
LIANE ist nicht nur der viel genannte „Sonnenschein des deutschen 
Schlagers“, sondern auch ein echtes Musik-Juwel und zeitgleich 
fantastische Melodie-Poetin in persona. Die nachhaltige 
Bodenständigkeit wurde der gebürtigen Odenwälderin (Baden-
Württemberg) in die Wiege gelegt, denn nach wie vor ist LIANEs 
Familie der vertraute, sichere, konstante Hafen, der Anker ihrer 
gelebten musikalischen Emotionswelten. Für die Gefühlsdesignerin 
sind liebevolle Echtheit, tiefe Verbundenheit und ehrliche Musikalität 
das A und O ihres Seins und genau diese Charakteristika schätzt 
nicht nur ihre stetig wachsende Fangemeinde in Deutschland, 
Österreich, Schweiz, Belgien sowie den Niederlanden und dankt es 
ihrem Idol mit anhaltenden Spitzenpositionen in den Charts (z. B. 
SWR4), sondern ebenfalls TV-Stars wie Stefan Mross, Andy Borg, 
Florian Silbereisen, Semino Rossi, Roberto Blanco, Bernhard Brink, 
Anna-Carina Woitschack, Rosanna Rocci oder auch Reiner Kirsten 
standen bereits mit der Sängerin auf gemeinsamen Bühnen und 
würdigen die professionelle und dennoch innige Herzlichkeit der 
Ausnahmeinterpretin. Es ist die moderne, selbstbestimmte Energie-
Romantik, die LIANE mit ihren zeitlosen Melodien auszeichnet und 
mit ihnen eine feinsinnige Wachheit des Augenblicks erzeugt. Der 
eigens kreierte Stil schafft eine enorme musikalische Strategie-
Power, die in ihrer Klangtextur und durch kapazitätsstarke 
Soundflächen die positive Wohlfühlmusik generiert. LIANE malt mit 
ihren Songs Bilder der Verlässlichkeit, jeder Track erstrahlt im 
formvollendeten Glanz und ist ein funkelndes Zusammenspiel 
moderner, fantasiereicher Dynamikvarianten. Die ausgebildete 
Sängerin ist ein musikalisches Abenteuer und 
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jahreszeitenunabhängiges sommerliches Musikvergnügen. Mit ihrer 

frischen Lebendigkeit und starken Identität positioniert sich die 

populäre Interpretin als enorm starke Marke im deutschsprachigen 

Schlagersegment. Die Sprache ist ihre Musik und Musik ist ihre 

Sprache mit Leidenschaft und Herzlichkeit. Es ist diese enorm 

bejahende Munterkeit, es sind die echten Emotionen, die 

wundervollen Klangschriften und die frische Beständigkeit, die den 

quirligen Wirbelwind LIANE einzigartig erscheinen lassen. Familie, 

Mut und Verlässlichkeit sind drei Attribute, welche die „smago! - 

Award!- Preisträgerin in ihrer Vielgestaltigkeit affirmativ beschreiben. 

Ein weiteres eloquentes Merkmal ihrer unglaublichen Vielseitigkeit 

ist „Lianes Schlagernacht“ im beheimateten Buchen – Hainstadt 

(Odenwald), welches 2021 erstmalig Premiere feierte und selbst für 

den Grandseigneur des Schlagers und Kultikone Roberto Blanco 

Anlass war, gemeinsam mit LIANE ein Duett hierbei überzeugend 

bühnenreif zu performen. Auch dieses von LIANE ins Leben 

gerufene Event geht 2022 in die 2.0 Runde und ist bereits ein 

Geheimtipp für beste Unterhaltung.


