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In Berlin geboren hatte Gwen Dolyn eigentlich beschlossen, dem Rummel der Großstadt zu

entkommen. Bereits nach der Veröffentlichung ihrer Solo EP "Things To Tell A Crying Girl", aber
spätestens nach der zweiten EP "Komm Schon" wurde klar, dass die Großstädte sich nicht

vermeiden lassen würden. 
Gwen Dolyn spielte 2021 und 2022 in allen großen und vielen kleinen deutschen Städten.

 
Obwohl es seit dem Entschluss vorwiegend auf Deutsch zu texten auch poppiger zugeht, ist es vor
allem das, von Mamoré Sänger Erik benannte und von Indie Sensation Edwin Rosen aufgegriffene

Genre Neue neue Deutsche Welle, mit dem man die Musik von Gwen Dolyn beschreiben kann.
 

Deutschpop mit Kante und NDW Referenzen bringt ihr die Aufmerksamkeit von Künstlerinnen und
Podcastern der deutschen Indie Szene ein. Ihre Songs finden sich auf Playlists vom DIFFUS Magazin
(z.B. Neue neue Deutsche Welle), Mehrfach bei Radio mit K (Kraftklub) und auch auf dem "Grill" von

Casper und Drangsal.
 

In Gwen Dolyns Musik geht es um psychische Probleme, um Feminismus und Beziehung, um Liebe,
Verlust und Selbstermächtigung. Ihre Klänge huldigen dem rohen Teil der Neuen Deutschen Welle
(Hände, getrocknet), Sex-Vampiren (Dr. Murkes) und haben keine Angst vor Tränen (Girlscout). 

 
Auch auf der Bühne geht die Kombination von direkten Lyrics  mit Wave, Grunge, Pop Klängen und

extravaganten Outfits auf.
 

Mit der Musik von so unterschiedlichen Künstler*innen wie Amyl and the Sniffers, David Bowie,
Hans-A-Plast und Breeders im Herz entstehen ihre Songs. Jedes Lied steht für sich und wird mit den

anderen durch ihre eingängige Stimme und einer eindringlichen Atmosphäre verbunden.
Begleitet immer von der Vorliebe für wilde Outfits und queere Videos, die den Klangfarben auch

eine aufregende visuelle Ebene hinzufügen. 
 

Mit dem neuen Edit von "Girlscout" veröffentlichte Gwen Dolyn am Ende Oktober 2022 jetzt ein
gefühlvolles Lied über Sehnsucht, Kummer und Verlangen. Der Sound bleibt der neuen neuen

Deutschen Welle verbunden und vergisst dabei nicht Gwen Dolyn’s grungige Wurzeln. Zeitgleich mit
diesem Release erschienen alle ihre bisher veröffentlichten Songs auf Vinyl.

 
 

DIFFUS Artikel zur EP "KOMM SCHON!"
https://diffusmag.de/p/komm-schon-gwen-dolyn-und-die-toyboys-veroeffentlichen-debuet-ep/

 
Hessenschau-Kultur:

"Gwen Dolyns reduzierter Grunge-Sound wird sehnsüchtiger und poppiger Dank
melodiöser E-Gitarren-Akkorde... Manch einer wird dabei erfreut an Post-Punk und Wave

denken oder an den rohen Teil der Neuen Deutschen Welle". 
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