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Vince Bahrdt ist ein echter Musiker mit Ecken und Kanten. Seine Musik ist 

ehrlich, tiefgreifend und soll aufgrund ihrer Qualität und nicht irgendeiner 

Marketingmaschine gehört werden. „Und wenn es nur 200 Leute sind, die 

meine Platte hören, dann ist es doch toll, dass es 200 glückliche Leute 

sind.“, sagt er und lacht dabei.

Vince ist seit über zehn Jahren im Geschäft. Als er damals mit 29 

Jahren anfing Musik zu machen, hätte er sich nicht vorstellen können mit 

„Orange Blue“ und der ersten Single „She’s Got That Light“ direkt Gold 

zu bekommen.

Freunde und andere Künstler wie Lotto King Karl bezeichnen ihn als 

fleißig, schnell und sehr genau in dem, was er tut. 
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Mit den meisten Künstlern für die du heute Songs 
schreibst, bist du auch befreundet.
Ja, bei den meisten wie z.B. Udo Lindenberg und 
Lotto King Karl ist das der Fall. Bei Ben Becker 
war es umgekehrt. Ihn habe ich extra kontaktiert 
für das Album „Tief“ und daraus ist eine Freund-
schaft entstanden. Wir sehen uns zwar sehr sel-
ten, aber der Typ ist DER Hammer.

Wann hast du dich dazu entschieden professio-
neller Musiker zu werden?
Dafür entscheidet man sich nicht, das passiert 
einfach. Das war alles nicht geplant als ich mit 29 
Jahren meine erste Single rausgebracht habe. Ich 
bin nach dem Abitur einen sehr freien Weg gegan-
gen und hatte keinen Druck von meinen Eltern. Ich 
konnte mich für alles entscheiden, was ich gerne 
machen wollte, und genau das war die Schwierig-
keit. Ich habe zuerst Physik studiert, dann woll-
te ich Elektrotechniker werden und zum Schluss 
habe ich mich dann für Kulturwissenschaften ent-
schieden, was ich aber auch kurz vor der Magis-
terarbeit abgebrochen habe. Ich hatte einfach das 
Gefühl, die Uni kann mir für meinen Lebensweg nix 
mehr beibringen.

Also hast du lieber direkt komponiert.
Ja genau. Das Studium ist zwar interessant, aber 
doch sehr trocken mit der Zeit. Ich bin irgendwann 
nicht mehr hingegangen, weil ich lieber um halb 
sechs Uhr morgens aufgestanden bin, um den 
ganzen Tag im Studio zu sitzen.

Bist du ein Frühaufsteher?
Total! Morgens habe ich meinen höchsten kreativen 
Output, da bin ich total fit. So komisch das klingen 
mag, ich bin keiner von den Künstlern, die gerne 
nachts arbeiten. Ich stehe gerne gegen sechs oder 
sieben Uhr auf und dann fange ich direkt an zu ar-
beiten. Wenn superviel zu tun ist, dann arbeite ich 
natürlich auch abends und nachts, aber ich arbeite 
grundsätzlich lieber morgens und tagsüber. 

Du warst erst 29 Jahre jung, als du deine erste 
Goldene Schallplatte bekommen hast.
(lacht) Das stimmt und es war eigentlich auch mei-
ne erste Single bzw. unser erster Song für Oran-
ge Blue. Allerdings haben Volkan und ich schon 
vorher jahrelang Musik zusammen gemacht und 

hatten einen Stapel mit Absagen bekommen. Ich 
hatte „She‘s Got That Light“ für eine Freundin aus 
der Uni geschrieben. Damals wollte ich eigentlich 
noch gar nicht von Hauptberuf Musiker sein. Ich 
wollte einfach eine gute Single herausbringen.

Hast du Volkan wirklich über eine Zeitungsanzei-
ge kennengelernt?
Ja, es gab einen Film der hieß „Commitments“. Ein 
toller Musikfilm, der den Soul in die heutige Zeit 
übertragen hat. So bin ich in meinen frühen Musi-
kerjahren zum Soul und zu Originalen wie Wilson 
Pickett, Otis Redding und Sam & Dave gekommen. 
Und aus der Liebe zum Soul habe ich mit zwei an-
deren Musikern eine Coverband gegründet und 
dafür haben wir einen Sänger gesucht. (lacht) Und 
Volkan war der Einzige beim Casting, der singen 
konnte.

Wann kommt das nächste „Orange Blue“ Album?
Wir arbeiten seit zwei Jahren stetig an einem neu-
en Album. Da wir beide sehr viel zu tun haben, 
wird es aber noch ein bisschen dauern.

Deine Musikvideos machst du auch selbst und 
mit Leidenschaft.
Ja, ich fange jetzt auch an Kurzfilme zu machen. 
Das ist echt viel Aufwand, wenn man es wirklich 
richtig gut machen will.

Hast du da ein bestimmtes Vorbild?
Es gibt so viele gut geschnittene und toll gedrehte 
Filme! Ich kann gar nicht alle aufzählen. Ich kann 
aber sagen, dass Quentin Tarantino ein Maßstab 
für mich ist, wenn es um die Drehbücher geht.

