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BIO 
GABRIELA MARTINA 
Sängerin - Komponistin - Bandleaderin 
 
Gabriela Martina ist Sängerin, Komponistin und Arrangeurin. 

2016 erschien ihr neuestes Album ‘No White Shoes’ mit 
einer Vier-Sterne-Review von DownBeat. Dies ist für die 

Sängerin ein bedeutender Schritt auf ihrem Weg als 

Musikerin. Gabriela Martina hatte die Gelegenheit, mit 

bekannten Musikern wie Meshell Ndegeocello, Jack 
DeJohnette und Angelique Kidjo aufzutreten und 
zusammenzuarbeiten. Sie machte Aufnahmen mit dem 

legendären Schlagzeuger J. R. Robinson und war 

Halbfinalistin des Shure Voice Competition beim Montreux Jazz Festival 2009. Ausserdem spielte sie 

mit der Band des Gitarristen Lee Ritenour. Martina veröffentlichte 2010 die von den Kritikern gefeierte 
EP "Curiosity", zu der auch ihr Original-Stück "Ain't Nobody" gehörte, ein Stück, mit dem Gabriela Martina 

an der American Jazz Society of Composers, Authors und Publishers Foundation (2012) ins Finale kam. 

Gabriela Martina besitzt eine eigene Buchungsagentur namens Red Velvet Sounds und ist 

Mitbegründerin und Kuratorin der Konzertreihe In Momentum. 
Auf einem schönen Bauernhof im Herzen der Schweiz in einer musikalischen Familie aufzuwachsen, hat 
ihren musikalischen Weg stark beeinflusst. Martina’s neues Album ‘Homage to Grämlis’ ist eine 

Hommage an den Hof in den Schweizer Voralpen, auf dem sie aufgewachsen ist. Die ersten zwei 

Kompositionen, ‘Song for My Father’ und 'Mother Mary', sind bereits auf YouTube veröffentlicht 

worden. Die letzte Komposition	 basiert auf ihrer katholischen Erziehung in ihrem Heimatland der 

Schweiz.	
Gabriela Martina engagiert sich auch im sozialen Bereich. Sie erfährt  leidenschaftlich gerne mehr über 

andere Kulturen und setzt sich dafür ein, ein Gefühl für die Gemeinschaft zu entwickeln, sowie gegen 

Ungleichheit und Rassismus zu kämpfen. Sie engagiert sich für Gleichheit der Menschenrechte, 

unabhängig von religiösen oder politischen Hintergründen. Von 2009 bis 2010 war Gabriela Martina 

Gründerin und Präsidentin des Cultural Leaders Club am Berklee College of Music, in dem die 
Studierenden Ursachen und Auswirkungen in Bezug auf Rasse, Geschlecht und ethnische Zugehörigkeit 

untersuchten. Sonic Relief, die Organisation welche Gabriela Martina mitbegründete, wurde mit dem 

Berklee Urban Service Award 2016 für den Einsatz von Musik zur Unterstützung bedürftiger Menschen 

ausgezeichnet. So konnte im Dezember 2015 dank ihrer Initiative ein humanitäres Fundraising-Konzert 

für syrische Flüchtlinge mit Simon Shaheen und dem Lee Swensen Katz Trio organisiert werden. 
Gabriela spielt in mehreren verschiedenen Formationen entlang der Ostküste Amerikas. Ihre Agenda 

kann auf ihrer Website eingesehen werden. 

 
 



