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Zwei Geigen, ein Ehepaar, eine Band. 
Neues aus den USA.

ShAwN 
MENdES
Im YOU! Song-Check

Schuld 
gefühle 

Wie du davon 
loskommst.

Interview

PLUS
Freundschaft

So tröstest du richtig!

NoMAdS+NAtivES



NoMAdS+NAtivES

Es ist Abend. Der Duft von der letz-

ten Mahlzeit verklingt, Geschirrklap-

pern findet ein Ende, Kindergeschrei 

wandelt sich langsam zu einem 

leisen, monotonen Schnarchen, 

nach und nach erlöscht jedes Licht, 

Ruhe kehrt in die Familien ein. Doch 

nicht im Hause Huie. Denn für das 

Ehepaar Dan und Noele geht es jetzt 

erst so richtig los.

6 stars
Rampenlicht

Nach einer erfolgreichen Zeit mit

der Band Reilly sind Noele und 

Dan Hui nun mit neuer Band am Start.

TEXT ReSI SchMAlZBAueR

Sobald die Kinder im Bett sind, haben die beiden 
zeit, ihre lieder zu schreiben. Erst im Februar haben 
sie ihr erstes album „Till we are home“ veröffent-
licht, sind aber alles andere als newcomer. Seit 
über 10 Jahren waren sie Teil der Band reilly, die sie 
noch im College mit Freunden gegründet hatten. 
nun gehen sie erstmals mit ihrer neuen Band auf 
Tour und werden auch Stop in Österreich beim 
KEY2liFE Festival machen. Wir durften nomads+ 
natives schon mal vorab für euch interviewen.

wiE kAM ES ZUr BANd  
NoMAdS+NAtivES?

Dan: noele und ich waren zwei von fünf Mitgliedern 
der Band reilly. als reilly vor einigen Jahren aufhörte 
zu touren, haben wir uns beide eine auszeit von der 
Musik genommen. aber da war immer der Wunsch 
weiterzumachen als paar. Vor wenigen Jahren fingen 
wir an, zum ersten Mal zu zweit lieder zu schreiben. 
Das endete mit dem aufnehmen dieser Songs und 
mit dem Start von nomads+natives.

wAS StEckt hiNtEr dEM NAMEN?

Dan: Wir sind alle „natives“, also Eingeborene, 
Ureinwohner dieser Welt, aber gleichzeitig sind wir 
auch nur auf der Durchreise, weil das nicht unser 
richtiges zuhause ist. Unsere wahre heimat ist im 
himmel.

NoMAdS + 
NAtivES

GENrE Soul Rock Pop

MitGLiEdEr Noele 

Parris Huie, Dan Huie

StANd verheiratet 

und 4 Kinder

AUS Philadelphia, PA

ErStES ALBUM 

Release: 24. Februar 
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„ w i r  S i N d  E i N G E B o r E N E  A L S  A U c h  N o M A d E N “



ihr SchrEiBt oFt LiEdEr üBEr 
ProBLEME. MAcht ihr dAS 
BEwUSSt So?

Dan: Wir schreiben diese lieder, weil es 
das ist, was aus uns herauskommt. Da 
ist ein gemeinsamer Faden der Sehn-
sucht nach dem himmel im album. Je 
älter wir werden, desto mehr probleme 
und Tragödien haben wir erfahren. Das 
hat uns mehr aufmerksam darauf ge-
macht, dass wir gott brauchen. Manche 
lieder wurden spezifisch für jemanden 
geschrieben, aber wir merken, dass die 
Message der hoffnung für jeden wichtig 
ist!

GiBt ES EiN BEiSPiEL AUS EUrEM  
LEBEN, wo ihr GESPürt hABt,  
dASS Gott hiEr wAr? 

noele: Während ich mit unserem ers-
ten Kind schwanger war, hatte ich ein 

nicht diagnostiziertes Blutgerinnsel 
in meinem Bein für Wochen, es 

hieß, ich würde nicht über-
leben. aber gott behütete 

mich und das Baby in 
dieser sehr schweren 
prüfung. Wir wissen, 
dass unser leben in 
Seinen händen ist 
und dass er einen 
plan hat.

LiEBE AUF dEN ErStEN BLick? odEr 
hABt ihr ZUErSt GEMEiNSAM MUSi-
ZiErt UNd diE LiEBE kAM SPätEr?

Dan: noele kann sich nicht mehr daran 
erinnern, wann wir uns zum ersten Mal 
gesehen haben. Sie hat mich ignoriert, 
das war etwas witzig. Das erste Mal, 
als wir richtig zusammen abgehan-
gen sind, war bei einem Konzert, wo 
noele mit ihrer alten Band aufgetreten 
ist. ich spielte damals noch in einer 
anderen Band und wir eröffneten für 
noeles Band. nachdem wir beide geige 
spielten, lud ich sie ein mit uns auf der 
Bühne zu „jammen“ und es war genial!! 
Und sie hat mich danach eingeladen, 
in ihrer Band zu „jammen“. Das war ein 
sehr unvergesslicher anfang unserer 
Freundschaft. also, Musik kam zuerst, 
dann eine lange Freundschaft, dann  
die Ehe, dann vier Mädchen.

wiE SchAFFt ihr ES Mit viEr 
kiNdErN EiN ALBUM ZU rELEASEN 
UNd AUF toUr ZU GEhEN?

Es ist sehr schwer. Wir mussten prioritä-
ten setzen, wöchentlich zeit einplanen 
zum Musik Schreiben. Wir haben auch 
sehr viel Unterstützung von unserer 
Familie und Freunden, die Babysitten, 
wenn wir im Studio sind oder auftreten. 
letzten Endes schafft gott einen Weg, 
lässt Dinge geschehen, wenn es das ist, 
was er will.

wArUM iSt EUrE BANd So EiNZiG-
ArtiG UNd SPEZiELL? 3 wörtEr.

Soul. Verheiratet. geigen.

7stars
Rampenlicht

„We believe that God has called 

us to create music. It´s a part 

of who we are, as a couple, and 

we have written songs that we 

want people to hear. And really, 

we are better together - like 

peanutbutter and jelly.“

Nomads+Natives ErStES  

SiNGLE. 

Not Alone: „Manchmal 

gibt es kein Zauberwort, 

um den Schmerz von 

jemandem zu stoppen, 

der dir nahesteht. Das 

Einzige, was oft in 

solchen Situationen zu 

sagen ist: Ich bin da. Du 

bist nicht allein.“

LivE iN öStErrEich

Nomads+Natives kommen 

zum kEY2LiFE Festival!

Zum ersten Mal live in Europa


