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PRESSEMITTEILUNG      18.07.2018 

 

PAUL + Gäste am 18. Dezember im Mojo Jazz Café  

 
Das ist wunderbar weltumarmende Popmusik 
aus einem kleinen Ort in Bayern: Alles ist sofort 
etwas leichter, alles etwas heller, wenn der 20-
jährige Paul Kowol seine Gitarre in die Hand 
nimmt. Seine Musik ist von einer Zuversicht, die 
ansteckend ist. Aloha, so kann das Leben sein. 
Die Sonne geht im Süden auf.  
„Der Sommer ist noch nicht vorbei“, lautet 
entsprechend auch der Titel einer seiner Songs. 
Paul ist ein Liedermacher der alten Schule und 
gleichzeitig auch ein lockenköpfiger, 
lausbübischer junger Mann, der Pop auf 
höchstem Niveau macht. Paul ist ein 
Geschichtenerzähler, ein Beobachter, ein 
Reisender und Suchender. Seine Stücke sind perfekt arrangierte Highlights, seine 
Texte sind ehrlich, charmant, sympathisch und drehen sich natürlich um die Liebe. 
Außer er ist mit dem Krimi-Autor Harry Kämmerer unterwegs. Da veredelt er die 
Leseabende der unkonventionellen Oberkommissarin Andrea Mangfall aus München 
mit seinen Songs. Aber auch hier steht die Poesie im Zentrum, die er mit seiner 
rauchigen Stimme vorträgt.  
Irgendwie macht Paul einfache Lieder, mehr soll da gar nicht sein, aber dennoch 
klingt da ein zutiefst überbordendes und offenes Gefühl mit, das einen sofort 
gefangen nimmt. Oder wie kulturstrand.org es ausdrückte: „Das zeigt hochgradig 
eindrücklich Paul, der alle Herzen einsammelt und am Ende des Abends mit einem 
großzügigen Upgrade versehen wieder zurückgibt.“ Am 18. Dezember kommt er mit 
Gästen auf seiner „Nie mehr nach Hause“-Tour nach Hamburg ins Mojo Jazz Café. 
 
Tickets für die Show gibt es ab sofort  für 14,00 Euro zzgl. Gebühren auf eventim.de 
und an allen bekannten CTS–VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 853653 
(0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com 
und eventim.de. 
 
Mehr Infos und Musik unter musikvonpaul.de/, facebook.com/musikvonpaul/, 
instagram.com/musikvonpaul/ und 
youtube.com/channel/UCySSwTRdPX1drIJMasB5v4g 
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