Liebeserklärung kommt gut an
PREMIERE Schlager-Duo Lost & Found stellen Song über das Wangerland vor

Dominique Beine und Michael Weiß (Mitte) sorgten mit ihrem Lied kräftig für Stimmung. Da hielt es
die kleinen und großen Partygäste nicht mehr auf ihren Stühlen. BILD: MELANIE HANZ
„IST DAS NICHT EIN HIT?“ FREUTE SICH ORGANISATOR JENS ADEL. DAS DUO HATTE
SICH SPONTAN INS WANGERLAND VERLIEBT UND EIN LIED GESCHRIEBEN.
VON MELANIE HANZ
HOOKSIEL - Spontan verliebt – und daraus gleich ein Lied gemacht: So ist es Dominique Beine und
Michael Weiß aus Bad Driburg ergangen. „Wir waren in diesem Jahr zum ersten Mal hier in Urlaub
und sind begeistert von der Landschaft und den Menschen“, erzählt Dominique Beine.
Und weil die beiden seit einigen Jahren als Schlager-Duo Lost & Found durch die Lande ziehen, lag
es nahe, die neu entdeckte Liebe gleich in Text und Melodie zu gießen. „Ich steh nur auf mein
Wangerland“ heißt der Song, den die beiden am Sonnabend im „Sail In“ in Hooksiel zum ersten Mal
öffentlich vorgestellt haben.
„Friesland, das ist Wangerland, dort findest du Hooksiel. Es liegt am Schönen Nordseestrand, mit
Ebbe, Flut und Priel“, heißt es im Text, der von eingängiger Melodie unterlegt ist. „Ist das nicht ein
Hit?“, freute sich Jens Adel, Inhaber der Hooksieler Gaststätte, um dann gleich lauthals in den Text
einzustimmen. „Ein bisschen mitgearbeitet habe ich daran auch“, verriet er.
„Es ist doch schade, dass es über diese herrliche Gegend noch gar keinen eigenen Song gibt“,
erklärt Michael Weiß, wie es zu dem Lied kam: „,An der Nordseeküste’ von Klaus & Klaus ist
einfach schon 25 Jahre her.“
Den Geschmack vieler Hooksieler haben Lost & Found mit ihrer Liebeserklärung jedenfalls getroffen
– das zeigte sich am Abend im „Sail In“: Selbst die kleinsten Gäste konnten schnell mitsingen, der
fetzige Rhythmus sorgte für jede Menge Tanzlaune.
Nun wollen Lost & Found gemeinsam mit Jens Adel ihr Stück bekannter machen. Gelegenheiten
dazu gibt es viele, denn das Schlager-Duo ist im Musikgeschäft nicht unbekannt: Mit „Flammendes
Herz“ waren die beiden im Jahr 2005 erfolgreich, belegten die Chartspitze im niederländischen
Radio Limburg, in Belgien und im „German Hitradio USA“.
Mehr Infos unter
www.lostandfound-music.de

