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«Wuwei» heißt die neue EP der Ausnahmekünstlerin Pina Jung. Pina Jung ist das musikalische 
Projekt der Sa ̈ngerin, Programmerfinderin, Buchautorin, Performance-Künstlerin und 
Managerin Stefanie Gubser. Die EP ist in Zusammenarbeit mit dem Rapper Knackeboul und 
dem Produzenten Henrik Amschler entstanden und verbindet gekonnt die verschiedensten 
Klangwelten zu einem Ganzen. Dadurch wird Wuwei zu einem Release, welcher einen auf eine 
ganz eigene Reise mitnimmt in die eigene Soundwelt, fesselnd, aber dennoch genug Raum lässt 
für eigene Gedanken. Frei nach dem Gedanken: «Das Leben schenkt einen was, wenn man 
bereit ist, es anzunehmen.»  

 
 
«Wuwei» hat bei gemeinsamen Jam Sessions der Schweizer Sängerin Stefanie Gubser und dem 
Rapper Knackeboul ihren Anfang genommen. Zusammen mit Knackeboul und Chocolococolo sind 
Songskizzen und erste Aufnahmen entstanden, die für Stefanie zur Basis für neue Kompositionen 
wurden. Gemeinsam mit dem Produzenten Henrik Amschler arbeitete sie diese zu sechs Tracks 
aus. Die EP «Wuwei» im Oktober 2020 über iMusician veröffentlicht. 

Der Titel fängt in einem Wort etwas ein, das Pina Jung zugrunde liegt: «Wuwei ist ein alter 
daoistischer Begriff und meint den Zustand absoluter Präsenz. Handeln und Nichthandeln sind in 
diesem Zustand das Gleiche: Du bist so präsent, dass du ready bist, alles zu integrieren, was auf dich 
zukommt – in der Musik und im Leben. Das ist gar nicht so spirituell gemeint, sondern ganz direkt: 
diesen Zustand will ich teilen und weitergeben.» 
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In die Songtexte von «Wuwei» sind Themen eingeflossen, die mitten aus Stefanies Leben kommen: 
Die Suche nach dem eigenen Tempo («Breathe in, breathe out»), der Lauf einer Beziehung von 
Extase übers Loslassen bis zum Weiterziehen («Lonely Times») oder ein Liebessong an ihre Mutter, 
in dem es um die Transformation des eigenen Körpers an einen unbestimmten Ort geht («One day 
we'll all be feelings»). Bei aller Direktheit bleiben Pina Jungs Texte immer bildhafte und offene 
Gebilde, aus denen jede*r etwas Eigenes herausnehmen soll. 

Der Kompositionsprozess beginnt mit einzelnen Textfragmenten, die eine Grundstimmung 
skizzieren. Beim Jammen entstehen Melodiebo ̈gen, welche die weitere Ausformulierung der Texte 
in sich tragen. Für die EP «Wuwei» begann an dieser Stelle die Zusammenarbeit mit Henrik 
Amschler. Er hat die Songs nicht nur produziert, sondern mit Stefanie Gubser zusammen daran 
weiter gearbeitet. Ihr stimmliches und melodiöses Komponieren hat er mit seinem Gefühl für den 
dramaturgischen Bogen eines Songs, für Pausen, Dichte und Reduktion ergänzt. Dabei ging es oft 
darum, Elemente wegzulassen, weil die Stimme einen substantiellen Raum einnimmt und nur sehr 
gezielte Umspielungen braucht. Deswegen sind die Tracks stimmlich simpel gehalten, es gibt kaum 
Chöre und kaum Adlibs. Um dieses herum findet sich dank Amschler trotzdem eine fein 
ausgearbeitet Soundwelt, in die Beatstrukturen, Klänge, Chorus- Teile, Soundfragmente von 
Knackeboul mit eingeflossen sind. Der Song Lady Lily featured den Rapper Stipe.  

Das Artwork zu «Wuwei» stammt von der in London lebenden visuellen Künstlerin und Musikerin 
Tiziana Niederberger. «Ihre Darstellungen von Weiblichkeit, von Frauen als Innenwelten, nicht als 
Objekte, und dazu in einer ganz eigenen Bildsprache», das hat Stefanie Gubser veranlasst, sie 
anzufragen, ihre Songs zu zeichnen. Entstanden ist dabei ein Bild zu jedem Song mit integrierten 
Textfragmenten, vero ̈ffentlicht werden sie im Vinyl-Booklet.  

Anstelle von einzelnen Videoclips und auch als eigenständige kleine Filmproduktion kreiert Stefanie 
Gubser in Zusammenarbeit mit dem Fotografen Milad Ahmadvand (Streets and Soul) einen 
Kurzfilm, in dem alle Tracks von «Wuwei» vorkommen. Erstes Videomaterial ist letzten Sommer in 
Zanzibar in Zürich entstanden. Wie für die Live-Version von «Wuwei» geht Pina Jung auch mit 
diesem Projektbestandteil der Frage nach, wie man die herko ̈mmliche Empfindung von Raum und 
Zeit durchlässig machen kann für eine offenere Empfindung vom Dasein und so eintauchen kann in 
eine traumähnliche, von der Intuition geleitete Welt.  
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In die Form von Kurzgeschichten weitergesponnen wird «Wuwei» von Roberta Fischli. «Deine 
Musik verlangt volle Aufmerksamkeit, sie umschliesst einen und gibt Kraft, wenn man sich drauf 
einlässt.» 

 


