Publikum auf. Sie stellt 
sich und die Musik – ganz oldschool – erst 
einmal vor, baut das Programm entspre-
chend auf, sodass erst die Fröhlichen und 
am Ende wirklich alle entweder wild he-
rum sprin gen oder zumindest kopfnickend 
sanft mit der Hüfte wiegen. „Wenn wir 
alles richtig gemacht haben, singen und 
tanzen die Leute mit und haben einfach 
eine sehr gute, unbeschwerte Zeit. Der 
Alltag wird zur Nebensache, und alle feiern 
zusammen eine Party.“

Es ist gerade mal gut zehn Jahre her, 
da gewann Nina Attal sämtliche Preise 
auf dem Nachwuchswettbewerb von Blu-

es sur Seine in Paris, einem der größten 
französischen Bluesfestivals. Ein Rekord. 
Das war ihr Durchbruch, ihr persönlicher 
Startschuss gewesen. Die Zeitung „Le Pa-
risien“ bezeichnet sie als die „Perle des 
französischen Soul und Blues“. Seitdem hat 
sie drei Alben rausgebracht, ein einstün-
diges Konzert für Arte aufgenommen, sie 
war auf der Hauptbühne beim Montreal 
Jazz Festival und dem Elbjazz-Festival und 
hat mehr als 500 Konzerte in ganz Euro-
pa gegeben. Und die Kritiken lesen sich 
alle irgendwie ähnlich: Unfassbar, diese 
Wahnsinnsenergie auf der Bühne. So eine 

kleine Frau und so viel Power. Sowohl die 
Pariserin selbst als auch ihre Musik seien 
unglaublich mitreißend. Die letzten Shows 
spielte sie mit dem Album „Jump“, bevor es 
ins Studio gehen soll. Die nächste Platte ist 
für dieses Jahr geplant. Nina Attal träumt 
von großen Tourneen nach Japan oder in 
die USA. „Mit meiner Musik auf Reisen zu 
gehen ist für mich das Größte!“

Work-Life-Balance
Nun ist der Beruf des Künstlers zwar ein 
eher besonderer, am Ende des Tages ist er 
aber eben doch auch ein Beruf, bei dem 
man Work und Life mehr oder weniger 
gut voneinander trennen kann (nicht an-
ders als im Office-Life, wenn man ehrlich 
ist). Die 28-Jährige ist sich erstaunlich 
bewusst, dass hier ganz schöne Heraus-
forderungen lauern können: Sie wusste 
schon mit fünf Jahren, dass sie Sängerin 
und Musikerin werden wollte. Mit sieben 
nahm sie Gesangsunterricht, als Teen-
ager lernte sie dazu Gitarre. Heute lebt 
sie als Komponistin und Musikerin ihren 
Traum. Und doch ist der Job die meiste 

Zeit knochenhart, arbeitsintensiv und 
ohne Routinen. Zweifel, ob es das Opfer 
wert ist, hat sie dennoch nie.

Ihr Bezug zur Heimat und ihrer Familie 
bleibt groß. Ebenso wichtig wie die Ekstase 
auf der Bühne sind ihr die Momente mit 
Freunden und Familie: „Man muss immer 
vorbereitet sein, wieder ins normale Leben 
zurückzukehren.“ Nicht anders, wie man 
auch in einem erfüllten und erfüllenden 
Office-Job das Smartphone abends dann ein-
fach auch mal ausschalten und ins normale, 
nein besser: ins echte Leben zurückgleiten 
können muss.

ein 
gutes 
solo 
ist Team-
work

Die Sängerin, Komponistin und Gitarristin mit ihrer Band: jeder für sich ein Spitzenmusiker
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PLAY: Nina Attal


