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Was macht ein konstanter Zustand von Verzweiflung, Ohnmacht und Wut mit einem? 
Anouchka Gwen verarbeitet auf ihrem ersten Album die Realitäten, denen eine junge BIPOC-
Künstlerin ständig ausgesetzt ist, als Gegenentwurf: Ein Ort zum Atmen, zum Leben, zum 
Träumen. «Utopia» keine Welt aus Zuckerwatte, sondern ein dringend benötigter Safe Space, 
um sich auszudrücken und zu sich selbst zu finden.  
 
 
«Utopia» kümmert sich wenig um Genre-Konventionen und rückt den eigenen Ausdruck mit viel 
Lust zum Experimentieren ins Zentrum. Neun Songs zwischen Indie Pop, Rock, Electronica, R&B 
und Alternative, inspiriert von Acts wie Christine & The Queens, Tame Impala und Moses Sumney, 
immer in Anouchkas Stimme und ihrem Bass-Spiel geerdet, zuweilen ganz in sich gekehrt in 
Bedroom Beats gehüllt, zuweilen spacig-verträumt die Weiten auslotend, in den Grundzügen mehr 
den ruhigen, langsamen Rhythmen zugewandt. Anouchka Gwen mag die Imperfektionen, die 
spontanen Einfälle – wieder: lieber authentisch und ungekünstelt als den eigenen Ausdruck einer 
Form unterzuordnen. Feel it. «Utopia» ist das Ergebnis einer langen Vorgeschichte und von Songs, 
die von Skizzen und Rough Demos über Umwege und Pausen zu ihrer Form gelangten. Das Album 
wurde grösstenteils in Zusammenarbeit mit der jungen Basler Produzentin Alexia Thomas 
aufgenommen. «Durch diesen Prozess gewann das Album an mehr Wert und Intimität für mich. Wir 
haben uns auf verschiedenen Ebenen so gut verstanden und sie hat mich herausgefordert aus meiner 
Komfortzone rauszukommen», so Anouchka.  
 
«Utopia» ist stimmiges Zeugnis und mutiges Statement einer persönlichen Biografie, die eben auch 
inhärent politisch ist: «Ich will eine Person sein, die zeigt, dass man seine eigenen Träume leben kann, 
auch wenn man nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht – nicht weiss, nicht reich, nicht norm-



	
	
	
	

	
	

IRASCIBLE MUSIC 
Place du Nord 7, 1005 Lausanne 
Geroldstrasse 33, 8005 Zürich 
www.irascible.ch 

Promotion:  
Fabienne Schmuki  

fabienne@irascible.ch 
044 271 32 83  

 

	

sized, kein akademischer Hintergrund. Ich nehme mir aber auch die Freiheit nicht, immer über 
Rassismus und Diskriminierung und Wut zu sprechen, weil ich nicht die Hauptansprechsperson für 
diese Themen bin. Ich wähle mir wann und wie ich darüber sprechen will. Meine Existenz ist schon 
politisch genug und was ich mache ist auch ein Akt von rebelion. I’m living my Ancestors‘ wildest 
dreams» 


