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Courtney Marie Andrews 
 
„A phenomenal songwriter“ (Ryan Adams)  

Mit 16 Jahren verlässt Courtney Marie Andrews ihre Heimat in Arizona und geht auf Reisen. In 
den nächsten zehn Jahren spielt sie als Gitarristin und Background-Sängerin für Künstler, die 
nicht unterschiedlicher sein könnten: Damien Jurado, Jimmy Eat World und Milow. Nebenbei 
organisiert sie ganz eigenständig ohne Hilfe von Management oder Agenten eigene Tourneen 
und nimmt kontinuierlich fantastische Songs auf. 

 
Im Januar 2017 ist jetzt endlich auch in Deutschland ihr großartiges und selbstproduziertes 
Album „Honest Life“ (VÖ: 20.01.17 | Loose Music/Rough Trade) erschienen. Die 
Bedeutsamkeit der neuen Songs und den Entstehungsprozess beschreibt Courtney selbst so: 
„While in Belgium for four months, I was going through a major heartbreak. I started growing 
homesick for America and the comfort of family and friends. (...) It was a giant hurdle in my 
life, my first true growing pains as a woman. That’s why I feel this record is a coming of age 
album. A common thread that runs through the songs is a great desire to fit somewhere, 
when nowhere fits – and wanting to get back home to the people I know and love.“ Im Laufe 
des Jahres folgte dann sogar noch eine Bonus 7-inch inklusive des tollen Singletracks “Near 
You”. Album wie Single bekommen weltweit hervorragenden Rezensionen, manch ein Kritiker 
geht soweit, Courtney als legitime Nachfolgerin von Emmylou Harris zu bezeichnen.  

 
Im April 2018 kommt Courtney Marie Andrews zusammen mit ihrer wunderbaren Band für 
zwei Termine zurück nach Deutschland, und wir können es kaum erwarten, sie wieder live zu 
erleben. 

 

Courtney Marie Andrews 
13.04.2018 Berlin, Privatclub 
15.04.2018 Köln, Studio 672 

 
 

Tickets sind ab dem 17.11. um 10 Uhr erhältlich im Internet über www.schoneberg.de als 
auch bei ausgesuchten CTS-/Eventim VVK-Stellen. 
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