GABRIELA MARTINA – HOMAGE TO GRÄMLIS 

Booking 
bookings@gabrielamartina.com 

Promotion & Press: 
https://www.gabrielamartina.com 

Ann Braithwaite & Katz communications 

 
HOMAGE TO GRÄMLIS 
 
Momentan arbeite ich an einem Album mit dem Titel ‘Homage to Grämlis’, welches die 
Geschichte meiner Kind- und Jugendzeit auf einem wunderschönen Milchviehbetrieb in der 
Schweiz erzählt. Das Album beinhaltet traditionelle Schweizer Jodelklänge, Kuhglocken, 
Handorgel und Alphorn, die mit anderen musikalischen Einflüssen (Gospel / RnB / Soul / Jazz usw.) 
vermischt werden, denen ich in den 10 Jahren meines Lebens als freischaffende Musikerin hier in 
den USA begegnet bin. Es werden 6-8 professionelle Musikerinnen und Musiker in dieses Projekt 
involviert sein, die alle ihre eigene Karriere haben. Einige davon kommen aus verschiedenen 
Teilen der Welt und sind bestrebt, ihr Wissen in Kombination mit dem Zweck dieses Albums einem 
jungen Publikum zu vermitteln. 
Die Arbeit meiner Eltern lehrte viele Schulkinder, wo die Milch wirklich herkommt. Sie pflanzten 
Bäume und pressten im Herbst den Saft aus den reifen Äpfeln, um den Zyklus der Jahreszeiten zu 
verstehen. Die Natur war schon immer ein großer Teil meines Lebens, und die Aufklärungsarbeit 
über den Kreislauf der Natur, soziale Arbeit und Ernährung, um ein besseres Gemeinschaftsgefühl 
zu schaffen, sind wichtige Ziele in meinem Leben. Die Leidenschaft für Musik und Fürsorge für 
andere entwickelte sich immer mehr in mir, so dass ich mich als kleines Mädchen entschied, 
«Sängerin zu werden, um die Welt zu retten».   
Mein Album erzählt verschiedene persönliche Geschichten und ich versuche, mir wichtige globale 
Themen wie "Hunger versus Luxus", "Bio-Lebensmittel versus konventionelle Lebensmittel" , 
"Landleben versus Stadtleben" usw. zu thematisieren und die Zuhörer dafür zu sensibilisieren.  
Konzerte mit den neuen Kompositionen dieses Albums werden ein wesentlicher Bestandteil 
dieses Projekts sein. Ich organisiere zurzeit eine Tour für das Frühjahr 2020 in der Schweiz und im 
Sommer / Herbst 2020 an der Ostküste der USA. 
Besonders hier in den Vereinigten Staaten sind die Kinder und Jugendlichen aufgrund der 
teilweise schlechten Bedingungen der Schul- und Ausbildungssysteme in gewissen 
Gebieten nicht im Stande,  gesunde von ungesunder Ernährung zu unterscheiden. Die 
Lebensumstände, und folglich auch die Esskultur gewisser 
Gesellschaftsschichten haben derart nachteilige Auswirkungen auf ihr Leben, dass es meiner 
Meinung nach dringend eine bessere Aufklärung braucht. 
Durch meine «neue» Musik habe ich das Gefühl, dass ich meiner Mission als Musikerin einen 
grossen Schritt näherkomme. Wenn ich meine frühere Lebensgeschichte in einem so schönen 
musikalischen Kontext einbetten kann, wird dies hoffentlich auch andere Menschen berühren und 
ihre Herzen öffnen. 
 
 

Commented [SF1]: Du wechselst plötzlich ins "ich", vorher 
hast du über dich in der dritten Person geschrieben. Es wirkt 
etwas uneinheitlich. Du könntest schon in der Biographie in 
der Ich-Form schreiben? 
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PRESS QUOTES 
 

“Gabriela Martina’s Swiss roots offer an incredible range as she practically yodels her way through 
“Narcissus” en route to her mostly originals program on No White Shoes (Self Release; 55:42 ★★★★). Her 
delivery is a blend of jazz with pop improvisation, and her creative, invested covers of Wayne Shorter’s 
“Witch Hunt” (stunningly sung as overdubbed a cappella) and Dizzy Gillespie’s “A Night In Tunisia” (a flat-
out rocker featuring guitarist Jussi Reijonen) uproot convention.” 
– Downbeat, John Ephland 
 
“No White Shoes offers an impressive range of musical settings for Gabriela Martina’s agile voice in her 
originals and her unexpected takes on jazz standards. Of note are the gorgeous layered a cappella vocals 
in her treatment of Wayne Shorter’s “Witch Hunt,” the mood swings from the introspective “Us” and 
“Love Me” to the r&b bump of the title song, and a rocked up take on Dizzy’s “A Night in Tunisia.” 
Throughout, Gabriela scats liberally while also generously sharing solo time with her very capable band 
members. The album is a strong showing for Gabriela.” 
-Mark Small, Editor, Berklee Today magazine 
 
“The vocal range is impressive and the phrasing and not delivery reflect Martina’s unique style. […] For 
originality and pure voice Martina scores five stars. […] “ 
– by Derek Ansell, Jazz Journal, UK 

 
“…The songwriting and singing both recall Joni Mitchell—one of pop music’s greatest eclectic artists—
and Finnish guitarist Jussi Reijonen turns in a memorable rock guitar solo….An impressive debut. 
Gabriela Martina has a contemporary sound—similar to artists like Gretchen Parlato or even Norah 
Jones—but with more emphasis on her own songwriting. It’s a potent blend of jazz and pop, stamped 
with her own personality and aided by a strong backing band…” 
-Mark Sullivan from All About Jazz 
Musician/composer (librarian by profession) with a special interest in bebop-based jazz and 
experimental music, writer for All About Jazz 
 
“Female jazz singers with a timbre, an expressiveness, a voice range and such a feeling for real good 
songs you’ll find not so often at the moment. Gabriela Martina’s voice is swinging upwards in the highest 
heights, and in the next moment she’s trying some scat-singing. Amazing!” 
-Rainer Bratfisch, Jazz Podium, Germany 

 
 

FOR MORE QUOTES CLICK HERE 


