
Andrea Wirth - Schlagersängerin aus der Ostschweiz 

 

Auf meiner Suche durchs Internet wurde ich auf eine Künstlerin aufmerksam, die 

durch ihr symphatisches Lächeln und ihrer frischen Ausstrahlung mein Interesse 

weckte. So besuchte ich ihre Webseite und sties auf einen sehr interessanten 

Lebenslauf. Andrea Wirth ist der Schlagerstern aus der Ostschweiz. Ihr Stimme ist 

sanft. Und mit emmensem Eifer treibt sie Ihre Karriere vorran. Schon als kleines 

Mädchen sang Andrea Lieder nach und schon nach einiger Zeit stand sie dann selbst 

auf der Bühne, zwar nur auf kleinen, aber immerhin.   

Sie nahm auch an diversen Gesangswettbewerben teil und veröffentlichte schon 

bald, unter dem Motto " Lebe deinen Traum" ihre erste CD. Mit dem begnadeten Alex 

Eugster, vom Trio Eugster, nahm sie 2005 ihre erste CD " Tausend Träume" auf. 

Laut eigener Aussage verspürte sie ein solches Glücksgefühl, als im Tonstudio durch 

die Kopfhörer ihre Musik erklang und sie kräftig mitsang, da war sie so stolz auf sich 

und unbeschreiblich glücklich. 

Wenn sie Musik machen kann und singen kann, dann steht ihr die Freude ins Gesicht geschrieben. Die junge Sängerin aus Andwill 

SG nahm soeben bereits ihre dritte CD mit dem Titel " Die Antwort ist ja" auf. Sie entwickelt sich immer mehr, wird erwachsener 

und steckt voller Tatendrang, so das Neueste von der ehem. gelernten Köchin. Kunst und Kreativität - das sind Grundbausteine für 

eine solche Karriere. 

Mit ihren neuen Schlagermelodien und Songs der aktuellen Produktion überzeugt die Sängerin aufs Neue und beweist einmal 

mehr, dass nur der Glaube an sich selbst zählt und sie zu dem macht, was sie ist: 

Ein wunderbarer Mensch! 

Vita - Andrea Wirth: 

Ihre Erfolge: Radio Eviva, Radio DRS Nachwuchswettbewerb, Qualifikation Goldener Notenschlüssel, Grand Prix in Grossart (230 

Teilnehmer, Finale erreicht), Alpenschlagerfestival Engelberg, Qualifikation Prix Walo Sprungbrett, Seenachtsfest Kreuzlingen, 

Musikantenstadl Salzburg 2010, und viele mehr. 

Dies alles und noch viel mehr erfahren sie auch auf Ihrer Homepage: http://www.andreawirth.ch 

EventsandMore Magazin wünscht Andrea Wirth weiterhin viel Erfolg 
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