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Biografie

Ich bin eine tiefgründige und emotionale Person.  
Doch die Wichtigkeit des «Gefühle-Auslebens»  
wurde mir erst in den letzten Jahren bewusst. Trotz 
der späten Erkenntnis, lebte ich bereits früh einen 
Teil der Gefühle auf der Bühne aus. An dieser Aus-
drucksform arbeite ich mit Herzblut seit ich denken 
kann.

Ich wurde am 28. April 1978 im Aargau geboren. 
Musik setzte ich von Beginn an mit  «Leben» gleich 
und verbrachte jede freie Minute mit ihr. Nach der 
Schulzeit absolvierte ich – trotz grossem Wunsch 
nach mehr Musik – eine Lehre als Typografin und 
eine anschliessende Weiterbildung zur Techno-

Polygrafin. Glücklicherweise eröffnete mir die Arbeit in der visuellen Gestaltung eine 
Kommunikationsebene, die ich bis heute nutzen kann. Weitere Ausdrucksformen wie 
Tanzen, Schreiben und Zeichnen kreuzten schon damals meinen Weg, doch blieben mir 
die wahren Werte dieser Kunstformen, bis vor ein paar Jahren, noch verborgen.

Der Wunsch nach Musik und Ausdruck wurde nach dem Lehrabschluss immer stärker. 
Mit der ständigen Suche nach meinem «Sinn des Lebens» wuchs in mir die Sehn sucht 
nach Eigenständigkeit und mehr Tiefgang. 2009 entschied ich mich folglich zu einem 
Leben als freischaffende Künstlerin. Unter dem Pseudonym «Syléna Vincent» verwirkli-
che ich meine Ideen in der Musik, dem Schreiben, dem Zeichnen und dem Tanz. Mit der 
ständigen Weiterentwicklung der Kunstformen verfolge ich eine grossartige Vision: das 
Vereinen der Ausdrucksformen.
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Künstlerischer Werdegang

2008  Ich schrieb meinen ersten Song «I wanna be» und anschliessend zwanzig 
weitere Tracks, einige davon für mein erstes Album.

2009  In diesem Jahr nahm ich zwölf Songs im semi-professionellen Studio auf und 
veröffentlichte mein Album «I am what I am». Meine Songs und Bühnenper-
formance brachten mich ins Finale des kleinen Prix Walo. Ausserdem folgten 
erste Konzerte mit einem Bassisten im Duo. 

2010  Am internationalen Singer-/Songwriter Contest in Berlin stand ich wieder im 
Finale eines spannenden Wettbewerbs.

2011  Erste Clubtour im Ausland durch Berlin und Hamburg mit abschliessendem  
Konzert an der Fête de la musique in Berlin. Zurück in der Schweiz folgten 
Radio-Interviews mit namhaften Radiostationen (Argovia, Sunshine, Inside, 
Kanal K, etc.) und die erste Videoclip-Produktion für die Single «Angel 
Heart», die im Schweizer Fernsehen und auf den Regionalsendern ausge-
strahlt wurde.

2012  Weitere Videoclip-Produktion für die Single «Hold on», die ebenfalls im  
Schweizer Fernsehen und auf den Regionalsendern ausgestrahlt wurde.

  In diesem Jahr begann ich mit ersten Zeichnungen (Aquarell-, Bunt- und 
Bleistifte).

2013  Durch Zufall entdeckte ich mein Talent für das Schreiben von Poesie. Seither 
gehört der lyrische Ausdruck zu meinem Alltag.

  Meine Vorliebe für Bleistift-Zeichnungen gewann immer mehr an Bedeutung 
und erste konkrete Abbildungen entstanden.

2014  In diesem Jahr führte ich erstmals drei meiner Ausdrucksformen zusammen 
und präsentierte diese in der Ausstellung «Gefühlswelten» im «Roschtige 
Hund» in Aarau. Danach entstand das neue Solo-Programm «Musik und 
Poesie». Da die Nachfrage nach einem zweiten Album immer grösser wurde, 
begann ich mit dem Songwriting für «Pull down your mask».

2015  Die Songs für mein zweites Album waren geschrieben und ausgewählt. Ich 
stellte eine Studio-Band zusammen und nahm in den «Somastudios» die 
Songs auf. 
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Künstlerischer Werdegang

2016  Ich habe meine Gedichte zu einem Buch zusammengefasst und fügte  
passende Zeichnungen ein, um die Emotionen zu unterstreichen.  
Das Buch ist in der zweiten Jahreshälfte erschienen und wird zu 50 Expl. 
nummeriert verkauft. Die Cover sind individuell gezeichnet.

  
  Im Studio Idee und Klang in Basel nahm ich neue akustische Songs auf für 

mein Album «Pull down your mask».
   

Im Oktober wurde der Videoclip zu «Pull down your mask» mit sozialem 
Aspekt gedreht. Zeitgleich fanden diverse Strassenaktionen zu diesem Thema 
statt. Mehr dazu unter www.pulldownyourmask.ch

2017 War für mich das Jahr der Weiterbildung und Entwicklung.  
  Ich begann eine Weiterbildung meiner Stimme in Berlin durch A. Goeres und 

nahm diverse Kurse in Kommunikation und Stimmbildung. 

 Im Dezember erschien mein zweites Album «Pull down your mask».

Album 2009
I am what I am

Album 2017
Pull down your mask

Single & Videoclip
Pull down your mask

Single & Videoclip
Angel Heart

Single & Videoclip
Hold on

Discographie

 Seit 2008 realisierte Alben und Singles:


