Axel Bosse geht offensichtlich musikalisch gut gelaunt durch den Sommer.

„Was du träumst, das musst du machen“
Bosse stellt mit Freunden „Alles ist jetzt“ vor
27. Juli 2018, Von: Redaktion, Foto(s): Tim Bruening

Seit ziemlich genau einer Woche macht die neue Single „Alles ist jetzt“ von Indie-SingerSongwriter Bosse die Runde und das dazugehörige Video, in dessen Handlungsverlauf auch
einige prominente Freunde und Kollegen von Bosse mitwirken, haben auch schon einige
gesehen. Es ist ein Song wie eine Aufforderung, das berühmte „eigene Ding“ zu machen
und einfach anzupacken, anstatt ausschließlich zu träumen. „Alles ist jetzt“ ist gleichzeitig
der Titel des neuen Bosse-Albums mit dem der Musiker im Herbst dieses Jahres und im
Winter/Frühjahr nächsten Jahres auf Tour gehen wird.
Das passt gut zum Sommer. Urbane Indie-Pop-Dance-Sounds und darüber die markante Stimme, der
lässige Gesang von Axel Bosse, der in seinem neuen Song „Alles ist jetzt“ eine lockere, positive
Lebenseinstellung verkörpert und proklamiert das „Hier und Jetzt“ anzunehmen, die Sachen einfach
anzupacken und zu machen, statt immer nur zu Träumen oder sich aufgrund von Rückschlägen
hängen zu lassen und ein langes Gesicht zu machen. „Alles ist jetzt“ dürfte sich vortrefflich als gut
gelaunter Mutmacher-Ich-tanze-durch-den-Sommer eignen.
Im dazugehörigen Videoclip wirken einige Freunde und Kollegen des Braunschweiger Singer/Songwriters mit, wie etwa Sebastian Madsen, Mighty Oaks, Prinz Pi, Chefboss und die
Schauspielerin Anna Maria Mühe.
„Alles ist jetzt“ ist gleichzeitig der Titeltrack des neuen Bosse-Albums, das am 12. Oktober auf den
Markt kommen soll. Es ist bereits das siebente Studioalbum von Bosse.
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Ab Anfang November wird Bosse dann wieder mit seiner Band unterwegs sein. Geplant ist zunächst
eine Clubtournee, die am 1.November im Gladhouse in Cottbus starten und am 2.Dezember in der
Halle 02 in Heidelberg enden wird. Die „Alles ist jetzt“-Hallentournee geht dann im Frühjahr 2019
über die jeweiligen Bühnen. Vom 11.März 2019 bis 30.März 2019 sind zwölf Konzerte geplant,
darunter am 26.März 2019 in der Swiss Life Hall in Hannover. Karten sind bereits im Vorverkauf
erhältlich.
Weitere Bosse-Shows in Norddeutschland finden im Rahmen der Club-und der Hallentour noch in
Bremen und Hamburg statt.
Links:
www.axelbosse.de
www.facebook.com/bossemusik
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