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Philipp Bender fliegt hoch auf Wolke sieben
Der junge Wissener Musiker nimmt sein erstes Musikvideo auf
WISSEN. -jke- Bereits im
Mai dieses Jahres ist ein
Bericht über den jungen
Singer/Songwriter Philipp
Bender aus Wissen er-
scheinen. Zu diesem Zeit-
punkt hatte er schon mit
Rückschlägen zu kämpfen,
hat sich jedes Mal aber
wieder aufs Neue aufge-
rappelt und bewiesen, wie
viel Potenzial in ihm steckt.
AM WOCHENENDE hat
sich angeschaut, wie es
mit dem 20-Jährigen wei-
tergegangen ist.

Nachdem der Song „Ein
bisschen Superheld“ von
Philipp Bender ein voller
Erfolg war, er nur so vor
Motivation und Kreativität
strotzte und viele Auftritte
in der Zukunft geplant wa-
ren, haben auch bei dem
Wissener die Folgen der
Corona-Pandemie nicht
Halt gemacht. Er selbst
sagt, dass er dieses Jahr
riesengroße Schritte wei-
tergekommen wäre. „Die-
ses Jahr wäre mein Jahr
gewesen und ich hätte
wirklich durchstarten kön-
nen.“ Neben Anfragen für
Auftritte, waren auch TV-
Sender für kleinere Beiträ-
ge an dem Künstler inte-
ressiert, die sogar realisiert
wurden. Auch wenn dem
20-Jährigen eine rosige
Zukunft blüht, möchte er
sich absichern und hat
jetzt begonnen Deutsch
und Sozialwissenschaften
auf Lehramt zu studieren.
Aufgeben ist keine Option.

Aber wie Philipps Mentali-
tät eben so ist, lässt er sich
nicht so schnell unterkrie-
gen und schon gar nicht
bremsen. Sind wegen Co-
rona zwar keine Auftritte
möglich? Macht nichts,
denn der Student hat die
Krise effektiv genutzt und
prompt einen neuen Song
geschrieben, aufgenom-
men und dazu sogar sein
erstes Musikvideo gedreht.
Sein neuer Song „Fliegen“
geht in die Pop-Schlager-
richtung und verspricht
gute Laune. Wie der Sän-
ger den Song selbst be-

schreibt, „ist es einfach ein
Ausbrechen aus der Co-
ronazeit. Auf der Suche
nach Hoffnung, Glück und
Motivation auf Besserung.“

Der Song soll
tanzbar sein
Ihm war es wichtig, dass
der Song tanzbar ist und
man einen Partypart he-
raushören kann, ihn aber
trotz dessen noch variabel
deuten kann. Also, dass
man den Song nicht auf
eine einzige Richtung re-
duziert, sondern, dass die
Hörer diesen selbst ein-

ordnen können. Dass Phi-
lipp ein Macher ist, wurde
bereits im letzten Artikel
deutlich und auch bei sei-
nem neusten Song scheu-
te er nicht davor, sich
selbst einen Produzenten
zu organisieren. Nachdem
der Refrain von „Fliegen“
fertig war, hat er den Pro-
duzenten Oliver deVille
angerufen und konnte ihn
von einer Zusammenarbeit
überzeugen. DeVille, der
schon für viele namenhafte
Künstler, wie Markus Be-
cker oder Anna-Maria
Zimmermann tätig war, war

sofort Feuer und Flamme
und schlug kurz darauf
sogar vor, zu dem Song ein
Musikvideo zu drehen. Auf
Worte folgten dann schon
wenig später Taten und
Philipp nahm unter der
Produktion von Oliver de-
Ville sein allererstes Mu-
sikvideo auf. Bei traum-
hafter Kulisse mit strah-
lendem Sonnenschein
und hellblauem Himmel
wurde das ganze passend
auf dem Flugplatz in Dier-
dorf gedreht.
Der Song „Fliegen“ steht
ab jetzt auf iTunes zum

Vorverkauf zur Verfügung
und ist ab dem 27.11. auf
allen gängigen Musik-
streamingportalen erhält-
lich und zusammen mit
dem Musikvideo ist auf
YouTube zu sehen. Eins ist
versprochen: Anhören
lohnt sich definitiv und gu-
te Laune ist sicher.

M Für Anfragen ist Philipp
unter seiner E-Mail-Adres-
se oder seinem Instagra-
maccount zu erreichen:
musikvonphilipp
@gmail.com oder
@musikvonphilipp

Philipp hat jezt sein erstes Musikvideo gedreht. Sein neuer Song „Fliegen“ geht in die Pop-Schlagerrichtung und ver-
spricht gute Laune. Fotos: J. Kehrbaum/Bender

Der junge Wissener Musiker mit der tollen Stimme schaut zielstrebig und zuverlässig
in die Zukunft.

