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Vielseitigkeit ist ihre Stärke - neben GINA ESTRADAs ausdrucksstarker Stimme und ihrem ausgeprägten 
Gespür für Melodien. Ihr Track Picturing My Dream enterte bereits angesagte Clubs der internationalen Szene.  
 
Nach dem Lead-Track kommt nun das Album Picturing My Dream, das die stilistische Bandbreite GINA 
ESTRADAs auf 11 Tracks wie einen Strauß groovig-housiger Blüten entfächert und ihrer Stimme ein 
vielfarbiges Spielfeld eröffnet. „Meine Idee war, dass verschiedene Produzenten, die ich zum Teil schon lange 
kenne, ihre Persönlichkeit einbringen und meine Stimme den roten Faden durch das Album legt,“ erläutert 
GINA. So trugen unter anderem Ramun Brunner (Ex-Mokka), Merge Of Equals, Bernd Kunz (The Lost 
Men), Dfender (Soulridaz) und andere ihren Teil zum vielfarbigen Spektrum von Picturing My Dream bei. Die 
harmonische Zusammenführung des Ganzen geschah dann unter den Producerhänden von Luigi Zarra 
Imbriani (Lou Geniuz) in den g’cookin‘ studios im schweizerischen Chur.  
 
Tracks wie Don’t Recognize oder B4 Winter nehmen den Hörer unweigerlich mit auf eine chillige Reise. Bei 
Remove The Spell herrscht ein unterschwellig pumpender Beat vor, der zusammen mit dem Gesang eine 
Atmosphäre zwischen Melancholie und Erotik andeutet. Den Kontrast bilden dagegen das offensiv wummernde 
Stillness Rocks, das sich als 100% clubkompatibel herausstellt, und das mit Sprachfetzen versetzte, nahezu 
loungige Trust In Me. Unüberhörbar ist GINAs Liebe zum Pop, der sich in Weird Situation und Where Are 
You in traumhaft dahingleitenden Melodien niederschlägt - potenzielle Hits, die auch den Mainstream-Hörer 
erreichen dürften. Immer werden die Tracks durch GINAs Stimme getragen, die wie aus einem Traum zu uns 
herüberruft: Eine schöne Magierin, die stets die Regie über die cineastischen Soundwelten von Picturing My 
Dream führt. Der Titeltrack bildet dabei das Leitmotiv für das Album, denn es geht in ihm um die Vorstellung 
eines Traumes, den man wie ein Bild vor sich hat und in eine musikalische Form bringt. So wird das Album zu 
einer Bildergalerie schwebender Traumwelten, die sich auch im Artwork niederschlägt, das Vision (Kunst), Bild 
(Fotografie) und Idee (Design) vereinigt. In Picturing My Dream verwirklicht GINA zudem ihren eigenen 
Traum, der in den vergangenen Jahren zur Reife gelangte.  
 
GINA ESTRADA ist kein unbeschriebenes Blatt, wie das tiefe musikalische Verständnis, das Picturing My 
Dream offenbart, zeigt. Sie kam als Kind mit ihren Eltern von Italien in die Schweiz, sang zunächst im 
Kirchenchor und wurde wegen ihrer außergewöhnlichen Stimme schon mit 6 Jahren in der Schule auf die Bühne 
gestellt. Nachdem sie als Teenie privaten Gesangsunterricht im Fach Jazz und Operette genommen hatte, schlug 
sie den Weg als Studio- und Backgroundsängerin ein und sammelte Erfahrungen mit Bands und Producern wie 
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Lou Geniuz, Mo’Shiba und anderen Projekten. Geprägt wurde sie vor allem von der TripHop-Welle Mitte der 
Neunziger und frühen Elektrosounds. Nach einer Jam-Session wurde sie von der Trip-Pop-Formation Mokka als 
Sängerin engagiert und veröffentlichte 2002 eine erste EP mit der Band. Es folgten Kooperationen und 
Veröffentlichungen u.a. mit Jinks (London), Merge of Equals (Zürich), Frankie Flowerz (Berlin), Dfender 
(Mexiko), etc.  
 
2009 entschloss sich GINA ESTRADA, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und entwarf die ersten 
Melodien zu Picturing My Dream. Es ging ihr dabei von vornherein um den magischen Mix aus elektronischen 
Beats, chilligen House-Sounds und bittersüßen Melodien. Sie selbst nennt die eklektische Mixtur, die den 
Körper ebenso mitreißt wie sie in die Seele dringt, Electro Art Pop - eine treffender Begriff für den 
vielschichtigen und zugleich subtilen Soundkosmos, den Picturing My Dream bietet.  
 
„Meine Texte sind  sehr emotional und persönlich“, so GINA ESTRADA, die übrigens auch in der Bildenden 
Kunst aktiv ist. „Sie erzählen meine Geschichte oder auch Geschichten des Lebens, die jeder von uns erlebt. Die 
Auftritte sind dann wie eine Krönung: Es macht mir Freude, wenn die Leute sich mit dem Beat bewegen... Man 
spürt dann diese positive, energiegeladene Schwingung, die uns alle vereint... Hoffnung?“ 
 
 

 
 


