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Axel Bosse bei HIT RADIO FFH:

Ein Stubenhocker geht auf Tour
Daheim ist es doch am schönsten - Motto von Sänger Axel Bosse (39,
"Schönste Zeit"). "Ich muss nicht unbedingt wegfahren", sagte er in der HIT
RADIO FFH-Sendung "Silvia am Sonntag", in der er heute (9-12 Uhr) zu Gast
war: "Bei mir war es mit 23 so was von ausgefeiert, weil ich immer nur unterwegs war. Irgendwie ist der Drang, immer was Neues haben zu müssen,
weg."

Wenn er schon mal wegfahre, dann nach Amrum. Der nordfriesischen Insel
hat der Musiker schon auf seinem Debütalbum "Kamikazeherd" (2005) einen
Song gewidmet.

Bosse, der "Aki" gerufen wird ("Wenn einer ,Axel' sagt, wird's immer gleich
amtlich"), stammt aus dem 400-Seelen-Dorf Hemkenrode im Landkreis Wolfenbüttel (Niedersachsen). "Das Dorf, aus dem ich komme, und meine tollen,
offenen Eltern sind mein Fundament. Mir wurde es einfach zu klein, trotzdem
war es für das Alter bis 13 ein Traum."

Heute lebt Bosse mit seiner Frau, der in Frankfurt geborenen Deutsch-Türkin
Ayse (42), in Hamburg. Die Schauspielerin (tritt im Juli bei den Nibelungenfestspielen in Worms auf) hat sich zur Trauerbegleiterin ausbilden lassen. Der
Sänger: "Sie ist so stark, ich könnte das nicht. Allein bei den Gesprächen mit
ihr über ihre Arbeit, zieht es mir manchmal den Boden unter den Füßen weg."
Das Paar hat eine 12-jährige Tochter.
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Ab März tourt Axel Bosse mit seinem Album "Alles ist jetzt" durchs Land (z. B.
15. März in der Stadthalle Offenbach): "Ich wollte immer über Liebe schreiben,
Freundschaft, aber. Bei diesem Album fand ich es sehr wichtig, politisch zu
sein und Haltung zu zeigen. Und trotzdem nicht aus dem Blick zu verlieren,
warum ich gerne auf der Bühne stehe und warum ich gerne lebe. Nämlich, um
Empathie und Freude zu versprühen."

„Silvia am Sonntag – der Talk“: Sonntags zwischen 9 und 12 Uhr spricht FFHModeratorin Silvia Stenger mit Promis. Das komplette Gespräch mit Axel Bosse und FFH-Moderatorin Silvia Stenger kann in voller Länge bei FFH in Web
und App und überall dort, wo es Podcasts gibt, gehört werden.

Ab sofort produziert FFH dafür einen extra Interview-Podcast zu jeder Sendung.

Rückfragen: Ina Engelleitner T.: 06101-988330, 0172-4033596, i.engelleitner@FFH.de
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