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-ras- EMSDETTEN. In seinem Job
als IT-Manager war er ein
harter Hund. Da habe er sich
durchaus durchgesetzt. „Und
konnte auch mal deutlicher
werden“, sagt Reidar Jensen.
Die Emsdettener schätzen
und kennen ihn als Lyriker
und Barden, eher introver-
tiert, wie er sich selbst als
Musiker sieht.

Aber durchaus selbstbe-
wusst als erprobte „Rampen-
sau“ vor einem Publikum mit
Anspruch: „Meine Zuhörer
sind so Ü-30 und wissen gute
Gedanken und Texte zu
schätzen.“ Da mache es ihm
auch gar nicht aus, ein Stück
ein zweites Mal anzuspielen;
„Wenn ich mich mal im Ton
vergriffen oder etwas falsch
angespielt habe, kein Prob-
lem. Das nimmt einem kei-
ner übel. Deswegen sacke ich
auch nicht wie ein Häufchen
Elend zusammen.“

Schließlich macht der 71-
jährige Wahl-Emsdettener
seit über 50 Jahren Musik.
Anfangs mehr nebenbei als
Hobby, später – bis heute
– als Vollblutidealist, der los-
gelöst vom Mainstream wir-
ken kann, weil er zwei Merk-
male mitbringt: Er hat die
Gelassenheit des Alters, so
dass er keine Karriere mehr
machen muss. Und der Mann
hat vorher genug Geld ver-
dient, um von einem ständig
wandelnden Markt unabhän-
gig zu sein.

Trotzdem sind für einen
wie ihn schlechte Zeiten gute
Zeiten für seine Lieder, die er
schreibt, singt und selbst mu-
sikalisch begleitet – immer
wieder unterstützt von Weg-
begleitern, die ihr begnadetes
Talent in den Dienst des Spi-
rits von Reidar Jensen ge-
stellt haben.

Als „Singer- und Songwri-
ter“, wie Reidar sich betitelt,
ergriff ihn früh die Sehn-
sucht, Länder und Menschen
kennenzulernen, was ihn
veranlasste, seine Heimat in
Bergen/Norwegen vor mehr
als 40 Jahren zu verlassen.
Durch seinen langjährigen
Beruf im internationalen IT-
Management bereiste er viele
Regionen der Welt, traf Men-
schen aus unterschiedlichen
Kulturen, hörte ihnen zu und
tauschte sich mit ihnen aus.
Seine Erlebnisse haben ihn
als Musiker und Songwriter
ankommen lassen. Die viel-
schichtigen persönlichen Er-
fahrungen und Begebenhei-
ten bereiteten den Boden für
die Songs von Reidar Jensen.
Darüber informiert er auf
seiner Homepage.

Bei seinen Liedern schöpft
er aus Erfahrungen und Be-
gegnungen, die ihn bewegt
und geprägt haben. Bis heu-
te.

Themen aus vielfältigen
Bereichen des Lebens haben
in seinem Repertoire Spuren
hinterlassen. Darunter finden
sich Lebens- und Liebeslie-
der aber auch Songs zu aktu-
ellen gesellschaftlich rele-
vanten Themen.

Und weil das Leben gerade
manchmal gar nicht so bunt
ist, sondern verbunden ist
mit Sorgen und Nöten, aus-
gelöst durch Krieg und
Schreckensmeldungen ist das
irgendwie auch der perfekte
Nährboden für einen, der so
etwas poetisch wie musika-
lisch verarbeiten kann.

Das gelingt Reidar Jensen
immer besser, der heute im
ganzen Münsterland einen
Namen hat. Und der vor Ort
ganz regional mit unter-
schiedlichen Projekten die
Kulturszene inspiriert, ein-
bindet, neu verbindet: Als er
im vergangenen Jahr die Ge-
dichte des gerade verstorbe-
nen Seniors Willi Jürgens mit
musikalischen Zwischenspie-
len untermalte. Es entstand
eine Symbiose aus Lyrik und
Musik. Oder als er beim Kon-
zert im Park drei Solisten un-
ter ein Dach brachte, die wir
so noch nicht in Emsdetten
erlebt haben: Walter Zur-
brügg, Daniela Stampa und
Reidar Jensen.

Das alles im Rahmen sei-
ner Projektreihe „Kultur trifft
Kirche“, für die er den Pianis-
ten Axel Engels mit ins Boot
geholt hatte und Pfarrer Rai-
ner Schröder. Da ist Raum für
ernste Themen, Philosophi-
sches, Fragen der Zeit und
Strittiges – stets eingebettet
in Musikstücke, bei denen
man hinhören darf.

