
Sie sind eine äusserst liebenswerte Person. Das Musikbusi-
ness ist  nicht immer zimperlich mit den Künstlern. Ha-
ben Sie da auch schon schlechte Erfahrungen gemacht?
Danke für das Kompliment! Sicherlich habe ich einige ne-
gative Erfahrungen gemacht, aber trotzdem bin ich immer 
meinen Weg gegangen. Hier gilt das Motto „Es ist nicht alles 
Gold, was glänzt“. Es gibt bei allem Schönen auch etwas Ne-
gatives! Doch all die Zeit durfte ich wunderschöne musikali-
sche Stunden mitnehmen und so viele liebe Freunde und Fans 
kennenlernen, dass dies alles Negative mehr als übertrifft!

Ihre erste CD-Taufe steht vor der Tür. Was erhoffen Sie 
sich von dieser CD?
Es ist ja nicht meine erste CD, aber trotzdem ist es ein beson-
derer Moment! Viel Fleiss, Arbeit und Energie steckt dahinter 
und so hoffe ich natürlich, dass ich den Geschmack meines 
Publikums getroffen habe. Ich möchte den Menschen damit 
eine Freude bereiten, wenn sie die Lieder hören.

Was machen Sie beru� ich?
Ich bin gelernte Köchin und arbeite als stellvertretende Kü-
chenche� n in einem Altersheim.

Haben Sie auch musikalische Ziele oder reicht es Ihnen, 
mit Ihrer  Musik den Menschen Freude zu bereiten?
Sicherlich habe ich einige offene Ziele, einige davon konnte 
ich mir schon erfüllen, wie z.B. meine neue CD. Ich glaube, 
man merkt, dass ich mit kleinen Schritten auf dem Weg nach 
vorne bin und trotzdem keinen Druck verspüre. Ich nehme es, 
so wie es kommt und die Freude an der Musik steht immer im 
Vordergrund. Ich möchte die fröhliche, natürliche, beschei-
dene Andrea bleiben. Ein Traum ist es, mal am Grand Prix 
der Volksmusik dabei zu sein und andere TV-Veranstaltungen 
sowie viele tolle Auftritte im In- und Ausland zu haben. 

Mit wem würden Sie am liebsten einmal auf der Bühne 
stehen und  gemeinsam ein Duett singen?
Da gibt es soooo viele Vorbilder, die ich gerne mag. Norbert 
Rier und seine Spatzen mag ich ganz besonders, in erster Li-
nie wegen der grossen Bescheidenheit in der ganzen Gruppe. 
Sie sind stets auf dem Boden geblieben trotz des grossen Er-
folges. Hut ab! 
Dann mag ich alle Musik mit tollen Texten. Ich selber sin-
ge auch nur Lieder, hinter denen ich voll und ganz stehen 
kann. Ich komponiere auch selber, wie z.B. die Titelmelodie 
der neuen CD, „Die Antwort ist Ja“. Dann besuche ich mit 
grosser Freude all meine Musikkollegen, zu denen ich gerne 
einen schönen Kontakt p� ege! 
          
Andrea lädt alle herzlich ein, an ihrer CD-Taufe teilzunehmen!

Mehr Infos unter:  www.andreawirth.ch
Reservationen: Tel. 071 932 00 32 - info@andreawirth.ch

Vanessa Neigert, das Nesthäkchen einer Artistenfamilie, 
wurde zum Publikumsliebling der Samstagabende! Kurz 
nach dem Ende der „DSDS“- Staffel feierte Vanessa Neigert 
ihren 17. Geburtstag. Dazu passend erschien nun ihr Debüt-
Album „Mit 17 hat man noch Träume“, produziert von Tom-
my Mustac. Ausgesucht hat sich Vanessa Neigert dafür genau 
diejenigen Schlager, die ihr selbst am meisten Spass machen: 
„Liebeskummer lohnt sich nicht“ (Siw Malmkvist), „Schöner 
fremder Mann“ (Conny Francis), „Ich will keine Schokola-
de“ (Trude Herr), „Zwei kleine Italiener“ (Connie Froboess) 
und natürlich die Hits der grossen Caterina Valente. 
„Solche Schlager gehen mir unter die Haut“, sagt Vanes-
sa, Für sie bedeutet, Schlager zu singen die Erfüllung eines 
Traums. Experten sind sich einig: Mit diesem Mädel kommt 
die neue Schlager-Generation!

Veranstaltungs-TippVeranstaltungs-Tipp

Mit 17 hat man noch Träume
Tommy Mustac und Vanessa Neigert

Schlagerstern Andrea Wirth  
CD-Taufe in Kirchberg
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