
André Kunz 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

André Kunz wurde 1970 in Olten geboren und ist Bürger von Wisen. Er ist im Schöngrund 

aufgewachsen, wo er die Primarschule im Bannfeldschulhaus und anschliessend die 

Bezirksschule im Froheim absolvierte. 

Danach machte er eine Lehre als Schaltanlagenmonteur in Obergösgen.  

Erst gegen Ende seiner Bezirksschulzeit begann er mit Gitarrespielen, sammelte viele 

Platten und wollte so Gitarre spielen können wie die damaligen Rockstars. 

Nach dem erfolgreichen Abschluss seiner Lehre hat er nicht auf seinem erlernten Beruf 

gearbeitet, sondern verschrieb sich sofort seiner musikalischen Weiterbildung. 

Von 1991 bis 1993 besuchte er die Jazz Schule Basel, und von 1994 bis 95 holte er sich ein 

zusätzliches Diplom am  MGI, dem Münchner Gitarren Institut. Damit hatte er seine 

musikalische Ausbildung immer noch nicht abgeschlossen, sondern gab gleich noch einen 

drauf mit einem dreijährigen Studium am Berklee College of Music in Boston, welches er 

1998 mit dem Prädikat "summa cum laude" abschloss. Er blieb anschliessend noch 2 Jahre 

in Amerika und kehrte im Jahr 2000 in die Schweiz zurück. 

Nach seiner Rückkehr beschäftigte er sich intensiv mit der Arbeit mit seinem Trio, der für ihn 

idealen Formation. Ich zitiere ihn selbst dazu gerne: 

"Das Trio ist für mich die ideale Besetzung, die es mir erlaubt, all die Freiheiten 

herauszunehmen, als Solist wie auch als Komponist, um meine Musik kompromisslos nach 

meiner Vision dem Publikum zu präsentieren. Das Trio ist eine Herzens-angelegenheit von 

mir und bildet den grössten Anteil meiner Arbeit als freischaffender Gitarrist, eine sich stetig 

weiterentwickelnde musikalische Reise". Zitat Ende. Mit seinem Trio hat André Kunz 

mehrere gehaltvolle CDs eingespielt. 

Ein weiteres Projekt, in welchem er sich engagiert, ist die Nachtfieber Showband. Er ist seit 

dem Beginn vor sechs Jahren dabei und war bisher bei jeder Show auf der Bühne. Ich 

erwähne natürlich gerne, dass die Nachtfieber-Show jeweils hier in der Schützi stattfindet. 

Sein aktuellstes Projekt ist seine neue CD "KIng of the World", welche er im Mai dieses 

Jahres veröffentlichte. Bei dieser CD hat er nicht nur sämtliche Stücke komponiert, sondern 

auch alle Instrumente selber eingespielt und die CD selber produziert. Besuchen sie seine 

Website und tauchen sie ein in die faszinierende Musikwelt von André Kunz - es lohnt sich. 

Die Rentsch-Stiftung verleiht an André Kunz einen Anerkennungspreis für sein erfolgreiches 

Wirken als Gitarrist, Bandleader und Komponist. 

 

Fritz Schär 


