
Nienburg. Hallende Drums, kräftig
angeschlagene Klavierakkorde,
dann die klare Stimme, die von ei-
ner vergangenen Freundschaft er-
zählt. „Marlene“ heißt das Lied. Die
Stimme gehört der Nienburgerin
Doreen Wendland. Die 22-jährige
Studentin hat das Lied zu Hause in
ihrem Zimmer am Klavier geschrie-
ben. Zusammen mit Sebastian Gan-
so und Benny Hasenbeck hat die
Nienburgerin aus den ersten Ho-
merecording-Demos einen lupen-
reinen Popsong produziert, der am
27. August auf den gängigen Strea-
ming-Plattformen im Internet eben-
so erscheint wie auf der Video-
Plattform Youtube – inklusive pro-
fessionell produziertem Videoclip.

„Mein Papa hat schon Musik ge-
macht, er spielt Gitarre. Musik war
schon immer ein Teil meines Le-
bens“, sagt Wendland: „Ich selbst
habe dann im Chor des Marion-
Dönhoff-Gymnasiums angefangen
zu singen. Das hat mir aber nicht
gereicht, ich wollte mehr machen,
habe dann zunächst Keyboard-Un-
terricht genommen, später Klavier.
Nebenbei habe ich angefangen, ei-
gene Lieder zu schreiben.“

In ihrem Zimmer hat sich Wend-
land mit einem Mikrofon, mehreren
Keyboards, Gitarren und einem
Computer ein kleines digitales Stu-
dio eingerichtet. Dort ist auch „Mar-
lene“ entstanden. Auf dem Klavier
hat Wendland die Akkorde gespielt,
dazu Text und Melodie entwickelt.
„Mit dem Programm ,Garage Band‘
habe ich dann ein Demo aufgenom-

men“, sagt die 22-Jährige. Das ein-
fache Aufnahmeprogramm ist seri-
enmäßig auf jedem Apple-Rechner
installiert.

Anschließend entwickelte sich der
Song auch unter dem Einfluss der
Corona-Pandemie weiter. „Viele
Künstler haben sich während dieser
Zeit digital vernetzt und Verbindun-
gen geknüpft“, sagt Produzent Se-
bastian Ganso aus Nienburg: „So
haben auch Doreen und ich zuein-
andergefunden. Das erste Mal per-
sönlich gesehen haben wir uns beim
Videodreh.“ Davor haben sich
Wendland, Ganso und Hasenbeck
digitale Schnipsel und unfertige
Versionen des Liedes per Internet
hin- und hergeschickt. Langsam
wuchs daraus der fertige Popsong.

„Jetzt sind wir alle glücklich mit
dem Ergebnis“, sagt Ganso, und
Wendland ergänzt: „Das ist der erste
Song, den ich so professionell aus-
produziert habe. Ich stehe voll und
ganz dahinter.“ Die Veröffentli-
chung am 27. August hat die 22-
Jährige bereits auf vielen Social-
Media-Kanälen beworben – unter
anderem bei Instagram und You-
tube. „Bei Youtube habe ich bereits
eine beträchtliche Anzahl an Abon-
nenten, nachdem ich in einem Video
des Youtube-Stars Rezo mitgemacht
habe“, sagt Wendland (siehe rechts).

Ob der Song in Zeiten von Strea-
ming und Eigenvertrieb Erfolg ha-
ben wird, ist nach Gansos Worten
schwer zu sagen. „Das ist ein zwei-
schneidiges Schwert“, sagt der Pro-
duzent: „Es ist heutzutage für viele
möglich, etwas zu produzieren und
zu veröffentlichen. Über Kanäle in

sozialen Netzwerken kann der Song
beworben werden. Aber er kann na-
türlich auch in der Masse unterge-
hen.“ Wendland selber sagt: „Mir
geht es um die Musik. Und in dem
neuen Song steckt viel von mir drin.
Klickzahlen sind da für mich neben-
sächlich.“

Wendland lebt nicht von der Mu-

sik, studiert in Hannover Wirtschaft
und Jura. Musik ist für sie nach ei-
genen Worten Leidenschaft und
kein Business. Vielleicht ist es ja ge-
rade diese unverkrampfte Herange-
hensweise, die die Nienburgerin auf
die Erfolgsspur bringt. Dem „Zerstö-
rer der CDU“ Rezo hat Wendlands
Stimme auf jeden Fall gefallen.

Doreen Wendland aus Nienburg im Video zu ihrem Lied „Marlene“, das am 27. August erscheint.  FOTO: WENDLAND

„Marlene“
zu Hause
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geschrieben

Nienburgerin
Doreen Wendland (22)

veröffentlicht am 27. August
ihren ersten professionell

produzierten Song
auf Streaming-Plattformen
und als Video bei Youtube
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Abonnenten hat der

Youtube-Kanal der Nienburgerin
Doreen Wendland. Einen Schub

hat der Kanal „Doreen“
vor etwa einem Jahr bekommen

durch einen Auftritt
der Nienburgerin in einem Video

des Youtube-Stars Rezo.

Von Sebastian Stüben


