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Bereits im Alter von sechs Jahren nimmt Matthias Gunsch Schlagzeugunterricht. Mit elf Jahren 
gründet er seine erste Band, eine Guns’n’Roses-Coverband. Von schnellen Rhythmen angetan, 
spielt er in den folgenden Jahren in verschiedenen Trash-, HC- und Crossover-Bands, mit denen 
er Demos veröffentlicht und zahlreiche Male auf der Bühne steht. Bereits da zieht es ihn vereinzelt 
ans Mikrofon. Zur selben Zeit beginnt er autodidaktisch mit dem Klavierspiel. 

Gegen Ende der Teenager-Jahre wird der Horizont etwas breiter und an endlosen Jam-Nächten 
gibt er sich den Rhythmen des Drum`n`Bass & Breakbeats, des Krautrock und des freien Spiels hin.  

Mit der Volljährigkeit geht es musikalisch etwas ruhiger weiter, Matthias wird Schlagzeuger in der 
Indie-Postrockband forstattnorm. Gleichzeitig ist er auch in einer Drum’n’Bass-Combo aktiv. 2002 
erweitert sich das musikalische Spektrum erneut: Matthias sitzt in der Jazz-Rock-Formation Delfi 
am Schlagzeug. Unter dem Namen kakophon (später graet und chalkh) beginnt er ab 2006, 
eigenes Songmaterial zu komponieren. Er veröffentlicht aus Mangel an Vertrauen in seine 
songwriterischen und gesanglichen Fähigkeiten keine einzige seiner EPs und Alben. 2009 trifft er 
die Band dukush, mit denen er in den folgenden vier Jahren die CD "dukush" (2011) sowie die in 
Bristol produzierte CD "mycorrhiza" (2013) veröffentlicht. Auf "Good Knight Frank" tritt er zum 
ersten Mal gesanglich in Erscheinung. Beide Alben heimsen in der Presse sehr gute Kritiken ein 
und Songs wie "Phoenix" oder "Masquerade" werden noch immer von Indie-Stationen gespielt. 
Seit dem Ende von dukush (2014) fokussiert Matthias Gunsch nun auf sein eigenes Projekt 
nówfrago und hat im Winter 2014/2015 sein Debüt "In Love With The Blackbird" eingespielt, 
welches im Januar 2016 bei Zoey Records / Godbrain erschienen ist. Seither hat Matthias Gunsch 
an neuen Songs geschrieben, welche im September 2019 in Form des neuen Albums `Now In 
Common` veröffentlicht werden.  

 

Live tritt die Band in folgender Formation auf: 

Maja Nydegger (Piano, Keys, Vox), Bidu Rüeggsegger  (E-Bass), Philippe Adam (Drums), 
Josephine Nagorsniak (Trombone, Melodica, Keys), Matthias Gunsch (Vox, Keys, Drums, 
Programming) 

 

Diskographie (Matthias Gunsch) 
 
Kakophon - Veto Of The Muessig Gang (2008) à unreleased 
græt - No Thanks Is The New Growth (2010)     à unreleased 
dukush – dukush (2011) 
dukush - mycorrhiza (2013) 
nówfrago - Grandiosa EP (2015) 
nówfrago - In Love With The Blackbird (2016) 
nówfrago – Then The Pawn (Single, 2018) 
nówfrago – Our Life As Sunset (Single, 8.2.2019) 
 
 
 