Du bist ein geduldiger Typ. Bei deinem Album 
„Mordballaden“ sind sieben Jahren vergangen 
bis zur Veröffentlichung.
Mein erstes Soloalbum „Mordballaden“ ist mit 
den Jahren entstanden und hat sich entwickelt. 
Ich hatte viele Songs, die nicht zu „Orange Blue“ 
passten. Die Songs waren zu tiefgründig und zu 
melancholisch. Ich habe aber gemerkt, dass das 
auch mein Weg ist und so ist mit der Zeit „Mord-
balladen“ entstanden.

Das klingt so, als wärst du einer der Wenigen im 
Leben, die „angekommen“ sind.

Du schreibst u.a. für Lotto King 

Karl, Udo Lindenberg u.v.m.. Für 

wen schreibst du am liebsten?

„(lacht herzlich) Für mich.“
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Also der Satz, „dass man ewig auf der Suche ist“, 
trifft auf mich tatsächlich nicht zu. Ich bin wirklich 
angekommen, aber die eigene Entwicklung geht 
natürlich immer weiter.

Dein zweites Album „Tief“ ist auch voller starker 
Emotionen und sehr ernst. Wird das dritte Album 
anders?
(grinst) Ja, es wird schneller und auch nicht trau-
riger.

Bei deinen Soloprojekten singst du gerne selber. 
Hat das einen bestimmten Grund? 
Ich halte mich selbst nicht für den besten Sänger 
auf diesem Planeten. Aber es gibt einfach Songs, 
die ich GENAU SO und nicht anders gesungen ha-
ben will.

Du schreibst u.a. für Lotto King Karl, Udo Lin-
denberg u.v.m.. Für wen schreibst du am liebs-
ten?
(lacht herzlich) Für mich. 

Hast du ein Hobby?
Ich stehe total auf Möbel und bin ein Möbelfeti-
schist. Das weiße Ledersofa ist eines meiner ab-
soluten Lieblingsstücke und ich habe es sogar 
umsonst bekommen! Das wollten etwas betuchte-
re Leute einfach auf den Sperrmüll schmeißen und 
ich habe es gerettet.

Du bist auch sporttechnisch ganz gut unterwegs.
Ich spiele leidenschaftlich gerne Tischtennis und  
mache gerne jeden Sport, der mit Bällen zu tun 
hat. Außerdem laufe ich sehr gerne! Ich laufe aller-
dings absichtlich immer viel zu schnell und gebe 
Vollgas.

Bist du immer noch aufgeregt bei Auftritten?
Oh ja! Sogar so schlimm, dass es kontraproduk-
tiv ist. Ich habe immer Angst vor Blackouts und 
leider legt sich das auch meistens nicht vor dem 
Konzert.

Und wie machst du das bei Live-Auftritten?
(lacht) Ich bin ja gar nicht sooo oft bei Live-Auftrit-
ten. Ich produziere tierisch gerne Musik und Fil-
me für mich und für andere. Wenn wir mit „Oran-
ge Blue“ irgendwann wieder auf Tour gehen, dann 

wird das wieder mehr mit den Live-Auftritten, aber 
im Moment habe ich nur ein paar übers Jahr ver-
teilt.

Du meidest den Medienrummel allgemein gerne. 
Wieso?
Das ist nicht so mein Ding. Ich bin nicht so der 
Poser und meine Musik soll sich der Musik wegen 
durchsetzen, denn darum geht es. Wenn ein Al-
bum nicht in die Charts kommt, dann ist das halt 
so. Ich würde mich auch über 200 Menschen freu-
en, die ich damit glücklich mache.

Das ist aber sehr idealistisch.
Ich habe ja noch andere Standbeine. Ich habe mir 
diesen Weg bewusst ausgesucht.

Hast du eine Lieblingszeile?
Das klingt jetzt etwas doof, aber bei Facebook hat 
gerade gestern ein Mädel etwas auf meine Pinn-
wand gepostet. „Du hast mich erhalten, immer er-
hellt.“ Den finde ich sehr schön.

Du engagierst dich auch für viele soziale Projek-
te.
Ja, aber ich gehe nicht zu jedem Charity Event, 
das finde ich albern. Ich fokussiere mich auf mein 
Patenkind, das übrigens auch Vince heißt, auf ein 
paar Aktionen von Greenpeace und PETA und bin 
Mitglied bei Amnesty International.

Bist du als Musiker auch zum Weltenbummler 
geworden?
Tatsächlich eher nicht. Ich fühle mich sehr wohl 
in Hamburg. Ich möchte natürlich noch sehr viele 
Länder und Orte sehen, aber auch wenn ich mal 
wegziehe, würde ich immer wieder hierher zurück-
kommen. 

Vince Bahrdt empfiehlt mir die wunderschöne 
Insel Curaçao und erzählt mir, dass er auf jeden 
Fall noch Neuseeland und Kanada bereisen will. 
Ich verlasse sein Haus mit Euphorie im Nacken, so 
als hätte ich Rückenwind bekommen.

„Ein großer genialer Kollege und Freund.“
Udo Lindenberg

Mehr über Vince Bahrdt auf www.vince.tv!
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„ Ich halte mich selbst nicht für den besten Sänger auf 

diesem Planeten. Aber es gibt einfach Songs, die ich 

GENAU SO und nicht anders gesungen haben will.“


