BIANCA GRAF

NeueSingle
stürmtsofort
Radiosender
Nach Kreuzfahrt zum
Casting für neue Tour
VON SILKE UNGEFROREN
WOLFEN/MZ - Von der Hitze in die
Hitze - so kehrte Bianca Graf am
Pfingstsonnabend in ihre Heimatstadt Wolfen zurück. Einen Tag vorher erst ist ihre neue Single „Unerreicht“ in Deutschland veröffentlicht worden, und schon verspricht
der Song, ein neuer Hit zu werden.
Er stürmt die Radiosender und ist
bei RBB Antenne Brandenburg bereits in der Hitparade vertreten.
Für Bianca Graf und ihren Mann
und Manager Edgar Plepp eine Riesenfreude, auch wenn dieser Erfolg
nicht ganz unerwartet kam. Immerhin hatten die beiden in den
vergangenen zwei Wochen viele Erlebnisse und Höhepunkte, die
nicht zuletzt auch mit der neuen
Single-CD verbunden sind.
Doch von vorn. Zuerst ging es
mit einem Fluss-Kreuzfahrtschiff
ins Donau-Delta. Dort hatte die
Sängerin wie schon oft Auftritte als
Stargast der Tour und wurde deshalb auch von vielen Fans und
Freunden begleitet. „Die drei
Shows an Bord waren ein voller Erfolg“, freut sich die Sängerin. „Die
Plätze im Salon des Schiffes haben
kaum ausgereicht.“
Doch auch weniger schöne Dinge
sahen die beiden. In Belgrad nämlich, wo das Schiff auch anlegte, erlebten sie das dort gerade hereingebrochene Hochwasser und die
Schäden hautnah. „Für mich war
es deshalb keine Frage, spontan an
einer Benefiz-Gala für die Hochwasser-Opfer teilzunehmen“, sagt

Vor dem Casting in Bayern stärken
sich Bianca und ihr Mann und Manager Edgar Plepp - natürlich mir original Weißwürsten.
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Bianca Graf. Jene wurde von bekannten serbischen Künstlern auf
dem Boulevard Belgrads - die
Prachtstraße der Stadt - organisiert
und zählte Tausende von Zuschauern. Auf der Rückreise bei einem
Stopp in Wien gab es dann noch eine Release-Party zur neuen Single
„Unerreicht“ und ein Interview mit
dem österreichischen Sender ORF.
Dennoch ging es mit dem Verlassen des Kreuzfahrtschiffes noch
immer nicht gen Wolfen. „Wir waren nach Altöttingen in Bayern zu
einem Casting für eine Tournee
durch Kanada und die USA eingeladen“, so Bianca. „Der Termin hatte
sich kurzfristig noch vor der Reise
ergeben.“ Schön, dass die beiden
trotz des Stresses die Einladung
angenommen haben. Denn nach einer Vorauswahl waren elf Künstler
aus Deutschland, Österreich, der
Schweiz und aus Kroatien für das
Casting nominiert. Für drei davon
wurde die Tournee schließlich bestätigt: Bianca Graf gehört dazu.
Ein toller Erfolg. Im kommenden
Herbst schon werden sie und ihr
Mann nun also in Richtung Kanada
aufbrechen. Getreu dem Text der
neuen Single, in der es am Ende
heißt: „. . . nichts bleibt unerreicht . . .“ Der Titel, der mit dem
frühen Sommer wie eine frische
Brise daherkommt, erzählt eine
Liebesgeschichte. Auf eine ganz eigene Art und Weise noch dazu.
„Als ich die Demo zum ersten Mal
hörte“, sagt die Künstlerin, „wusste
ich, das ist der Song, den ich vielen
Menschen nahe bringen möchte.“
Und noch mehr Glück kam hinzu,
indem Bianca jetzt bei einer der renommiertesten
Plattenfirmen
Deutschlands veröffentlich wird.

