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Pünktlich zu den ersten Sommertagen bringt Gabriel Benedek mit seinem neuen 

Song «Old Songs» die «summer vibes» zurück. Ab dem ersten Takt erfreut man 

sich über den rhythmischen Song. 

 

„…Hotel Carlifornia Dreaming with my brown eyed Barbie girl" 

 

Benedek nimmt in «Old Songs» altbekannte Hits auf und reiht sie geschickt 

aneinander, sodass sich daraus ein neuer Sinn ergibt. Eine eingängige Melodie, 

ein treffender Beat und ein Bass. Über all dem schwebt Benedeks eigenständige, 

wohlig angeraute und unverkennbare Stimme. Es gelingt ihm, den Hörer mit 

seinem neusten Sommer-Song in Party- und Tanzstimmung zu versetzen. 

 



Entstanden ist der Song bereits im Frühjahr 2017. Jedoch waren Gabriel 

Benedek und sein Stammproduzent, Philipp Thommen von Noize Records, zu 

diesem Zeitpunkt mit dem Endresultat nicht zufrieden und entschieden sich, den 

Song noch nicht zu veröffentlichen. Im Februar dieses Jahres, kamen die beiden 

Freunde per Zufall auf dieses Projekt zurück und sahen neues Potenzial. In der 

Folge wurde der Song komplett überarbeitet. Die Melodie und der Text blieben 

gleich, aber alles wurde neu eingesungen, die Drums, Kicks und Snares 

ausgewechselt, die Beats modernisiert und an Benedek’s Stil angepasst.  

 

„Beim Entstehungsprozess der Songs hat Gabriel eine hartnäckige, provokative 

und kreative Art. Es ist dadurch ein Zusammenspiel zweier Welten, bei welchem 

Gabriel meist sehr konkrete Vorstellungen hat.“ so Thommen über die 

Kooperation. 

 

«Old Songs» ist ein «Gute-Laune-Sommer-Song» und widmet sich an zeitlose 

und unvergessliche Hits der Vergangenheit, nach dem Motto «Neu ist nicht 

immer besser». 

 

Über den Künstler: 

Gabriel Benedek ist ein Basler Sänger, Musiker und Songschreiber. Seine ganze 

Leidenschaft und seinen Ehrgeiz steckt der 26-jährige mit Irisch-Ungarischen 

Wurzeln in die Musik. Mit 10 begann er mit dem Klavierspielen, später nahm er 

auch noch Gitarrenunterricht. Mit 14 Jahren schrieb er seine ersten Texte, dazu 

Musik, die beeinflusst ist von RnB und Pop. 

2017 war das bisher wichtigste Jahr für 
Benedek: Die Videos zu seinen Singles 
„MDMA“, „FAV“ und „Karma“ erreichten 
kumuliert über 150'000 Klicks auf Youtube, er 
gilt noch weitgehend als Geheimtipp. 2018 
schaffte es Benedek mit „Street Lights“ wieder 
in die Schweizer Radios.  
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