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Was sind schon zwanzig Jahre… 

 

In zwanzig Jahren passiert schon eine Menge. Doch hier 

geht es um das, was davor geschehen ist, und was das 

mit heute zu tun hat. Die Geschichte der Elke Sanders. 
 

 

Damals, in den Neunzehnneunziger Jahren, da galt Elke Sanders als hoffnungsvolles 

Talent der boomenden Schlagerbranche. TV-Auftritte, darunter auch der sehr populäre 

Grand Prix des Schlagers, ihre Lieder wurden oft und gerne im Radio gespielt, mit Nik P. 

Simone, Petra Frey, Stefan Mross, Waterloo und anderen Stars der Szene sang sie 

gemeinsam, und trotzdem fühlte sich alles irgendwie nicht so an, wie man sich als junge 

Künstlerin eine Karriere erträumt. Die Branche hat ihre Eigenheiten, an die man sich als 

selbstbewusste Frau schwer gewöhnen will. Musik, Singen, war schon immer Elkes große 

Leidenschaft, aber das Drumherum gefiel ihr nicht. Sie zog den Stecker und orientierte 

sich um. Keine Kompromisse mehr. 

 

Das Leben hatte anderes mit ihr vor. Liebe, Hochzeit, Kind, Selbständigkeit… das volle 

Programm. Singen ja, aber im Auto, im Garten vielleicht ein Summen, aber viel mehr war 

da nicht. Doch die Musik hat sie in Wahrheit nie losgelassen, und die innere Stimme hat 

ihr immer wieder ins Ohr geflüstert: “Folge deiner Leidenschaft, folge deinem Herzen!“ 

Ein bekannter Musikverleger kontaktierte sie und meinte, ‚er sehe Potential in Elke 

Sanders‘. Sprach von Chancen. Und es hörte sich anders an als das, was man ihr damals, 

vor zwanzig Jahren so vorschwadronierte.  

 

‚Ich stehe nun gefestigt in der Lebensmitte‘, sagt Elke und ergänzt: ‚Ich habe 

wieder Freude am Singen und folge einfach meinem Herzenswunsch‘. 

 

Die charismatische Sängerin mit ihrer reifen und warmen Stimme, reicher 

Erfahrungsschatz kombiniert mit neugieriger Unbefangenheit - so widmet sich Elke ihrer 

Musik, in der sie die bunten Facetten des Lebens zum Ausdruck bringt. Ihre Musik ist 

dabei wie Elke selbst: sanft - doch immer ehrlich und berührend. 

Die Atmosphäre und die Worte verbinden sich und treffen den Zuhörer unmittelbar und 

unweigerlich ins Herz und in die Seele.  

 

Mittlerweile werden ihre Songs von den bekanntesten Songwritern des Landes 

geschrieben, die ihr die Songs wortwörtlich auf den Leib schneidern. Außerdem wurden 

die Top-Produzenten Alexs White und Alex Strasser (Rocketroomstudios), die sehr 

erfolgreich für das Mosaik Album von Andrea Berg verantwortlich zeichnen, auf Elke 

Sanders aufmerksam, und sie werden die nächsten Singles produzieren. 

Der Disco-Fox REMIX „Durch den Sommerregen“ vom erfolgreichen DJ Duo COPAMORE 

mit dazugehörigem Musikvideo war 14 Wochen in den Dance-Charts D vertreten und der 

Remix hat es, außer Helene Fischer und Stereoact, als einziger deutschsprachiger Remix 

in die House Charts geschafft. 

 

Die Single “Es tat noch nie so gut“ wurde im September 2022 über das Label Fiesta 

Records Deutschland erfolgreich released.  



Kurz darauf erschien wieder ein Copamore REMIX vom Song „Es tat noch nie so gut“, der 

wieder direkt in die Dance-Charts Top 50 eingestiegen ist. Die neue Single “Phänomenal“ 

wird ebenfalls bei Fiesta Records veröffentlicht. 

 

Sanders Rückkehr zur Musik ist ein Appell, dass es nie zu spät ist, den Leidenschaften im 

Leben nachzugehen. Da Elke bereits einige Erfolge erlebt hat, weiß sie, wie wichtig es ist, 

hart zu arbeiten und Hindernisse zu überwinden, um eigene Ziele zu erreichen. Ihre 

Lieder bieten vielen Menschen, die ähnliche Kämpfe durchmachen, Inspiration und 

Hoffnung. Mit seiner peppigen Produktion und dem eingängigen Text ist der Song 

“Phänomenal“  bereits ein programmierter Hit.  

 

,Ich freue mich schon sehr auf alles, was noch kommt‘, sagt Elke und ergänzt:  Ich bin 

vor allem dankbar, dass ich in meinem Leben noch einmal die Chance bekommen habe, 

meinen großen Traum zu verwirklichen und meiner großen Leidenschaft nachzugehen, 

und meinem lieben Publikum viel Freude zu bereiten!  

 

Meine Dankbarkeit richtet sich an alle Menschen, die mich so großartig unterstützen, an 

mich glauben und mich auf meinem musikalischen Weg begleiten.‘ 

 

 

Elke Sanders Werdegang als Profi-Sängerin: 

 

• Einstieg in das Showbiz 1992 

• Erfolge im deutschsprachigen Raum als Sängerin unter dem Namen Elke Sanders 

• Teilnahme beim Grand Prix des Schlagers mit dem Lied „Tränen trocknen schwer“ 

(Komponist Nik P.) 

• 2. Platz bei der österr. Schlagerhitparade mit dem Lied „Tränen trocknen schwer“ 

• Diverse TV-Auftritte wie Musikantenstadl, Schlager Grand Prix, Krone der 

Volksmusik, Licht ins Dunkel… 

• 1998 Eröffnung der Special Olympics am Wiener Rathausplatz gemeinsam 

mit Waterloo 

• Zahlreiche Live Acts wie Open Airs, Vernissagen, Firmenfeiern, gemeinsame 

Auftritte mit bekannten Größen der Schlager- und Austropopszene wie Nik P, 

Simone, Steffi Werger, Jazz Gitti, Ludwig Hirsch, Petra Frey, Hansi Hinterseer, 

Nockalm Quintett, Geraldine Olivier, Stefan Mross, Klosterthaler, uvm. 

• Die 1.  Single “Die ganz starken Frauen“ wurde nach über 20 jähriger Pause, am  

• 5. März 2021 veröffentlicht. Kurze Zeit darauf wurde der Midtempo Song 

“Grenzenlos“ erfolgreich veröffentlicht.  Seitdem hat sich einiges getan. 

Radioeinsätze in Österreich und Deutschland. Diverse Schlagerhitparaden…… 

• Beitrag über ihr Comeback in ORF, Radiointerviews, diverse Beiträge in Print und 

Online. 

• Außerdem einige TV-Sendungen wie, Studio 2, Barbara Karlich Show, Licht ins 

Dunkel, Guten Morgen Österreich, Heinzl und die VIPs…. 

• Im November war Elke Sanders am Cover des Lifestylemagazins „LOOK“ zu 

sehen. 

 

 

      

 

https://www.youtube.com/watch?v=Czw4no8A0Zc
https://www.instagram.com/elkesanders11/
https://www.facebook.com/ElkeSanders.Saengerin/
https://www.youtube.com/@elkesanders111
https://open.spotify.com/artist/02MuNb3SsgcrmdM0sLFVWG
https://www.tiktok.com/@elkesanders4
https://www.elkesanders.com/

