
Andrea Berg ist am Donnerstag bei der Echo-Verleihung
in Berlin zum sechsten Male zur besten Schlagersängerin 

geehrt worden. In der Kategorie Deutschsprachiger Schlager
konnte sich die Sängerin gegen Semino Rossi, Matthias Reim,
Die Flippers und gegen ihre härteste Konkurrentin Helene Fischer
durchsetzen.

Fünfmal durfte sich die Sängerin bereits über den ECHO freuen - u. a. auch im 
vergangenen Jahr.
Andrea Berg geht also als Titelverteidigerin in der Kategorie Künstler 
Schlager/Volksmusik ins Rennen. Mit der „Krone der Volksmusik" hatte 2011 
schon gut begonnen für den erfolgsverwöhnten Star! Für Andrea Berg (mehr 
als elf Millionen verkaufte Tonträger, 5 Nr. 1- Alben) war es bereits der 

sechste „ECHO“. Somit ist sie die erfolgreichste „ECHO“-Gewinnerin aller Zeiten.

Die Laudatio auf Andrea Berg hielt Inka Bause. Inkas Rede im Original-Wortlaut:

Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute die Nominierten für den 
Schlager-ECHO vorstellen darf, und man macht sich natürlich so seine Gedanken, wie präsentiert man das am 
besten. Es fällt mir heute ganz leicht und es geht auch ganz schnell und tut überhaupt nicht weh, denn 
Millionen Menschen kennen diese Künstler und lieben sie und würden Herzflimmern kriegen, wenn sie ihnen 
nur einmal persönlich begegnen könnten. Und darum ist es mir heute auch eine große Ehre, Ihnen die 
erfolgreichsten ihres Genres präsentieren zu dürfen. Und ich schließe mich einem Sprichwort aus der 
Normandie an, das besagt: Wenn Du einmal Erfolg hast, dann ist es vielleicht Zufall. Wenn Du zweimal Erfolg 
hast, kann es Glück sein. Aber hast Du dreimal Erfolg, dann ist es Talent und Tüchtigkeit. Dem ist nichts 
hinzuzufügen. Es sind alles alte Hasen. Selbst die Jüngste unter Ihnen. Ich stelle Ihnen jetzt die Nominierten 
für den Schlager-ECHO vor – bitteschön!

Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich gönne es jedem von Euch. Ich kenne Euch alle, Ihr seid alle 
sehr nett. Ganz toll. Ich weiß es: Frauen-Power! Andrea Berg!
Hier ist Dein ECHO, Andrea. Herzlichen Glückwunsch. Ganz toll.

Andrea Berg bedankte sich wie folgt...:
Vielen herzlichen Dank und einen wunderschönen guten Abend, meine Damen 
und Herren, ich freue mich, dass ich meinen sechsten ECHO in den Händen halte. 
Ich habe nach zwanzig Jahren für diese Veranstaltung auch tatsächlich vielleicht 
eine Anregung: Wenn man es wirklich aufrichtig meint, dass wir auf die 
Schubladen in Zukunft verzichten sollten, dann würden heute Abend mindestens 
noch zwei meiner Kollegen – nämlich ein Mann und eine Gruppe – hier stehen. In 
allen anderen Kategorien werden drei ECHOs verliehen... – beim Schlager gibt es 
ein gesammeltes Werk. Schade eigentlich. Vielleicht denken wir bis zum nächsten 
Jahr darüber nach. Ich bedanke mich jedenfalls sehr, sehr herzlich bei all den Menschen, die dieses 
Märchen haben wahr werden lassen. Nach einer Zäsur im letzten Jahr eine aufregende 
Zusammenarbeit mit ihm, dem Pop-Titan himself. Dieter, isch hab’ dat Ding. Dieter Bohlen – vielen 
herzlichen Dank an meinen lieben Produzenten, auch Geo – Dankeschön. Dankeschön an meine 
Plattenfirma, die auf diese verrückte Idee erst gekommen ist. Dankeschön der Sony Music. Dankeschön 
Andy, danke schön Edgar, danke schön Lobo, danke schön meiner wunderbaren Familie, meinem 
Mann. Vielen herzlichen Dank meinem ganzen Team: danke Oliver, danke Hansi Möllering, danke 
Sandro, danke Frank, danke Erich, danke Stefan. Und alle, die ich jetzt nicht genannt habe: Ihr wisst, ich 
hab’ Euch verdammt lieb. Es macht Riesenspaß, mit Euch Musik zu machen. Für die Menschen, die uns 
zuhören. Und wenn uns auch nur ein Einziger zuhört, wenn wir einen einzigen Menschen ein bisschen 
glücklich machen können, Hoffnung geben oder trösten, dann ist es genau richtig, was wir machen. 
Vielen herzlichen Dank an meine Band und an alle unsere Fans.
Wir machen weiter. Wir sind noch lange nicht leise. Dankeschön!!! Quelle: smago.net
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