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Axel Kahn mit zwei Lesungen auf der Leipziger Buchmesse
Axel Kahn, der ältere Bruder von Oliver Kahn, begeisterte die Zuhörer bei seinen Lesungen aus dem
neuen Buch „DAS KAHN-GEN“ im Rahmen des Programm „Leipzig liest“ auf der Buchmesse, u.a. in
der Glaskuppel der Leipziger Volkszeitung.
Jung und Alt waren im wahrsten Sinne des Wortes zu Tränen gerührt, als er ausführte, wie es ist, ein
Leben lang der große, kleine Bruder zu sein. In seinem Fall führte es in der ersten Hälfte des Lebens
zu Irrungen und Wirrungen, zu ungebremsten Aktionismus im Buhlen um Anerkennung, was sogar
zur Insolvenz führte. Ehrliche Worte, authentisch und mit einem Schuss Selbstironie vorgetragen witzig, trotz des traurigen Inhalts.
Die Leipziger Volkszeitung schreibt dazu: „Heute ist Axel Kahn Buchautor, Speaker, Unternehmer und
Networker. Und immer noch der Bruder von Oliver Kahn – längst aber auf Augenhöhe.“
Um diese Augenhöhe zu erreichen brauchte es viel Energie und Kraftaufwand. Wenn man ihn so
sieht, nimmt man ihm diese Energie sofort ab, mit der er sich zurück gekämpft hat in ein
erfolgreiches Leben.
Im Alter von 50 Jahren ist er angekommen. Ja, er ist der Bruder von Oliver Kahn. Aber er ist in erster
Linie Axel Kahn, der zwar als Profi-Fußballer nur eine Saison in der zweiten Liga gespielt hat, aber
mittlerweile erfolgreicher Unternehmer und die Nummer eins als Netzwerker in Deutschland ist.
Sein Rat an seine Zuhörer:
Nie aufgeben! Es geht weiter…..immer weiter.
Fehler zu machen ist okay, danach muss man aus den Fehlern lernen und neue Wege gehen.
„Unglaublich bewegend. Ich habe mich wieder erkannt“ sagt Markus Breithaupt,
einer der Zuhörer der Lesung in der Leipziger Glaskuppel am 21.03.2019
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