
 

Er begeisterte bereits ein Millionen-Publikum! 

Björn Paulsen ist wohl die nördlichste Stimme Deutschlands und zählt nicht 

erst seit gestern zu einer der beliebtesten und eigenständigsten Acts Deutschlands. 

Der Rot-bärtige Nordic-Pop-Poet, aus der Kleinstadt Niebüll begeistert mittlerweile 

seit über 10 Jahren sein Publikum.


Unzählige Blogs & Magazine wie das FRONTSTAGE MAGAZIN, LAUT UND HART, 

SMAGO ( online Magazin für deutsche Musik ) oder das RHEIN MAIN MAGAZIN sind begeistert.

Mit 3 veröffentlichten Alben, mehreren Singles, über 460.000 Streams auf Spotify, 

300.000 Views auf seinem YouTube Channel und explodierenden Zahlen auf seinen 

Social-Media Kanälen, zementiert sich Björn Paulsen seinen Platz in der Deutschen

Musiklandschaft.


Björn Paulsen trägt seinen Nordic-Pop im Herzen und besticht mit schweißtreibender Live-
Energie und einer fetten Portion Spielfreunde, die er mit jedem Ton an das Publikum weiterreicht. 
Egal ob kraftvoll packend, selbstreflektierend mit einem Augenzwinkern oder in leiser 
Liedermacher Intimität. Auf seinen Konzerten geht es immer darum sich fallen zu lassen, um den 
Moment zu feiern und gemeinsam eine geile Zeit zu verbringen.


Björn Paulsen präsentiert sich so persönlich, lebendig und mitreißend wie kein zweiter. 

Auftritte auf unzähligen Festivals, Support-Shows für Santiano, Johannes Örding, Wingenfelder 
und Axel Prahl, Shows auf der „Schlagerliner“-Cruise ( Mein Schiff / Tui ) oder dem legendären 

„Werner“- Rennen sowie TV Auftritte für den Sender VOX oder HAMBURG 1 sind nur einige 
Stationen auf seinem bisherigem Weg. 


Mit seinem geerdeten, handgemachten und Ehrlichen Sound, sowie seinen sofort unter die 

Haut gehenden Texten fasziniert der symphatische Mann von Nordfrieslands Küste eine 
explodierende, mitgerissene und stetig wachsende Fan-Community. 


Mit dem Song GOODBYE der am 27.01. das Licht der Welt erblickt, feiert Björn Paulsen seinen 
ersten Release 2023 und macht auf die Schnelllebigkeit und die Eile aufmerksam die heutzutage 
schon fast völlig normal geworden ist.  Es geht in der Nummer um den Gedanken auch mal Ruhe 
walten zu lassen, sich zurück zu lehnen und geschafftes zu genießen. Es ist wichtig sich hin und 
wieder im Offline-Modus zu bewegen um den Kopf frei zu kriegen. Es geht in den Song darum 
sich bewusst zu machen, das man nicht immer höher, schnell oder besser sein muss als alle 
anderen und darum, das die Welt nicht gleich unter geht wenn man für kurze Zeit den Stecker 
zieht. 