Und wer genau hinhört bei
den jüngsten Liedern Jen-
sens, der kann eintauschen
in die Dramen unserer Zeit.
Wenn er in Darkness Of My
Mind vom Schicksal eines
einsam sterbenden Mannes
im Angesicht des Krieges in
Syrien singt. Oder sein Song
Warrior For Peace, der genau
diese Welt beschreibt – in
Aufruhr, wie wir sie im abge-
laufenen Jahr erlebt haben.
.......................................................

Deshalb hat die EV sich ent-
schieden, einige Liedtexte (sie-

he Übersetzungen rechts) an dieser
Stelle einmal abzudrucken. Weil es
sich eben nicht nur lohnt, einmal
genau zuzuhören, sondern sich da-
mit zu befassen – auch , um selbst
diese Aktualität zu verarbeiten.
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Mit der Gelassenheit des Alters

Er inspiriert,
bindet ein
und verbindet

Reidar im Rampenlicht: Als Musiker wirk Jensen eher introvertiert, nimmt sich Zeit für seine Gedanken und Musik. EV-Foto: Engels/A.

So viel Liebe, Lebensweisheit
und gesellschaftskritische
Poesie auf 99 Buchseiten.
„Take a look around you“,
schau dich doch einfach mal
um, heißt das Buch, das Rei-
dar Jensens Zwischenbilanz
seines musikalischen Lebens
und Erlebens ist. Es ist ein
Rückblick auf die Zeit von
2011, als seine erste CD er-
schien, bis heute, sieben CDs
weiter. 40 Songtexte, auf Eng-
lisch, hat er in dem Buch zu-
sammengefasst und auf

Deutsch wiedergegeben; da-
zu stellt er weiterführende
Gedanken. Das Buch ist ein
kleines Kunstwerk, das aus-
gezeichnet wurde. Petra
Lehmbrock hat das Buch mit
pop-artiger Illustrationslust
bebildert. Auf den ersten
Blick erinnert das Cover an
das legendäre Beatles-Album
Yellow Submarine.
.......................................................

Erhältlich bei Buch & Kunst
und über: | https://www.

reidarjensen.com
i

Pop-artige Illustrationslust ausgezeichnet

Liebe, Lebensweisheit
und ein tolles Cover

� Einmal mehr hat der Singer
und Songwriter aus Emsdetten ei-
ne Vielzahl von Auszeichnungen
eingeheimst. Für ihn natürlich vor
allem eine persönliche Bestäti-
gung seines künstlereischen
Schaffens. Es ist aber auch ein

Stempel, mit dem er sich und sei-
ne Musik besser vermarkten kann.
Denn Besucher wollen heute er-
folgreiche Musiker sehen und hö-
ren, die sie im besten Fall auch
noch kennen –das weiß der Profi
aus Erfahrung.

� Alles Auszeichnungen für Rei-
dar Jensen beim 40. Deutschen
Rock & Pop Preis 2022 auf einen
Blick:
Zwei Auszeichnungen in der
Hauptkategorie Deutscher Singer-
Songwriter: Für Songs Warrior for
Peace und Workman´s Lullaby.
Sonderkategorie Bestes Weltmu-
sikalbum: Album Boundless.
Sonderkategorie Bester Folkrock-
song; Smell of Fear – Boundless.
Sonderkategorie Bester Country
Song: When you are with me –
Boundless.
Sonderkategorie Bester Song des
Jahres (englischsprachig): What
you are – Boundless.
Sonderkategorie Bester englischer
Text: Warrior for Peace, Work-
man´s Lullaby, Smell of Fear.
Sonderkategorie Bestes Booklet
und Inlaycard: Boundless, Künst-
lerin Petra Lehmbrock (s.r.).

Auszeichnungen eingeheimst

Die aktuellen Auszeichnungen reihen sich auf wie ein Blumenstrauß.

� Wer den Singer/Songwriter
Reidar Jensen live erleben möch-
te, der muss sich etwas gedulden,
bis er wieder in Emsdetten auf-
tritt. Gegenüber der EV verriet er
aber bereits, das die Projektreihe
„Kultur trifft Kirche“ im kommen-
den Jahr fortgesetzt wird. Fans
können die CDs über die Home-
page bestellen oder bei Youtube
bzw. Spotify reinschauen.

� Die nächsten Termine:
Samstag. 14. Januar, 20 Uhr, Kul-
turbahnhof in Neuenkirchen.
Sonntag, 22. Januar. 17 Uhr, Kul-
turkirche St. Christ in Ladbergen.
Samstag, 25. Februar, 19.30 Uhr
im 1648 in Münster.
Freitag, 17. März, bei der Nacht
der Bibliotheken in Rheine.

Die Live-Termine

Der Song Warrior for Peace –
gesungen in englischer Spra-
che –beschreibt die Welt in
Aufruhr, wie wir sie heute,
im Jahr 2022, erleben.Die
Übersetzung:

in Krieg, deklariert
als „Spezialoperati-
on“, schafft unbe-
schreibliches Leid.

