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Bill Kaulitz („Tokio Hotel“) bei HIT RADIO FFH:

„Keine Stripperinnen bei Toms Junggesellenabschied, aber Hangover-mäßig wird es!“
Bill Kaulitz, einer der beiden Frontmänner von „Tokio Hotel“, hat bei seinem
Besuch bei HIT RADIO FFH auch über die bevorstehende Hochzeit seines
Zwillingsbruders Tom mit Topmodel Heidi Klum gesprochen.

Bill selber ist nämlich der Organisator des Junggesellenabschiedes – und hat
dafür freie Hand von Bald-Ehefrau Heidi Klum bekommen. Auf die Frage von
FFH-Morningshow-Moderator Daniel Fischer, ob Heidi da irgendwelche Vorgaben gemacht hat, sagte Bill: „Nein hat sie überhaupt nicht, ich glaub wir
können da echt machen was wir wollen. Ich weiß aber was Tom gut findet und
der hat einfach nur Lust, mit seinen ganzen Freunden zusammen zu sein und
so’n bisschen Hangover-mäßig… so… ich glaub Stripperinnen werden wir
nicht haben.“

Bill plauderte auch über das Leben als Superstar, der überall erkannt wird. So erzählte er unter anderem, dass er Pizza immer unter anderem Namen bestellt, Hotelzimmer auch und sogar beim Taxifahren sich selber verleugnet.
Bill: „Ich bin auch neulich in Amerika mit Uber gefahren, da fangen die Fahrer ja auch
manchmal an so Fragen zu stellen. So: Und, was machst du denn so? Und ich muss
mir dann immer schnell was ausm Arsch ziehen. Weil, wenn du sagst ich mach was
mit Musik, dann kommt gleich die nächste Frage… „Welche Band?“ und so. Und
dann hab ich mich aber total in den Salat gesetzt weil ich gesagt hab: Ich bin Foto1
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graf. Und der Fahrer so: Das gibt’s nicht, ich auch! Was ist deine Lieblingskamera??
Und ich so: NEEEIIIIN!“

Das Gespräch mit Bill Kaulitz von Tokio Hotel gibt es morgen früh (Donnerstag) in der Morning Show von HIT RADIO FFH mit Daniel Fischer und Julia
Nestle.

Rückfragen: Marc Beeh, T.: 06101-988360, m.beeh@FFH.de

2

