
 

 

 

Marie Louise Werth - die Bündner Lady am Klavier,                                          

 

eine Vollblutmusikerin mit starker und unverkennbarer Stimme, 
begeistert seit über 30 Jahren sowohl als Solokünstlerin als auch  

als Leadsängerin der Gruppe «FURBAZ» auf der Bühne, in Radio- 
und TV ein zahlreiches Publikum. Mit ihrem unterhaltsamen, 
abwechslungsreichen Gala- und Konzertprogramm, mit Liedgut 
aus ihrem aktuellen Soloalbum «A BREEZE OF EMOTIONS», mit 
Highlights aus ihren bereits erschienenen Alben «MEHR VOM 
LEBEN» und «PUR’AMUR», mit Coverversionen aus aller Welt, ist 
Marie Louise Werth in variablen Liveformationen erfolgreich 
unterwegs.  

 

Die Freude an der Musik, die Liebe zum Detail und Publikum  

sind vorwiegend ihre Geheimnisse, mit denen sie die Klangwelt 
vollends ausschöpft, getreu auslebt und weiterreicht.  

 



 

 

Bewundernswert sind Werths Ausdauer und Disziplin – ein kreativer 
Kopf, der neue Herausforderungen seit jeher sucht und liebt, sich 
treu bleibt und mit Herzblut und Seele bei der Sache verweilt.  
 

Ihre musikalische Bandbreite reicht inzwischen nebst zahlreichen 
Eigenkompositionen und ihrem vielseitigen Weihnachtsrepertoire 
von den melodiös klassisch- über stimmige Balladen, Musicals bis 
hin zu Swing, Jazz, Pop, Boogie-Woogie, Blues, Gospel, Tango, Folk 

und Volkslied. Marie Louise Werth singt in verschiedenen Sprachen 
– vermehrt und liebend gerne auch in ihrer Muttersprache, das 
Rätoromanische.  

 

«Die Symbiose ihrer Kompositionen gepaart mit dem Klang ihrer 
einzigartigen Stimme und Klavierbegleitung vermag auf eine 
wundervolle Art zu fesseln» originell – selbstbewusst – echt – 
berührend und mit Temperament zugleich.  

Wer ihr das Mikrophon in die Hand gibt, kann auf Professionalität 
und auf unvergleichliche Ausstrahlung zählen. Ein Garant für 
niveauvolle Veranstaltungen aller Art.   
 

 

Liveprogramm für Galaauftritte und Konzertabende                                       

Solo- im Duo- Trio- Quartett- Quintett- mit 17-köpfiger Big Band                 

Direktkontakt und Auskunft:  

Tel. 041 660 72 30  

E-Mail: info@marielouisewerth.ch  

www.marielouisewerth.ch         
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