
 

 

 

Der knapp 50 jährige Musiker Jens Witte aus der Gegend um Aachen schreibt seit Langem 

deutschsprachige Texte, in denen es ihm immer auf die Möglichkeit zur Interpretation ankommt: 

Ganz nach Lage und Stimmung bemerkt der Hörer die melancholische Geschichte oder den 

hintergründigen Humor, träumt von alten Geschichten oder will mutig die Gegenwart reflektieren. 

Inspiration im sprachlichen Ausdruck sind da Menschen wie Stephan Sulke und Sven Regener. 

Musikalisch steht zunächst die Begleitung des Liedes mit Gitarre oder Klavier. Doch durch Spaß an 

Instrumenten und der Freude am Gemeinsamen ist eine Band entstanden – Im Kern ein Trio mit dem 

Namen „Herr Witte“, bei dem neben Jens Witte der Multiinstrumentalist Andreas Mosch mit Bass 

und Tasten, sowie Susanne Zilgens mit ihrem Cello die Songs unterstützen. 

In einer Rezension des zweiten Albums „Wenn das Leben anders läuft“ heißt es im folker(4/19): 

„ …Kennzeichnend sind in subtil-humorige Texte und ruhig-heitere Melodien verpackte 

schräge Blickwinkel.“ 

Was Herr Witte aber in allen Fällen auszeichnet ist ein intim-atmosphärischer Kontakt zum Publikum: 

Auf der Bühne singt er, erzählt aus dem Leben und nimmt seine Zuhörer mit auf seine Reise 

als stiller, nachdenklicher, aber auch amüsanter und launiger Beobachter der Menschen um 

sich herum. 

 

 Das erste Album von Herr Witte erschien 2014 mit dem Titel „Herr Witte… sagt nicht 

alles“ 

 2016 gewann Herr Witte einen Preis für den besten deutschen Text beim Deutschen 

Rock und Pop Preis 

 2018 wurde das Video „Verständigungsschwierigkeiten“ auf der Plattform 

Demotapes veröffentlicht 

 2019 wurde das Album „Wenn das Leben anders läuft“ veröffentlicht und hat mit 

dem Titel „Bilder“ in der „Szene NRW“ bei WDR 2 POP teilgenommen. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCiekt39ppMXWBittqeyQMrw


 

Im Internet ist Herr Witte natürlich mit Webseite www.HerrWitte.de, sowie bei Facebook, 

BackstagePro, Soundcloud und YouTube vertreten. 

Gute Musik-Beispiele sind die aktuellen Titel (Soundcloud-Link):  Manchmal  und  Wunderbar 
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