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PHIL MEYER – Solo 

 

Phil Meyer, der Musiklehrer in Lemgo, ist auf ganz vielen Bühnen zu Hause und das nicht nur 
lokal! Es ist an der Zeit auch für uns, Phil im Museum Hexenbürgermeisterhaus eine Bühne zu 
geben! (pic by Alexander Knoch) 
 



Die Leidenschaft für die Musik entdeckte PHIL schon früh. Im zarten Kindesalter trommelte er wie 
wild auf Mamas Kochtöpfen. Als ihm Papa dann mit sechs ein Schlagzeug kaufte, gab es kein 
Halten mehr. Mit 15 entschied er sich, Gitarre zu erlernen, da ihm als Schlagzeuger der direkte 
Kontakt zum Publikum fehlte. Seither ist die Gitarre für Phil das Hauptinstrument, mit der er auch 
fast all seine Songs komponiert hat.    
2009 gab es einen Wendepunkt in der musikalischen Entwicklung: Phil spielte einen Gig SOLO. 
Geplant war wie immer alles mit Band, doch durch krankheitsbedingte Ausfälle stand er 
"plötzlich" allein in Berlin, die Tickets für den Abend waren schon verkauft. Der Veranstalter bat 
Phil, als Solokünstler aufzutreten... 
Allein habe er sich gefühlt, so ohne die Band. Aber er bekam Zuspruch vom Publikum und als er 
auf Wunsch seinen bis dahin einzigen auf Deutsch geschriebenen Song „Wolken“ vortrug, erntete 
er nicht nur den meisten Applaus dafür. Er bekam auch das Angebot für die Produktion eines 
Solo-Albums welches mittlerweile erschienen ist. Details auf seiner Webseite. Seit diesem 
Berliner Event spielt sich Phil mit seiner einfühlsamen Musik auch SOLO in viele Herzen. 

www.philsolo.de 

 

REIDAR JENSEN (N) 
+ MARKUS DAUBENSPECK 

pic 

by Axel Engels 
 
Der aus Norwegen stammende Singer- und Songwriter  Reidar Jensen hat eine klare Vision: " 
Man muss seinen Traum leben“. Als ältester Sohn eines Seemanns ergriff ihn früh die 
Sehnsucht, die Länder und Menschen „da draußen“ kennenzulernen. In seinem Beruf im 
internationalen IT-Management bereiste er viele Regionen der Welt, traf Menschen aus den 
unterschiedlichsten Kulturen, hörte ihnen zu und tauschte sich mit ihnen aus. 



Reidar Jensen ist heute mehr denn je ein positiver Mensch. Er will seinen Zuhörern seine ganz 
eigene Sicht der Dinge zeigen, auch wenn es um schwierige Themen oder Erlebnisse geht. Vor 
über 40 Jahren verließ er seine Heimat Bergen in Norwegen und kann nun endlich das machen, 
wovon er als junger Mann nur träumen konnte. 
 
Die Lieder auf seiner CD LIFE SONGS spiegeln ganz persönlichen Erfahrungen. Sie erzählen 
Geschichten, die gefühlvoll in Musik transportiert werden. Mit der warm timbrierten Stimme von 
Reidar Jensen und dem farbenreichen Klang der zwei rein akustisch gespielten Gitarren 
präsentiert sich "FINEST ACOUSTIC POETRY". 
 
Im Duett mit dem versierten Gitarristen Markus Daubenspeck begeistern seine Songs durch 
spannende Arrangements und den jederzeit stimmigen Dialog zwischen den beiden Musikern. 
Die poetischen Songs bieten ein ganz farbenreiches musikalisches Gewand, das eine Brücke 
von den Folk-Balladen der 70-er Jahre zur Gegenwart baut: Musik mit skandinavischen Wurzeln , 
bereichert mit Elementen aus der Welt der akustischen Gitarrenmusik. 

Reidar Jensen ist mehrfach als  Preisträger beim Deutschen Rock und Pop Preis sowie beim UK 
Songwriter Contest ausgezeichnet worden. 

www. reidarjensen.com 

  
 

 

 