Was bei
Hämorrhoiden
wirklich hilft

Hämorrhoiden nennt man
die Gefäßpolster, die mit
den Schließmuskeln den
Darmausgang abdichten.
Erst wenn sich die Hämor-
rhoiden durch dauerhaften
Blutstau vergrößern, kommt
es zum sogenannten Hä-
morrhoidalleiden. Reibt der
Stuhl an den vergrößerten
Hämorrhoiden, führt das zu
Entzündungen. Betroffene
leiden dann unter Brennen,
Jucken oder Nässen am
Po.
Die Arzneitropfen Lindaven
(rezeptfrei, Apotheke) be-
kämpfen Hämorrhoiden von
innen! Die fünf ausgewähl-
ten Arzneistoffe in Lindaven
haben sich bei der ganz-
heitlichen Behandlung von
Hämorrhoiden bewährt.
Lindaven hat keine bekann-
ten Neben- oder Wechsel-
wirkungen und wird diskret
in einem Glas Wasser ver-
dünnt eingenommen.

„Ich habe
die Tropfen
genommen
und war ver-
blüfft. Nach
mehrmaligem
Gebrauch
habe ich keine
Schmerzen
mehr.“
(Hans G.)

LINDAVEN. Wirkstoffe: Aesculus hippocastanum Dil.
D3, Collinsonia canadensis Dil. D3, Hamamelis virgi-
niana Dil. D2, Lycopodium clavatum Dil. D5, Sulfur Dil.
D5. Homöopathisches Arzneimittel bei Hämorrhoiden.
www.lindaven.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen
lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt
oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Abbildung Betroffenen nachempfunden, Name geändert

RUBAXX DUO. Wirkstoffe: Rhus toxicodendron Dil. D6, Phytolacca americana Dil. D4. Homöopathisches Arzneimittel zur Besserung rheumatischer Schmerzen. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Für Ihre Apotheke:

Lindaven
(PZN 14264889)

Natürlich wirksam
von innen

(PZN 14264889)

Nasskalte Tage schlagen
nicht nur aufs Gemüt, son-
dern vielen Menschen auch
auf die Gelenke. Zeit, zu han-
deln! Spezielle Arzneitropfen
namens Rubaxx Duo (Apo-
theke) begeistern mit einzig-
artigem 2-fach-Komplex.

Wenn die Tage wieder küh-
ler und ungemütlich werden,
kriecht die feuchte Kälte oft
sprichwörtlich in die Kno-
chen. Vor allem Menschen
mit Gelenkbeschwerden ha-
ben bei nasskaltem Wetter
noch stärkere Beschwerden.
Doch was tun, wenn Gelenk-
schmerzen zum täglichen
Begleiter werden? Zahlreiche
Betroffene vertrauen auf spe-
zielle Arzneitropfen, die mit
einzigartigem Dual-Komplex
wirken: Rubaxx Duo (Apothe-
ke, rezeptfrei).

Wirksam und natürlich
Der in Rubaxx Duo enthalte-

ne Dual-Komplex besteht aus
den natürlichen Arzneistoffen
T. quercifolium und Phytolac-
ca americana. Beide haben sich
bei rheumatischen Schmerzen
besonders bewährt: T. querci-

Thema: Rheumatische Schmerzen

Gelenkschmerzen
wirksam bekämpfen

folium wird v. a. wegen seiner
schmerzlindernden Wirkung
geschätzt. Phytolacca ame-
ricana hat sich laut Arznei-
mittelbild bei geschwollenen
Gelenken und entzündungs-
bedingten Schmerzen als
wirkungsvoll erwiesen. Das
ist wichtig, da hinter Gelenk-

So kommen Sie beweglich
durch den Herbst wirksam bekämpfendurch den Herbst

sscchhmmeerrzzeenn ooftftmmaallss eeiinnee EEnntt-
zündung steckt!

Individuell dosierbar,
Wirkung ohne Umwege
Dank der Tropfenform wer-

den die Wirkstoffe in Rubaxx
Duo direkt über die Mund-
schleimhäute aufgenommen.
So können sie ihre Wirkung

schnell und ohne Umwege
entfalten – im Gegensatz zu
TTabletten, die erst im Magen
zzersetzt werden müssen. Ein

weiterer Vorteil der Tropfen:
Betroffene können Rubaxx
Duo je nach Stärke und Ver-
lauf der Schmerzen ganz indi-
viduell dosieren.

Fragen auch Sie bei Gelenk-
schmerzen in der Apotheke
nach den rezeptfreien Arz-
neitropfen Rubaxx Duo!

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx Duo
(PZN 16120870)

www.rubaxx.de

Rubaxx Duo bei
Gelenkschmerzen
ü Mit 2-facher Pflanzenkraft

ü Wirkt natürlich, ist gut
verträglich

ü Individuell dosierbar dank
Tropfenform

wwwwww.lliinnddaavveenn.ddeee

Medizin ANZEIGE

www.rubaxx.de
www.rubaxx.de
www.lindaven.de

