
Eine Frau – eine „Mission impossible“!

Denn wie bringt eine Textdichterin ihre deutschen Songtexte unter die Leute oder sogar ins Radio, 
ohne komponieren und singen zu können?

Aber wo ein Wille ist, ist der Weg schon fast zu sehen. Hinter dem Studioprojekt „Die Eine Alleine“
mit deutschsprachigen Popsongs steht die 41-jährige Textdichterin und Lektorin Helga Dost aus 
Gifhorn (Niedersachsen) als Produzentin.

Gemeinsam mit Musikern, Komponisten und Produzenten hat sie schon etliche ihrer deutschen 
Songtexte quer Beet durch alle Musikrichtungen vertont. Von Pop, Rock, über Hip-Hop bis Pop-
Schlager war fast alles dabei; unter anderem für Nicci Sander, Franz Josef, Denny Hertel, Peter 
Pach und sie textet exklusiv bei ihrem zweiten eigenen Rockmusik-Projekt wortLAUT.

Da viele tolle Demos nur in der Schublade landen und man bei Musikproduktionen als Texterin 
kaum Einfluss auf die musikalische Gestaltung hat, beschloss Helga Dost 2019 die Vertonung 
einiger Texte, die ihr besonders am Herzen liegen, in Eigenregie zu organisieren und somit als 
Produzentin tätig zu werden. Komplett nach ihren Vorstellungen und frei von Genre-Grenzen.

In enger Kooperation mit einem Komponisten aus Pulheim/NRW, Alexandre Zindel, hat sie die 
ersten Songs erarbeitet. Alexandre Zindel hat bereits als Sänger und Komponist mit der WDR Big 
Band gearbeitet sowie als Solist und Ensemblesänger mit dem Bundesjazzorchester und dem WDR 
Rundfunkorchester gastiert. Beim Gesang standen ihr die Sängerinnen Verena Tesch (Aachen) und 
Maria Madalena Röder (Berlin) und bei der Musikproduktion der Produzent Sasha Sirovica 
(Aachen) zur Seite.

„Die Eine Alleine“ steht für deutschsprachige, moderne Popmusik, nachdenklich und gefühlvoll, 
mal akustisch vertont mit Piano und Cello und mal aufwendig, auch elektronisch, inszeniert. Jeder 
Text ist zu 100% gelebtes Leben.

Da der eiserne Wille da ist, beschreitet „Die Eine Alleine“ jetzt und in Zukunft ihren Weg, hin zu 
ihrer ganz eigenen, persönlichen Musik – „Mission completed“!

Der digitale Release der ersten EP „Etwas, das bleibt“ mit 6 Songs erfolgt am 08.11.2019 auf 
allen bekannten Download- und Streamingportalen. Zusätzlich wird das erste offizielle 

http://www.notafalsa.com/
http://www.verenamusik.de/
http://www.alexandrezindel.de/
https://www.muckemann.studio/wortlaut
http://www.peter-pach.com/
http://www.peter-pach.com/
http://www.dennyhertel.de/
https://www.franzjosef.eu/
https://www.nicci-sander.de/


Musikvideo zu „Frei geschwommen“ am 01.11.2019 vorab bei Youtube veröffentlicht!

Presse-Download Fotos und Logo (Dropbox):

https://www.dropbox.com/sh/9wwz4xhza4eghdd/AADcbnYYo2CJG_UGklEaSwSga?dl=0

Kontakt:

Helga Dost
Fliederstr. 38
38518 Gifhorn

Mail: die-eine-alleine@dostmusik.de

Website: www.dieeinealleine.de
Instagram: https://www.instagram.com/die_eine_alleine/?hl=de
Facebook: https://www.facebook.com/Die-Eine-Alleine-317992862456577/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCX-rgQ7PP2xKBoUHVaDNueA/featured
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