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Gedreht wurde das Video zu „Rollercoaster“ auf Mallorca. Entstanden
sind dabei auch augenzwinkernde Bilder, wie diese Anspielung auf ein
Beatles-Plattencover.
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„Alex Blue“ bald am Schwarzen Meer?
Der Rödertaler Musikproduzent Alexander Bormann ist in Osteuropa gefragt. Nun hat er einen Song am Start.

24.10.2017
 Von Jens Fritzsche

Radeberg. So ist das halt manchmal mit dem Bekanntsein. In
Bulgarien zum Beispiel ist der Radeberger Musikproduzent Alexander
Bormann schon seit einigen Jahren ein echter Star; „dort laufen
meine Songs in Dauerrotation im größten Jugendradio des Landes“,
sagt er nicht ohne Stolz. Und überhaupt räumt er in Osteuropa
kräftig ab – „auch in Argentinien“, freut er sich mit Blick auf die
Verkaufszahlen seines Projekts „Alex Blue“ auf den entsprechenden
Internet-Portalen.

Und so ist dort auch die jetzt an den Start gegangene neue „Alex
Blue“-Produktion „Rollercoaster“ schon wieder mächtig gefragt. Für
den bulgarischen Jugendsender „Radio Millenium“ hat Alexander
Bormann erst wieder einen sogenannten „Aufsager“ aufgenommen –
damit grüßt er nun die Hörer immer dann, wenn eines seiner Lieder
über den Sender läuft.

Aber auch in Deutschland kann sich „Alex Blue“ regelmäßig
zumindest über erfolgreiche Platzierungen in den DJ-Charts freuen; in denen werden die in den Discos am besten
funktionierenden Lieder aufgelistet. Seine Musik funktioniert also.

Das Erfolgsrezept ist dabei eine Mischung aus modernem Dance und einem Hauch Musik der 1980er-Jahre. Seit einiger Zeit
arbeitet er dafür mit dem Studio-Chor „Systems in Blue“ aus Hamburg zusammen, der ja bekanntlich für die hohen Stimmen in
den Refrains der Dieter-Bohlen-Hits von „Modern Talking“ und „Blue System“ verantwortlich war. Und gerade in Osteuropa
mobilisiert und begeistert die Musik von „Modern Talking“ ja noch immer die Massen. „Aber das Ganze hat natürlich nichts mit der
Musik von Modern Talking zu tun, wir sind natürlich viel moderner, aber die Anklänge treffen offenbar genau den Nerv der Fans
dieser Musik“, freut sich der Radeberger. Und denkt nun wirklich ernsthaft über eine kleine Live-Tour entlang der Schwarzmeer-
Strände in Bulgarien und Rumänien nach. „Ich habe schon mal meine Fühler ausgestreckt, aber dazu braucht man natürlich eine
Agentur, die das alles organisiert – aber Lust hätte ich auf jeden Fall darauf“, sagt er.

Das neue Video zum neuen Song „Rollercoaster“ läuft seit dem Wochenende auf Youtube, zudem ist er bei den bekannten Musik-
Portalen im Internet erhältlich.

www.alex-blue.de


