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                       Liane strahlt über der 

                     „Goldenen Alpenkrone“ 

Organisatoren des Musikwettbewerbs lockern wegen Corona Teilnahmebedingungen 

 

„Der Sonnenschein des deutschen Schlagers“ strahlt über der „Goldenen Alpenkrone“. 

Die Sängerin Liane bereichert das Showprogramm des internationalen 

Musikwettbewerbs im November im bayerischen Airning und bestreitet am Vorabend 

der Entscheidung einen Showabend. Liane zählt zu den populärsten 

Schlagersängerinnen in Baden-Württemberg. Sie hat eine fundierte Ausbildung als 

Sängerin, sie liebt den Tanz und hatte schon immer den Wunsch, mit deutschen 

Schlagern die Bühnen zu erobern und die Fans zu begeistern. In den letzten Jahren 

sorgte sie für viel Furore auf dem deutschen Musikmarkt: bei zahlreichen 

bundesweiten Rundfunkhitparaden, u. a. bei SWR4 konnte sie sich wochenlang auf 

dem 1. Platz behaupten, für zahlreiche Fernsehproduktionen wurde sie gebucht, unter 

anderem war sie bereits fünfmal bei Stefan Mross in der ARD-Sendung „Immer wieder 

sonntags“. Auf Mallorca und in Südtirol wurden zahlreiche Videoclips produziert, die 

regelmäßig im deutschen Fernsehen zu sehen sind. 

Liane wurde als  „Künstlerin des Jahres“ ausgezeichnet und in Wiesbaden wurde ihr 

der große Medienpreis „Smago-Award“ verliehen, den u. a. bei dieser Gala auch Dieter 

Thomas Heck und Florian Silbereisen erhalten haben. Beim MDR war sie nominiert 

zum „Herbert-Roth“-Fernsehpreis und hat außerdem beim Grand Prix der Volksmusik 

teilgenommen. Wegen der Corona-krise musste Liane ihr für Ende August geplantes 

Fantreffen absagen. Nun hofft die Sängerin, dass sie viele ihrer Fans in Airning 

begrüßen kann.   



 

Bei der „Goldenen Alpenkrone“ (19. bis 22. November 2020) gestaltet Liane mit ihren 

Hits die Show am Abend vor dem Wettbewerb. Sie tritt damit in die Fußstapfen von 

Stefan Mross, der den Abend bei der Erstauflage der Alpenkrone bestritten hatte. Mit 

dabei ist wieder der Volksmusiker Hansi Berger, der dem Abend die alpenländische 

Note verpassen wird.  

Am Wettbewerbsabend stehen die Teilnehmer des internationalen Wettbewerbs für 

Volksmusik und volkstümlichen Schlager im Fokus.. Der TV-Entertainer Hansy Vogt 

wird den Abend moderieren und schließlich die Sieger ausrufen. Dazwischen wird mit 

„Frau Wäber“, Deutschlands berühmteste Landfrau, das Publikum  zum Lachen 

bringen. Hansy Vogt gehört mit zu den vielseitigsten Künstlern im deutschsprachigen 

Raum. Er ist nicht nur einem Millionen-Publikum als Mitglied der Musikgruppe „Die 

Feldberger“ bekannt, er moderiert auch zahlreiche Fernsehsendungen und Events, ist 

offizieller Schwarzwald-Botschafter und treibt auch als Bauchredner seine Scherze. 

Für Furore sorgen stets seine Auftritte als „Frau Wäber“. Den Auftakt des mehrtägigen 

Musikevents gestalten Eva-Maria, Thomas und Hansi Berger mit einem 

volksmusikalischen Begrüßungsabend. 

Wegen der Corona-Krise und der damit verbundenen Zwangspause für viele 

Interpreten haben die Organisatoren der „Goldenen Alpenkrone“ die 

Teilnahmebedingungen am Wettbewerb für Sänger, Komponisten und Textdichter 

gelockert. So muss der Wettbewerbsbeitrag nun nicht mehr eigens für die 

„Alpenkrone“ produziert worden sein, ins Rennen gehen können jetzt auch Titel, die 

nach dem 1. September 2019 schon veröffentlicht worden sind. 

Die „Goldene Alpenkrone“ ist eine Veranstaltung der Göppinger Agentur Maitis-Media 

in Kooperation mit dem Hotel „Rupertihof“ in Ainring (Berchtesgadener Land). 

Informationen zum Programm, sowie die Wettbewerbsausschreibung gibt es unter 

www.goldene-alpenkrone.de. Buchungen für die Pauschale „Goldene Alpenkrone“ (3 

Übernachtungen, Halbpension, inklusive aller Veranstaltungen) gibt es ab 268 Euro 

unter www.rupertihof.de/die-goldene-alpenkrone.  Tickets für die 

Abendveranstaltungen am 20. sind 21. November 2020 sind  ohne Hotelpauschale im 

Vorverkauf erhältlich bei info@maitis-media.de 
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