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Ab morgen erhältlich: „Jemand wie du“, 

die neue Schlager-Ballade von Marie Vell 

 

Neue Single ab Freitag, 09.11.2018, bei führenden Musikplattformen 

verfügbar – ein Song wie eine sanfte Umarmung, 

perfekt für die herbstliche Jahreszeit 
 

Mallorca/München, 08. November 2018. Endlich meldet sie sich zurück:  

Marie Vell veröffentlicht am morgigen Freitag (09.11.2018) ihre wunder-

schöne Schlager-Ballade „Jemand wie du“ auf allen führenden Musikplattfor-

men. Der neue Titel ist ihr eine Herzenssache, denn sie verarbeitet mit dem 

Liedtext, den sie größtenteils selbst geschrieben hat, ein einschneidendes 

Erlebnis. 

 

Wer selbst schon einen Schicksalsschlag erlebt hat, der weiß, wie unglaublich 

schwer es ist, neue Kraft zu sammeln. Wenn einem dann ein Familienmitglied bei-

steht, das zu dir sagt: „Ich lass dich nicht allein“, hat man großes Glück. Marie Vell 

hat genau das erlebt. Ihre Schwester war für sie da und hat ihr neue Energie ge-

schenkt. Jetzt ist Marie Vell zurück – stärker und besser als jemals zuvor. Das hat 

sie vor allem ihrer Schwester zu verdanken und deshalb für sie den Titel  

„Jemand wie du“ aufgenommen. 

 

Eine Ballade mit Gänsehautgarantie 

„Jemand wie du“ ist eine große Ballade, die an die wichtigsten Menschen im Le-

ben gerichtet ist. Spätestens wenn der Refrain einsetzt, bekommt man augenblick-

lich Gänsehaut. Ein Song, der sich wie eine sanfte Umarmung anfühlt – perfekt für 

die herbstliche Jahreszeit. Ein Song, der Kraft gibt und zum Ausdruck bringt, dass 

jeder einen Menschen kennt, auf den er sich hundertprozentig verlassen kann. 

 

Marie Vell hat es sich nicht nehmen lassen, den Text ihres neuen Titels zu großen 

Teilen selbst zu schreiben. Ganz einfach weil es ihr eine Herzenssache ist, ihrer 

Schwester Danke zu sagen. Die Komposition stammt von Andreas Schulze. Als Pro-

duzent konnte Steffen Müller vom Studio M gewonnen werden, der schon für Die 

Flippers oder auch Die Schäfer produziert hat und seit 2015 mit Jonathan Zelter 

arbeitet. 
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Eine Hörprobe von „Jemand wie du“ ist auf der Homepage von Marie Vell unter 

www.marievell.com verfügbar. Am 9. November 2018 erscheint die neue Single 

bei Herz7, dem Schlager-Label von Hans Derer. 

 

Verfügbarkeit bei führenden Musikplattformen 

Bei Amazon®, im iTunes® Store, bei Google™ Play 

Musik und weiteren führenden Online-Musik-

diensten ist „Jemand wie du“ ab sofort vorbestell-

bar und kann ab Freitag auch gestreamt werden. 

Shop-Links: 

Amazon® 

iTunes® 

Google™ Play Musik 
 

 

Über Marie Vell 

Marie Vell verlebt ihre Kindheit in Karlsruhe. In Hamburg lässt sie sich zur Tänzerin ausbilden. 
In Kanada lernt sie Schauspiel und Gesang und wird Darstellerin bei „The Beachcombers“, einer 
der populärsten kanadischen Fernsehserien. Sie spielt zudem auf allen namhaften Musicalbüh-
nen Kanadas. Aufgrund ihrer Attraktivität ist sie ebenfalls als Model für Werbeaufnahmen ge-
fragt. Nach der Rückkehr in ihre Heimat Deutschland wirkt Marie Vell in zahlreichen TV-
Produktionen mit. Später wird Mallorca ihr neues Zuhause. In der Folgezeit widmet sie sich dem 
deutschen Schlager: Nach zwei Singles veröffentlicht sie 2011 ihr viel beachtetes Debüt-Album 
„Es kommt eine Zeit“ und im Herbst 2016 den Airplay-Hit „Und das Feuer brennt“. Mit „Jemand 
wie Du“ gelingt ihr 2018 eine große Ballade, die an die wichtigsten Menschen im Leben gerichtet 
ist und diesen Danke sagt. 
 
Weitere Informationen zu Marie Vell finden Sie unter www.marievell.de oder auf Facebook unter 
www.facebook.com/marievellofficial 
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