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„She's got that light“ - mit dieser vergoldeten Single stürmte das Pop-Duo 
ORANGE BLUE im Jahr 2000 die Deutschen Charts. 
 
Zu ihrem 20-jährigen Bühnenjubiläum bringen nun Sänger Volkan Baydar und 
Pianist Vince Bahrdt alias ORANGE BLUE im Februar 2020 das lang erwartete, 
erste Doppelalbum ihrer Karriere heraus: "White | Weiss", auf dem die Hälfte der 
Songs in deutscher und die andere Hälfte in - für ORANGE BLUE gewohnter - 
englischer Sprache geschrieben und gesungen sind. 
 

 
 
Auf "White | Weiss" verewigen beide Multiinstrumentalisten 35 Tracks, die sie in 
den letzten fünf Jahren geschrieben und selbst produziert haben. Nach ihrem 
ausverkauften, über dreistündigen Konzert, das sie zur ersten Singleauskopplung 
"Love is here" Ende Mai 2019 im Hamburger St.Pauli Theater mit 20 Musikern 
auf der Bühne gaben und das sie ebenfalls 2020 als Live-Mitschnitt 
veröffentlichen werden, feiern sie ihre neuen Werke nun am Valentinstag 2020 
zu ihrem 20jährigen Jubiläum am Tag der Album-VÖ an dem Ort ihres allerersten 
Konzerts im Jahr 2000: in der legendären Grossen Freiheit 36. 
 
 

ORANGE BLUE 
 
Nach der über 450.000 mal verkauften ersten Single „She's got that light", die 
sich länger als acht Monate in den Deutschen Charts hielt, folgten Echo-
Nominierung, Europa-Tourneen, mehrfacher Tonträger-Gold-Status, Songs für 
TV-Kampagnen sowie diverse Auszeichnungen und Musikpreise. ORANGE BLUE 
komponierte, produzierte und sang als erste deutsche Band einen Titelsong für 
Walt Disney („Can somebody tell me who I am" aus „Dinosaurier"“) und steuerte 
wenig später den Titeltrack für den Hollywood-Blockbuster „America’s 
Sweethearts" mit Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones und John Cusack in den 
Hauptrollen bei. Bis heute veröffentlichten ORANGE BLUE 18 Alben und Singles. 



 
Mit ihren herausragenden Werken und über eine Million verkaufter Tonträger 
zählen ORANGE BLUE zu den erfolgreichsten Künstlern der Deutschen 
Musikszene und insbesondere zu den ganz wenigen, die ihre Songs selbst 
komponieren, texten und produzieren. 
 
 

VOLKAN BAYDAR & VINCE BAHRDT 
 
Neben ORANGE BLUE veröffentlichte Baydar ein Solo-Album, komponierte und 
produzierte  Songs für verschiedene TV-Formate und trat als Gastsänger auf 
Alben unterschiedlichster Genres in Erscheinung.  
Bahrdt sang, textete, produzierte und synchronisierte für verschiedene Disney-
TV-Serien, schrieb und produzierte neben zwei Soloalben Songs für TV-Werbung 
und -Dokumentationen (Nominierung 'Goldene Kamera'), produzierte mit seiner 
Firma Murdersound diverse Clips und Image-Filme und ist u.a. als Komponist von 
vier Songs auf den letzten vier Alben von Udo Lindenberg vertreten. 
 
orangeblue.com 
volkanbaydar.de 
murdersound.com 


