
Singlefact 

LIANE - Unendlich weit  

Mit einem frischem Soundmodell startet Liane in diesen 
Sommer und beweist mit der grundierten Titelgeschichte ihre 
musikalische Leidenschaft. „Unendlich weit“ erstrahlt in 
sommerlichen Melodiefarben und einem raffiniertem 
Klangdesign. Die gefühlvolle textliche Romantik wird durch 
einen Hauch Poesie wirksam in Szene gesetzt. Der Song ist 
ein sehnsuchtsvolles Skizzenbuch mit Nähe zur 
Verbindlichkeit. 

Die Single „Unendlich weit“ beginnt mit malerischer Strandatmosphäre 
und stimmt gleich von Beginn an auf die sensible Geschichte ein, 
welche Liane mit ihrer sanften aber dennoch energiegeladenen Stimme 
präsentiert. Die Sängerin durchlebt diese wunderbaren 
Erinnerungsmomente und blüht in jedem einzelnen Wort auf. 
„Unendlich weit“ ist eine kreative Sommerreise der Gefühlswelt voller 
Emotionen und liebevoller Sehnsucht. Lianes erfrischend strahlendes 
Stimmvolumen ist einfühlsam in die Komposition eingebettet und 
unterstreicht die kreative Klangschrift vom Schweizer Top-Produzent 
Tommy Mustac, der bereits erfolgreich mit Francine Jordi, Semino 
Rossi, oder auch Kristina Bach zusammengearbeitet hat. Bei der 
Komposition als auch beim Text hat sich Liane Deutschlands Text-
Dichter Nr. 1 Tobias Reitz (u.a. Helene Fischer) und LEA („Sing meinen 
Song“) anvertraut. Liane gibt dem Titel eine gedankenvolle Weite die im 
Einklang mit der eufonischen Melodie steht. Auch oder gerade deshalb 
ist die Single „Unendlich weit“ ein harmonisches Zusammenspiel 
zwischen einem Bild der Seelenruhe und einer Traumoase erlebter 
Momente, die für den Familienmensch Liane wichtige Bedeutungen 
haben. Denn für die charmante Sängerin stehen die positiven 
Gedanken und das Glücklich sein an erster Stelle. 



Vom „Sonnenschein des deutschen Schlagers“ – wie Liane gerne 
bezeichnet wird – und ihrer positiven Lebenseinstellung konnten sich 
auch die Zuschauer bei „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ und Stefan 
Mross „Immer wieder sonntags“ überzeugen. Ebenfalls erfolgreich sind 
Lianes Top-Platzierungen in den namhaften Rundfunk-Hitparaden u.a. 
von SWR4, NDR und MDR.  
Allein in den Airplay-Charts konnte sich die Interpretin ganze 16!!! 
Wochen auf den vorderen Plätzen behaupten. 
Die neue, moderne Single „Unendlich weit“ ist eine weitere 
Auskopplung aus dem gleichnamigen Album und erscheint am 
19.06.2020 bei MCP. 
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