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„DSDS“-Gewinnerin Marie Wegener erobert die Herzen der Fans: „Königlich“! 
Kölner Agentur FOOLPROOFED übernimmt Management 

 
Marie Wegener heißt die Gewinnerin der 15. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ - damit 
ist die 16-jährige Schülerin die jüngste „DSDS“-Gewinnerin aller Zeiten! Ihr von Dieter Bohlen 
produzierter Gewinner-Song „Königlich“ schoss noch in der Sieg-Nacht sensationell auf Platz 1 der 
itunes-Download-Charts!  
 
Mit einem deutlichen Stimmanteil von über 64 Prozent setzte sich die Favoritin beim „DSDS-Finale 
gegen ihre drei Mitbewerber Janina el Arguioui (30), Michael Rauscher (20) und Michel Truog (26) 
durch. Damit steht fest: Marie Wegener ist Deutschlands neuer Superstar! Ihre von Dieter Bohlen 
produzierte Gewinner-Single „Königlich“ ist ab sofort auf allen relevanten Musikplattformen im 
Internet download- und streambar. 
 
Mit ihrer natürlichen, unbefangenen Art und ihrer glasklaren Stimme eroberte die sympathische 
Sängerin aus Duisburg in kürzester Zeit die Herzen eines Millionenpublikums. Mit ihrer eindringlichen 
Ballade - einer Liebeserklärung an ihre Mutter - demonstriert Marie ihre ganze Stimmgewalt und 
nimmt ihre Fans mit auf eine gefühlvolle, emotionale Reise. Ein Songerlebnis in wahrlich „königlicher“ 
Vollendung! 
 
„Königlich“ stammt aus der Feder von niemand Geringerem, als dem Poptitan höchstpersönlich! 
Ursprünglich wollte sich Dieter Bohlen eine längere Auszeit gönnen, war aber von Marie Wegeners 
unglaublicher Stimme so fasziniert, dass er sich noch einmal hinter die Regler begab. Mit 
beeindruckendem Ergebnis: „Königlich“ ist eine modern produzierte Popballade im Spannungsfeld 
zwischen traumhaften Vocals und einer opulent arrangierten Orchestrierung. „Ich summte die 
Melodie vor mich hin und hatte plötzlich die Eingebung, dass Maries brillante Stimme perfekt passen 
könnte“, so Dieter Bohlen über die Entstehungsgeschichte von „Königlich“. Und auch Marie selbst gibt 
sich mehr als euphorisch über die Zusammenarbeit: „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, einen Song 
von Dieter singen zu dürfen. Er hat in seiner Karriere so viele großartige Lieder komponiert. Ich fühle 
mich geehrt, nun ein Teil davon zu sein. Ich kann es gar nicht fassen und bin wahnsinnig glücklich. 
Damit ist wirklich ein Traum wahr geworden!“ 
 
Marie Wegener ist nun mit „Königlich“ auf dem Sprung zu einer der aufregendsten neuen Stimmen 
Deutschlands! Ein großer Gewinn auch für die Kölner Agentur FOOLPROOFED, die Marie Wegener 
nun als neue, hoffnungsvolle Künstlerin im Management-Portfolio begrüßen darf. 
 

 Buy Link „Königlich“: https://umg.lnk.to/mariewegener_koeniglich 
 

 Für Presseanfragen: 
   Foolproofed GmbH, pr@foolproofed.de, 0221-9333080 
 

 Für Bookinganfragen: 
   Meistersinger Konzerte, Jan Gaede, j.gaede@msk-live.de, 030 25 39 16 36 
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