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Doppel-Platin für …
Es war ein Wochenende zum Feiern für 
Andrea Berg, ihres Zeichens Deutschlands 
erfolgreichste Sängerin mit über 10 Millionen 
verkauften Tonträgern. Nicht nur dass die 
gebürtige Krefelderin am Freitag ihren 45. 
Geburtstag (jetzt hat die Ariola selbst die 
Katze aus dem Sack gelassen, smago! hat 
ihr - ganz diskret - einfach nur zu ihrem 
Geburtstag gratuliert, Anmerkung der 
smago! Chefredaktion) feiern konnte – sie 
wurde außerdem am Samstagabend in 
Florian Silbereisens Winterfest mit einem 
Ständchen vom Publikum und vor allem mit 
Doppel-Platin für ihr Nr. 1-Album 
„schwerelos" überrascht! Zu Tränen gerührt 
nahm Andrea Berg den Preis entgegen und

bedankte sich bei allen Fans: „Es ist gerade 
so eine schöne Zeit, dass man sie festhalten 
möchte. Ich habe die Möglichkeit den 
Leuten etwas zu geben – ein bisschen 
Trost, ein bisschen Hoffnung und manchmal 
auch einfach eine große Party. Wenn dann 
nur einer kommt, der sagt: ‚Du hast mein 
Herz ein bisschen leichter gemacht‘, dann 
bin ich glücklich." In der Show wurde 
außerdem Andrea Bergs größter Hit 
ermittelt. Unter acht ihrer erfolgreichsten 
Titel konnte das TV-Publikum wählen. 
Andrea tippte beide Spitzenreiter richtig: 
Platz 2 für „Die Gefühle haben 
Schweigepflicht" und Platz 1 – und das 
eindeutig – für „Du hast mich tausendmal 
belogen". Ein würdiger Sieger mit 52% der 
Stimmen. Zu Andrea`s eigener 
Überraschung auf Platz 3: Eine immer noch 
aktuelle Single: „Du kannst noch nicht mal 
richtig lügen", der Hit ihres Albums 
„schwerelos". Quelle: Smago

Foto: online-star-news.com

Musikantenstadl - aus 
Porec 7. 5. 2011
Zum ersten Mal seit zehn Jahren ist der 
„Musikantenstadl" wieder in einem Land 
außerhalb von Österreich, Deutschland und 
der Schweiz zu Gast. Dazu hat Andy Borg

an die kroatische Riviera ein Star-Aufgebot 
beliebter und erfolgreicher Künstler-
Kolleginnen und Kollegen geladen. Mit 
dabei sind u. a. Andrea Berg. Gastgeber 
Andy Borg begrüßt seine Gäste und 
Zuschauer erstmalig aus Kroatien, aus der 
Sportarena in Porec an der malerischen 
kroatischen Adriaküste. Andy Borg widmete 
am Vorabend des Muttertags seine 

Sendung besonders den Müttern. Mit 
diesem Auslandsstadl soll eine lange 
Tradition des „Musikantenstadl" fortgesetzt 
werden: kulturelle Brücken über Grenzen 
hinweg zu schlagen. Der „Stadl" ist die 
einzige Unterhaltungs-Show Europas, die 
bereits alle fünf Kontinente bereist hat.

Zitat: Andy Borg
„Unser Porec-Stadl soll ein musikalischer 
Brückenschlag nach Kroatien werden, das 
nicht nur bald zur Europäischen Union 
gehören wird, sondern über eine große 
kulturelle Vielfalt und eine der schönsten 
Landschaften in Europa verfügt.“

Text: smago.net, Fotos: BR, ORF/Jantzen

(Fortsetzung von Seite 2)

25. 3. 2011 Konzert in …
Für uns war es das 4. Konzert dieser Tour. 
Es war wie immer traumhaft schön und 
wenn jemand sagt, es ist doch eh immer 
das gleiche, der irrt, denn für mich ist jedes 
einzelne Konzert von Andrea ist immer 
wieder etwas ganz besonderes. Nach drei

Stunden ging wieder ein wunderschöner 
Abend mit Witz, Romantik und viel Erotik zu 
Ende. Danke Andrea für die vielen schönen 
Konzerte während der Tour und außerhalb 
der Tour und wir freuen uns noch auf viele 
solcher Mega geilen Konzerte mit Dir.

Text: Jette und Hans, FC Fliegender Hirsch

„1001 Nacht“ in Wien
Das Konzert von Andrea war echt super. 
Ich hatte eine Stehplatzkarte, so war ich 
ganz nah an der Bühne. Toller Auftritt, tolle 
Lieder und natürlich Andrea selbst ein 
Traum! Das Konzert werde ich bestimmt 
nicht vergessen. Ich kann und möchte

Andrea Berg recht herzlich für ihr Konzert in 
Wien danken. Fanartikel habe ich gleich am 
Anfang in doppelter Anzahl gekauft, da es 
in Wien nur sehr wenige Fanartikel von 
Andrea zu kaufen gibt. Ein unvergesslicher 
Tag in meinen Leben. Danke Andrea Berg!
Liebe Grüße aus Wien

Heinz Mühlbach, FC Wuppertal

Superwunschmelodie 2011
„Eine würdige Siegerin“
Nach zehn Millionen verkauften Tonträgern, 
einer Vielzahl von Gold- und 
Platinschallplatten, „Goldenen 
Stimmgabeln“ und fünf „Echo"-
Auszeichnungen ist der Gewinn der 
Superwunschmelodie 2011 sicher ein 
weiterer Grund für Andrea Berg, sich in 
Kleinaspach wie in einem Märchen aus 
„Tausend und einer Nacht“ zu fühlen.
Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, 
wann Andrea Berg den Triumph der 
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