Unschuldige Menschen ster-
ben. Alles wird dem Erdbo-
den gleich gemacht.

Angst und Gewalt sind die
Mittel auf dem Weg zur
Macht.

Junge Soldaten ziehen in
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den Krieg. Oftmals selbst un-
wissend, werden auch sie zu
Opfern ihrer Befehlshaber.
Widerspruch und Fragen
sind nicht erlaubt. Die Lüge
ist das Narrativ.

Da steht das kleine Mäd-
chen, exemplarisch für Milli-
onen Schicksale, verloren in
einem Meer aus Blut. Die
ganze Familie tot. Ein uner-
träglicher Schmerz.

Was können wir tun?
Wir dürfen die Hoffnung

niemals aufgeben und müs-
sen für den Frieden kämpfen.
Unsere Waffen im täglichen

Miteinander sind nicht die
Bomben und Raketen, son-
dern der Zusammenhalt, die
Fürsorge und die Liebe!

Es liegt in unserer Hand,
Menschen zu helfen, die
durch den Krieg alles verlo-
ren haben. Jeder einzelne
kann seinen Beitrag leisten.
Wir können den Opfern Hoff-
nung geben und sie in unsere
Gemeinschaft integrieren.

Durch gemeinsame Songs
und Gebete bringen wir un-
seren Zusammenhalt zum
Ausdruck. „Wer singt, betet
doppelt“! (nach Kirchenvater
Augustinus von Hippo +430)

Warrior for Peace

Das Leben ist widersprüch-
lich, oftmals extrem bis zur
Unerträglichkeit. Dies begeg-
net uns in einem immer
schneller werdenden Takt-
schlag, durch die Medien
sind Informationen jederzeit
weltweit verfügbar. Die Über-
setzung des englischen Tex-
tes:

nnerhalb von Sekun-
den, kann eine positive
Stimmung dramatisch
negativ werden und

umgekehrt. Der goldene Mit-
telweg stellt sich als ganz
schmaler Pfad dar, den man
mit der Liebe im Gepäck be-
treten sollte und dann ge-
langt man auch ans Ziel.

Man muss sich nur um-
schauen, dann verändert sich
auch die Blickrichtung. Man
kann seinen Blick richten auf
den Hass, der Menschlichkeit
zum Verstummen bringt
oder der Liebe zum Wachsen
eine Chance geben.

I

Take a Look
around you

Es geht um das Schicksal ei-
nes einsam sterbenden Man-
nes im Angesicht des Krieges
in Syrien. Er liegt in den
Trümmern seines Hauses
und weiß, dass er seine
Liebsten nie wieder sehen
wird. Die Übersetzung des
englischen Songs:

ie angreifenden
Soldaten sind
schon in den Vor-
orten der Stadt.

Der Kampf für Ideen scheint
immer jung und attraktiv.
Aber auch bei ihm explodiert
eine Welt und hinterlässt nur
Trümmer. Zehntausende
Menschen sind davon betrof-
fen und er liegt in seiner Ver-
zweiflung allein dort.

Wir sind doch eigentlich
alle Bürger einer Welt und
doch fällt es vielen schwer,
die Sperren auf ihrem Le-
bensweg zu umgehen.

Dies ist ein dunkler Fleck
auf der Karte des Lebens und
da würde selbst ein Dr. Li-
vingstone seinen Weg nicht
finden.

D

The Darkness
of my Mind

Das Lied Ode to my President
(im Original auf englischer
Sprache) ist eine Abrech-
nung mit den Diktatoren die-
ser Welt, die Demokratie und
den Freiheitswillen bei ihren
Völkern brutal und rück-
sichtslos unterdrücken. Die
Übersetzung:

ie können selbst nur
durch den Schutz ih-
res Militärapparates
an der Macht blei-

ben, durch ihre Geheim-
dienste spionieren sie gleich-
zeitig das Volk aus. Dieser
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Schutz erlaubt es ihnen, in
ihrem materiellen Luxus zu
baden, während ihr Volk
hungert.

Der Text spricht durch die
Stimme eines jungen Man-
nes für die unschuldigen Op-
fer, für seine Familie und
Freunde, die durch den in
seinem Land herrschenden
Diktator und machtbesesse-
nen Kriegstreiber ihr Leben
verloren haben. Hoffnungen
wurden betrogen und über
allem thront der lächelnde

Diktator. Seine Gefolgsleute
sind ihm blind ergeben, aus
Angst oder wider besseres
Wissen. Aber seine Gegner
trifft man in den Gefängnis-
sen, aber auch in Fabriken
und Schulen über das ganze
Land verteilt im Untergrund.

Die Heuchelei des Dikta-
tors ist allgegenbärtig, in der
Kirche ebenso wie im Parla-
ment. Nur er hat die Macht,
dem Land endlich Frieden zu
geben und dies muss gesche-
hen, bevor es zu spät ist.

Ode to my President


