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Gitarristin & Sängerin Andrea Benz veröffentlicht ihr Debut-Album „Who I Am“ 

 
 
Andrea Benz - eine äusserst vielseitig begabte Künstlerin. Mit ihren packenden Gitarren-Skills, 
der schönen, klaren Country-Stimme und begabtem Songwriting hebt sie sich von der Masse 
ab. Die Musik der aufstrebenden Singer/Songwriterin ist tief im Country-Genre verwurzelt, ihre 
Stimme erinnert an einige der Country Stars der 90er Jahre. Andrea hat den Sprung nach 
Amerika gewagt und lebt heute in Nashville. Sie ist in der Musikszene als Studio-Perfektionistin 
bekannt und hat bereits unzählige Shows für tausende von Country Fans in den 
verschiedensten Ländern gespielt, sei es mit Grammy-Winner Paul Overstreet in Deutschland, 
mit Country Music Hall of Fame Member Charlie McCoy in Spanien oder mit der Texanischen 
Legende Dale Watson in Texas. Ihr Talent wurde schnell erkannt und so erstaunt es nicht, dass 
sie schon diverse Awards gewonnen hat, wie zum Beispiel den Swiss Country Music Award im 
Jahre 2016 oder den Newcomer Award am Internationalen Country Music Award in Texas im 
Jahre 2018. Ihre Spielart ist ein einzigartiger Mix aus dem typischen Country „Chicken Pickin´“ 
Style der 90er Jahre und dem früheren Western Swing Style.  
 
Aufgewachsen auf dem Land in einem kleinen Schweizer Dörfchen, begann sie mit 8 Jahren, 
Gitarre zu spielen. Nach mehreren Jahren klassischem Gitarren-Unterricht und einem Erlebnis, 
das sie der Country Musik sehr nahegebracht hatte, wurde sie vom Country-Fieber gepackt, und 
ersetzte die klassische Gitarre durch ihre erste Telecaster E-Gitarre. Sie war schon immer 
fasziniert von dem traditionellen klaren Country-Sound ohne Schnickschnack. Mit zwei 
abgeschlossenen Hochschul-Studien in der Tasche (eines davon ein Musikstudium) begann 
Andrea, mit verschiedenen Bands quer durch Mittel-Europa zu touren. Sie fand Anschluss bei 
der renommierten „EU Band“, die jedes Jahr die Amerikanischen Country Stars auf ihren 
Tourneen in Europa begleitet und konnte so erste grosse Bühnen- und Star-Luft schnuppern. 
2019 schliesslich wagte sie den Sprung nach Amerika. Während den letzten knapp 3 Jahren 
tourte Andrea als Lead-Gitarristin mit der Band Farewell Angelina sowie auch mit Karen 
Waldrup quer durch Amerika. Daneben performt sie regelmässig Solo-Shows in der Bar von 
Alan Jackson „AJ´s Good Time Bar“ sowie auch im weltbekannten „Tootsie´s“ am Broadway. Sie 
hat bereits Shows eröffnet für Chris Janson, Craig Morgan, Joe Nichols, Darryl Worley, Buddy 
Jewell, Paul Overstreet und viele andere. Der Umzug nach Nashville öffnete viele neue Türen 
für Andrea´s musikalische Laufbahn. „Ich wollte schon immer Profi-Musikerin sein, aber habe 
mich selbst nie als Solo-Künstlerin gesehen. Nashville gab mir die Möglichkeit, diese Seite an 
mir zu entdecken und weiterzuentwickeln. Und ich liebe es“, sagt sie. Sie hat es geschafft, ihre 
eigene Nische innerhalb der Country Musik zu finden, getragen von den Erlebnissen auf ihrem 
Weg zu einer in Nashville etablierten Musikerin. Andrea´s Musik ist authentisch. “Mein Herz 
schlug schon immer für die traditionellere Country Musik, und wird es auch immer.“ Es ist ein 
klares Statement und überraschend erfrischend in einer Zeit, in der die Country Musik mit ihrer 
eigenen Identität zu kämpfen scheint.   
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Mit ihrem Debut Album beweist sie, dass es möglich ist, mit der Zeit zu gehen, ohne die 
Wurzeln der Country Musik zu vergessen. Ihre Songs bestechen durch Klarheit und ganz ohne 
Synthesizer oder andere elektronische Elemente, dafür dominiert von den typischen Country 
Instrumenten und mehrstimmigem Gesang. „Who I Am“ ist der Titel des Albums, das am 16. 
September 2022 erschienen ist, und mit 13, mehrheitlich selbst geschriebenen Songs, überaus 
vielfältig ist. Die Songs sind bildmalerisch, wecken Erinnerungen und erzählen Geschichten aus 
Andrea´s Leben. Für das Projekt konnte sie mehrere in der Country-Szene bekannte 
Gastmusiker gewinnen; Ein Song wurde von Charlie McCoy geschrieben, und besticht nicht 
zuletzt durch sein fantastisches Mundharmonika-Spiel. Ein weiteres Highlight des Albums ist ein 
Duet mit Buddy Jewell, eine Cover-Version des Hits von Patty Loveless „You Don´t Even Know 
Who I Am“. Das Album wurde mit Session-Musikern bei der renommierten Beaird Music Group 
in Nashville aufgenommen, wobei Andrea diverse E-Gitarren selbst eingespielt hat. Zudem hat 
sie alle Songs zuvor selbst arrangiert und anschliessend mit Eli Beaird und William Wallace co-
produziert. „Who I Am“ ist nicht eine weitere 0815 Pop-Country-Veröffentlichung, sondern ein 
echtes Country Album im traditionelleren Stil - Ein Muss für jeden Country-Fan.  
Andrea´s unbestreitbarer Charme und ihre klare Stimme, gepaart mit ihrem Gitarrenspiel 
machen Lust auf mehr.  
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