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Jens Kommnick arbeitete mit den hochkarätigsten Vertreterinnen und 
Vertretern seiner Zunft zusammen (Reinhard Mey, Werner Lämmerhirt †, Ian 
Melrose, Peter Finger, Allan Taylor, Klaus Weiland, Ulli Bögershausen, etc.) 
und dürfte aufgrund der Mitwirkung an mittlerweile knapp 100 CD-
Produktionen unterschiedlichsten akustischen Stils (Irish Traditional & 
Contemporary, Fingerstyle-Gitarre, Klassik, Singer- Songwriter, Musik für 
Kinder) landesweit einer der wohl meistgefragtesten Studiomusiker dieser 
Szene sein. Zudem arbeitet er als Gitarren- , Bouzouki- und Whistle-
Dozent auf zahlreichen Workshops in der ganzen Republik und im 
europäischen Ausland.

              

          
            

           
            
         

           
          

            
            

            
            

           
        

       
          

        
      

         

Jens Kommnick Fingerstyle Guitar

          
            

           
            
         

           
          

            
            

            
            

           
        

       
          

        
      

         

          
            

           
            
         

           
          

            
            

            
            

           
        

       
          

        
      

         

 ens Kommnick ist Musiker, Arrangeur, Komponist, Produzent sowie freier 
Fachautor und spielt seit 45 Jahren akustische Gitarre. Er gilt als führender 
Vertreter des Celtic Fingerstyle, der es zudem versteht, auch andere Einflüsse 
aus Klassik, Jazz und Rock in seine filigrane Gitarrenklänge einfließen zu lassen. 
Sein Debut-Album „Siúnta“ (© 2008) wurde international mit überragenden 
Kritiken bedacht, und Radiostationen im In- und Ausland spielen seine Musik. 
Seine Zusammenarbeit mit Reinhard Mey machte ihn zusätzlich populär und 
sein bei der EMI erschienenes Soloalbum „Kommnick spielt Mey“ (© 2011) erhielt 
glänzende Rezensionen. 2012 wurde er – als erster und einziger Deutscher in 
der Geschichte – mit seiner Gitarre „All Ireland Champion“, und dies gleich 
doppelt: sowohl als Solist als auch als Begleiter. Auch sein drittes Album 
„redwood“ (© 2015) hat begeisterte Reaktionen im In- und Ausland 
hervorgerufen, darunter den so begehrten „Preis der deutschen 
Schallplattenkritik“! 2022 veröffentlichte er auf dem renommierten 
Stockfisch-Label seine vierte Produktion „Stringed“ und wurde dafür erneut für 
den Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet. Seine zudem 
angenehme Bühnenausstrahlung und humorvolle Präsentation machen 
seine Konzerte für das lauschende Publikum zu einem besonderen 
Vergnügen.



 

 

 

  

 

  

  

 

           
            

       

              
  

            
           

  

            

 

           

 

           
  

"Jens Kommnick ist bei all seiner Bescheidenheit einer der interessantesten und kreativsten 
deutschen Musiker, die sich mit der Kultur der keltischen Länder beschäftigen - wenn nicht 
gar der interessanteste von allen.“ 
(FOLKER!)

"Jens' Spiel und seine Musik treffen mich mitten ins Herz und mitten in den Verstand." 
 (Reinhard Mey)

„Es gibt nur wenige Musiker, deren vielschichtige Musik von so großem Klangreichtum geprägt ist 
wie die des Akustikgitarristen und Multiinstrumentalisten Jens Kommnick.“  
(Siobhán Long, Irish Times)

„Jens Kommnick gehört zu der Spitze der internationalen Liga von Celtic Fingerstyle- 
Gitarristen.“ 
(Ian Melrose)

"Virtuoser Celtic Fingerstyle trifft launigen Barock und flaniert durch genial angelegte 
Klanggärten."
(Akustik Gitarre)

  die Barockarrangements sind wirklich„ Ich l iebe die Alben von Jens – 
hochklassig!“  
(Tony McManus)

Jens Kommnick 
Wremen 
Strandstr. 27 
27639 Wurster Nordseeküste  
tel: +49 4705 709 
fax: +49 4705 342 
mobil: +49 171 5204814 
mail: jenskommnick@mac.com  
web: www.jenskommnick.com

Meinungen

Booking


