
«Haben unsere Richtung gefunden» 
Die Ostschweizer Band We are Ava mit Andy Schwendener aus Buchs verö!entlichte im Herbst  
ihr Debütalbum. Die Band scheint ihren eigenen Stil gefunden zu haben. Die Mitglieder haben sich 
musikalisch wie auch menschlich weiterentwickelt.

Mit «Inner Gardening» erschien im 
September euer Debütalbum. Welche 
Geschichte steckt dahinter? 
Nicola Holenstein: Das Album entstand während 
der Pandemie. Da alles heruntergefahren wur-
de, hatten wir plötzlich Zeit, uns intensiv damit 
zu beschäftigen. Genauso wie man sich auf ein-
mal mit sich selbst und seinem inneren Gärt-
chen beschäftigte – daher auch der Name «In-
ner Gardening». Wir haben alle plötzlich mehr 
P!anzen zu Hause.  

Das Album entstand also im Lockdown? 
Nicola Holenstein: Die Coronapandemie hat uns 
die Chance gegeben, als Band weiterzukom-
men. Auch wenn sie viele negative Erscheinun-
gen hervorruft. Wir alle hatten plötzlich Zeit, 
uns diesem Projekt zu widmen. Es war eine sehr 
inspirierende Zeit, auch im Studio. 
 
Andy Schwendener: Die Texte verfasst Kim. Die 
Songs vom Album sind sehr persönlich gewor-
den. Die Seele, also das innere Gärtchen, wird 
von innen nach aussen getragen. Es hat unter 
anderem auch dramatische und melancho-
lische Stücke darunter. 
 
Nicola Holenstein: Wir haben mit drei verschiede-
nen Produzenten "ür das Album zusammengear-
beitet. Zwei Songs haben wir gar selbst produ-
ziert und somit unseren eigenen Garten 
erweitert. Wir kamen mit verschiedenen Men-
schen zusammen, und da wir uns selbst noch auf 
der Suche nach unserem eigenen Sound befan-
den, wollten wir verschiedene Ein!üsse ein -
bringen. 

Warum habt ihr nur zwei Songs selbst 
produziert? 
Andy Schwendener: Das war ein Lernprozess mit 
den Produzenten. Als Band haben wir es uns 
erst nicht zugetraut, alles selbst zu produzieren, 
und wir suchten auch den Austausch mit den 
Produzenten. 

Habt ihr euren eigenen Stil gefunden? 
Nicola Holenstein: Ja, dadurch entwickelten wir 
uns musikalisch, als Gruppe und Personen wei-
ter. Wir haben unsere Richtung gefunden, wol-
len aber nicht stehen bleiben und unseren 
Sound immer wieder infrage stellen. 

Wie beschreibt ihr euren Sound? 
Nicola Holenstein: Es ist ein frischer elektro-

nischer Beat mit synthetischen Klängen und 
modernem Pop. Bei uns kommt kaum eine Gi-
tarre zum Einsatz, das macht einiges aus. 
 
Andy Schwendener: Wir bewegen uns im Genre 
Elektropop. Zu dritt bedienen wir das Klavier, 
Schlagzeug und den Synthesizer, was uns von 
anderen abhebt. 

Das Konzert am !". November im  
Fabriggli ist #ür euch sozusagen ein 
Heimspiel.  
Andy Schwendener: Ich bin in Bad Ragaz auf-
gewachsen und mein Bürgerort ist Buchs. Hier 
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spielen zu dürfen, ist "ür mich megacool. Es 
freut mich jedes Mal, in der Region vor Familie 
und Freunden aufzutreten. Hier ist es sehr emo-
tional, auch wenn wir durch das Radio über die 
Ostschweiz hinausgekommen sind. 

Wo wollt ihr mit eurer Musik hin? 
Nicola Holenstein: Es gibt bestimmt einige Kon-
zerte, an denen wir auftreten möchten, wie bei-
spielsweise das Open Air St.#Gallen. Nächstes 
Jahr treten wir am Quellrock auf. Wir möchten 
die Menschen mit unserer Musik abholen und 
deshalb uns sowie unsere Musik weiterent-
wickeln. 

Was #ür eine Rolle nimmt die Musik in 
eurem Leben ein? 
Andy Schwendener: Wir alle drei sind Herzblut- 
Musiker. Wir können nicht alle davon leben, 
ausser Kim, sie ist Musical-Darstellerin. Nicola 
ist im Gra$kbereich tätig, gibt Musikunterricht 
und spielt noch in einer anderen Band und hat 
Projekte. Ich doktoriere an der Universität 
St.#Gallen im Management, mit Fokus auf die 
Musikindustrie. Alles rundet sich also ab.  

Wie hat euch die Erfahrung mit der 
Musik persönlich weitergebracht? 
Nicola Holenstein: Wir sind alle besser geworden, 
auf unseren Instrumenten zu spielen, Songs zu 
schreiben und zu produzieren, wie sie aufgebaut 
sind und worauf man achten muss. Als Team 
sind wir zusammengewachsen. Einen grossen 
Teil nebst der Musik nimmt die Büroarbeit ein, 
die Organisation sowie die sozialen Medien. 
Zum Glück haben wir mittlerweile ein Label ge-
funden, das unsere CD vermarktet. Auch unter 
uns braucht es eine gute Kommunikation.  

Wie seid ihr als Band zusammen-  
gewachsen? 
Andy Schwendener: Wir machen jeweils gemein-
same Ferien in einem Bauernhaus in Appenzell. 
Dort arbeiten wir an Songs oder an der Live-
show, schliesslich müssen wir das Album auf 
die Bühne bringen. Für uns ist es sehr wichtig, 
da im Studio vieles elektronisch ist, das auf der 
Bühne aufzubrechen und auseinanderzuneh-
men. Der Livecharakter hat einen anderen 
Sound. Vor Publikum aufzutreten, macht uns 
viel Spass, und das sieht man uns, denke ich, 
auch an. 
 
Nicola Holenstein: Menschlich lernten wir uns 
auch besser kennen. Alles schweisst uns zusam-
men, wie auch die musikalische Reise, auf der 
wir uns be$nden. 
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