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Richard Sanderson  (*1953) ist ein schottischer
Sänger. Der Sohn eines Schotten und einer Französin
erhielt bereits im Alter von fünf Jahren Klavierstunden,
lernte mit 15 Gitarre und gründete mit 21 seine eigene
Band, mit der er durch Hotelbars tingelte. Er wurde
mit dem Lied „Reality“ (komponiert und produziert
von Vladimir Cosma) bekannt. Reality ist der
Schlüsselsong des Films La Boum - Die Fete und seit
der Ausstrahlung des Films die "Stehblues-Hymne"
für Generationen von Teenagern in Europa geworden.
Der Song war sein einziger Hit. Der Titel schaffte bei
seiner Erstveröffentlichung Platz 20 der deutschen
Charts. Erst als 1987 der Film erstmals im Fernsehen
lief, wurde der Titel erneut veröffentlicht und erreichte
Platz eins in den deutschen Charts. Weltweit wurden
acht Millionen Exemplare verkauft. Richard Sanderson
vertont heute historische Filme und produziert CDs
mit Klezmer-Musik. Er lebt mit seiner Frau und seinen
drei Töchtern in der Nähe von Paris.

La Boum – Die Fete  ist eine französische Teenager-
Komödie aus dem Jahr 1980, mit La Boum 2 – Die
Fete geht weiter folgte 1982 die Fortsetzung. Der
1988 entstandene Film Die Studentin ist keine
eigentliche Fortsetzung, folgt aber einem ähnlichen
Muster und wird im deutschen (und auch im
italienischen) Sprachraum trotz inhaltlicher
Abweichungen (aus Vic wurde Valentine) deshalb als
La Boum 3 (in Italien Il Tempo delle Mele 3) bezeichnet.

La Boum ist ein für Jahrzehnte in Westeuropa
erfolgreicher Teenager-Filme, der in Frankreich und
Deutschland bis heute beachtet wird. Die Nöte, Sorgen
und Ängste der 13-jährigen Vic werden ziemlich
realistisch und kitschfrei dargestellt (das gilt auch für
die Fortsetzung La Boum 2 von 1982). Der Film zeigt
die Welt der Teenager ohne Pathos so, wie sie
tatsächlich zu sein scheint. Auch Sex wird ausgiebig
thematisiert, wenn auch nicht immer ausdrücklich
wie im Falle der Seitensprünge der Eltern oder der
Freundin, die von ihrem „ersten Mal“ erzählt.

Der Titelsong Reality von Richard Sanderson wurde
zur Hymne der "Stehblues-Tänzer" (auch: Slow ,
Klammerblues , Engtanz  oder Schieber , in
Österreich häufig Schleicher  beziehungsweise in
Wien auch L’amour-Hatscher ).

Sophie Marceau, die damals 13 Jahre alt war, erlangte
in der Rolle der Vic Beretton internationale
Aufmerksamkeit. Mit ihr wurde zwei Jahre später in
La Boum 2 – Die Fete geht weiter die Geschichte
fortgesetzt. Der Folgefilm war weniger erfolgreich,
wurde aber dennoch ein Kassenschlager.

Reality Songtext

Met you by surprise,
I didn't realize
that my life would change forever
Saw you standing there,
I didn't know I cared
there was something special in the air
Dreams are my reality,
the only kind of real fantasy
Illusions are a common thing
I try to live in dreams
It seems as if it's meant to be
Dreams are my reality,
a different kind of reality
I dream of loving in the night
And loving seems alright
Although it's only fantasy

If you do exist,
honey don't resist
show me a new way of loving
Tell me that it's true,
show me what to do
I feel something special about you
Dreams are my reality,
the only kind of reality
may be my foolishness has past
And may be now at last
I'll see how a real thing can be
Dreams are my reality,
a wonderous world where I like to be
I dream of holding you all night
and holding you seems right
perhaps that's my reality...


