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 360°  Interview

 AMERIKANER 
FINDEN  

UNS EXOTISCH

A
vlec Völkel und Sascha 
Vollmer alias Boss Burns 
und Hoss Power bespielen 
mittlerweile riesige Hallen. 
Im Jury-Sessel von „The 
Voice of Germany“ kamen 
sie so richtig groß raus. Im 

zehnten Jahr des Bandbestehens freuen 
sich die Berliner ganz bodenständig über 
ihren Erfolg.

Alec und Sascha, wie würdet Ihr 
selbst Eure Musik beschreiben? 
Als Country-Crossover, irgendwo zwi-
schen Blues, Rock’n’Roll, HipHop und 
klassischem Rock.
Ihr tretet auch in kleinen amerika-
nischen Country-Clubs auf. Werden 
da Bierflaschen gegen das Gitter an 
der Bühne geworfen?
Alec: Bisher nicht! Höchstens aus Freu-
de. Allerdings finden die Amerikaner 
unsere Art des Country-Crossover 
ziemlich exotisch, das hat ja mit klassi-
scher Country-Musik nichts zu tun. Aber 
es ist schon ziemlich fett, wenn das den 
Leuten dennoch gefällt.
In Deutschland seid Ihr ja 
inzwischen größere Konzerthallen 
gewohnt...
Sascha: Wir haben uns von ganz unten 
hochgearbeitet: Angefangen mit Mini-
Gigs vor einer Handvoll Freunden, über 
kleine Clubs bis zu immer größeren 
Hallen. 
Alec: Mit „Live Over Berlin“ wollten wir 
einmal die Dimensionen festhalten, die 
unsere Konzerte mittlerweile erreicht 
haben. Der Mitschnitt einer ausver-
kauften Show in der Berliner Max-
Schmeling-Halle zeigt das ganz gut. 

Wir performen mit einer spektakulären 
Lichtshow und gigantischen, extra für 
die Tour angefertigten Motorradschein-
werfern.
Sascha: Unsere bisher größte, aufwän-
digste und erfolgreichste Hallentour 
ever. Das ist Schweiß und jede Menge 
Rock’n’Roll!
Euer Perkussionist lässt sich sogar 
regelmäßig auf einem Surfbrett 
über das Publikum tragen. 
Sascha: Es ging bei The BossHoss auch 
immer schon um die Interaktion, um so 
einen ganz besonderen Energiefluss 
zwischen Band und Publikum. Wir sind 
insgesamt zehn Leute auf der Bühne. 
 Jeder Einzelne von uns hat richtig Bock 
 und wächst bei jeder Show über sich 
 hinaus. Jeder ist auf seine Art eine 
 tickende Zeitbombe, die jeweils zu 
 unterschiedlichen Momenten während 
 des Auftritts hochgeht  und die anderen 
und unsere Fans komplett mitreißt. 
Alec: Wenn wir Abend für Abend auf 
der Bühne mitbekommen, wie das Pub-
likum bei unseren Songs abgeht, wissen 
wir jedes Mal wieder ganz genau, war-
um wir diesen Job schon immer machen 
und uns unbedingt den Kinderzimmer-
traum vom Rockstar erfüllen wollten.
In einem Interview sagt Ihr, es  
sei Tradition, vor dem Auftritt  
Wodka zu trinken. Wie steht’s denn 
mit sonstigen Rockstar-Allüren?
Alec: Ja, das stimmt. Wir trinken also 
nicht nur Whiskey. Ansonsten haben wir 
relativ wenig Allüren. In der Regel sind 
wir recht bodenständig.
Ihr habt Euch bewusst für kommer-
zielle Musik entschieden, auch mit 
dem Schritt zu „The Voice“? 

Sascha: So bewusst haben wir uns gar 
nicht für kommerzielle Musik entschie-
den. Das ist erst über die Jahre entstan-
den. Vorher gab es zumindest auf dem 
deutschen Markt keine Band wie uns. 
Wir hatten einfach Spaß an der Idee 
zu The BossHoss und durch viel harte 
Arbeit und auch etwas Glück sind wir 
nun da, wo wir jetzt sind. Zu „The Voice“ 
mussten wir auch richtig überredet 
werden, da wir bisher nur die typischen 
Castingshows kannten. Inzwischen wis-
sen wir: „The Voice“ ist wirklich anders 
und deshalb waren wir dabei.
Habt Ihr auch vor den „The  
Voice“-Auftritten einen Wodka-Shot 
getrunken?
Alec: Nein, das machen wir nicht. Da 
fehlen ja die anderen Bandmitglieder. 

Die Fangemeinde war schon vor „The Voice of Germany“ erstaunlich, 
doch seit die Casting-Show läuft, kennt die Band jeder. Die „Urban 

Cowboys“ sind gerade auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. 

Die Legende von The BossHoss

The BossHoss

Country-
Crossover: Alec 

Voelkel alias 
Boss Burns 

(l.) – und Sascha 
Vollmer alias 

Hoss Power

Das Interview führte Lisa Geiger
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BUNDE SWEHR 
Im Jahr 2009 enga-
gierte sich die Band 
bei einer Benefiz-
Veranstaltung der 
Bundeswehr zur 
Posttraumatischen 
Belastungsstörung 
für Betroffene und 
Angehörige. Die 
Country-Rocker 
spielten mit dem 
Stabsmusikkorps der 
Bundeswehr.

SINGLE
Die erfolgreichste 
Single bisher „Don’t 
Gimme That“ (Kompo-
nist: Sascha Vollmer) 
erschien 2011: Das 
erste Jahr, in dem 
sie als Jury bei „The 
Voice“ auftraten. 
Seitdem steigt die 
Bekanntheit der 
Cowboys in Boots, 
Bluejeans und Fein-
ripphemden. 

BIER
Neben Musik produ-
zierte die Band seit 
2013 als erste deut-
sche Kapelle auch 
ihr eigenes Bier. Mit 
der Klosterbrauerei 
Eschwege entstand 
„The BossHoss-
Beer“. Eine Kritikerin 
urteilt: „Mit Ruhm 
hat sich bei diesem 
Gerstensaft niemand 
so recht bekleckert.“

2014
Nach einer Austra-
lien-Tour sind die 
Musiker im Sommer 
auf Festivals zu 
sehen, zum Beispiel 
beim Lörracher 
„Stimmen“-Festival 
oder dem Husum 
Open Air. Bei der 
nächsten Auflage von 
„The Voice of Ger-
many“ sind sie wohl 
nicht mehr dabei.

Sascha produziert für Tchibo, 
Mercedes Benz. Alec arbeitet als 
Grafikdesigner. Ist das Plan B?
Das Studio „Sonnenstudio Music“ be-
stand schon vor The BossHoss, und Alec 
ist eben ausgebildeter Grafikdesigner. 
Nein, ein Plan B ist das nicht. Die Kon-
takte und Fähigkeiten nutzen wir aber 
gerne für unsere Band.
Was hat sich seit der Gründung  
vor zehn Jahren für Euch verän-
dert? Welche Wünsche gibt es für 
die nächsten zehn? 
Sascha: Wir sind alle älter und erfah-
rener geworden. Das ist wohl das Aus-
schlaggebende. Wir wünschen uns, in 
zehn Jahren noch immer von unserer 
Musik leben zu können und – dass wir 
Spaß daran haben. 


