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Axel Kruse ist Singer/Songwriter aus 
Bremen!  
Im Gegensatz zu dem mittlerweile eher 
bedeutungsschwachen Begriff des 
Singer/Songwriters ist Kruses Musik 
voller Tiefe und äußerst persönlich – 
eine sensibel arrangierte Mischung aus 
Texten über die Dinge, die ihn im 
Leben berühren und einer nicht minder 
feinfühligen Musikalität. 
Der seit 1985 ist er Gründungsmitglied 
der bis heute aktiven Indie-Rock-Band 
FAITE MAIN (Bass, Gitarre, Gesang), 
was in manchen seiner Solo-Stücke 

vorsichtig zum Vorschein kommt. 
Nach einem Zwischenstop in der Folkband MUSICAL PRIEST aus Lüneburg in den 90ern, 
erschien 2002 seine erste Solo-CD „Stones“ mit sehr autobiographischen Songs. 
Sieben Jahre später veröffentlichte er die in Schottland aufgenommene EP „Lagavulin 
Hall“ und schloss sich im gleichen Jahr dem Netzwerk „SONGS & WHISPERS“ an und 
begann seine Songs ausgiebig live zu spielen, dabei supportete er u.a. Daisy Chapman 
und spielte im Gegenzug eine kleine Tour in England, darunter der Bremer Kollege 
Someday Jacob. 
Kruses Songs überzeugen durch ihre Direktheit und Authentizität und unterscheiden sich 
von anderem, eher introvertierten Singer/Songwritermaterial durch die Einflüsse seiner 
eigenen Musikerbiographie, die sowohl vom Postpunk oder „Indierock“, wie auch von 
keltischen Songs beeinflusst ist.  
Die neue CD „Open Doors“ wurde, wie „Stones“, wieder mit Dirk Bewig aufgenommen, ist 
dabei aufwendiger produziert und enthält zwei Duette mit Katharina-Dorothea Lichte. 
Ebenso wird bei „Seasons“ Platz am Gesang gemacht für Kruses langjährigen Freund und 
Weggefährten Kerker Jahn (Faite Main). Auch Faite Main Gitarrist Jens Potenberg 
unterstützte Kruse bei den Aufnahmen und wird bei der Tour zum Teil dabei sein. 
„Open Doors“ erscheint auf dem Bremer Label „SONGS & WHISPERS“, beinhaltet zum 
größten Teil neue Songs aus den letzten zwei Jahren aber auch Neuinterpretationen 
älterer Lieder und spiegelt die Vielseitigkeit des Songschreibers wider.  
 
 
Einflüsse: Mike Scott, Luka Bloom, Immaculate Fools, Peter Hammill, Neil Young, Mark 
Burgess, Damien Rice 
 

“(Kruses) Songs sind als literarische Werke angelegt und bohren philosophisch in die Tiefe des 
Seins. … Es gibt anrührend traurige Lieder, bei denen sich die Bruststimme wohltuend an die in 

Arpeggien  gezupften Töne anschmiegt… Je nach Thematik und Inhalt seines Liedes wechselt sein 
Gesang von verinnerlichter Schau zu Ausbrüchen, wie bei „Open Doors“ oder „Stones“, in denen 

Kruse Symbole für Dinge, die man aus dem Weg räumen muss sieht. Immer wieder tauchen 
Gegenstände auf, die als Versatzstücke auf einen tieferen Bedeutungszusammenhang verweisen.“ 
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