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Po li tisch und ge fühl voll
Göt tin ger Sän ge rin „Frau Pau li“ gas tier te in Hes sisch Lich ten au

VON LO THAR RÖSS

Open-Air-Kon zert: Su san ne Pau li und Jo nas Brokop sorg ten am Don ners tag abend im „Schind ler mit Ge- 
nuss“ für Stim mung. Fo to: Lo thar Röß

Hes sisch Lich ten au – Als „Frau Pau li“ hat sich die Göt tin ger Sän ge rin, Kom po nis tin
und Tex te rin Su san ne Pau li mit ih ren Kon zer ten längst ei nen Na men ge macht. Ent -
spre chend groß war das In ter es se an ih rem Open-Air-Kon zert am Don ners tag abend
im Lich ten au er Ca fé „Schind ler mit Ge nuss“.

Weil ihr Schlag zeu ger kurz fris tig aus ge fal len war, hat te sich kur zer hand Jo nas Brokop
be reit er klärt, für das Gast spiel – am Abend dar auf auch im Wit zen häu ser „Rin gel natz“
– ein zu sprin gen. Mit den Be gleit in stru men ten Trom mel, Schel len und dem Key board
hat te ihr Er satz mann al le Hän de voll zu tun, meis ter te sei ne Auf ga be aber trotz kur zer
Vor be rei tungs zeit bra vou rös.

In das Kon zert star tet Su san ne Pau li so lo, greift zur Akus tik-Gi tar re und steigt mit „An -
fang“, ei ne ih rer Ei gen kom po si tio nen, in de nen sie The men aus ih rem Le ben auf greift,
in ihr Pro gramm ein. Lei der ist die tech ni sche Aus stat tung of fen bar für ei nen Auf tritt
in der Volks bank-Pas sa ge, dem über bau ten Teil in der Ver bin dung von der Land gra -
fen stra ße zum Kirch platz, nicht ge ra de ge eig net.

Denn so ge fühl voll die Künst le rin auch singt, der Text ist mit un ter nur schwer zu ver -
ste hen. Zum nächs ten Stück „Viel mehr“ greift sie zur E-Gi tar re. Dass sich die Lie der -
ma che rin in ih ren Tex ten auch von In ti mi tä ten nicht ab hal ten lässt, macht sie mit ih -
rem Lied „Ein weg pfand“ deut lich. Das Stück hat sie ih rem Ex-Ehe mann ge wid met.
Aber sie wird auch po li tisch, be singt die eng lisch-spa ni sche See schlacht von 1588 und
bringt dar in so man ches bri san te De tail des eng li schen Vi ze ad mi rals Fran cis Dra ke
ans Ta ges licht. Im Lied „Uto pie“ wid met sie sich ei ner Grup pe Na zis aus dem Os ten
der Re pu blik, die re gel mä ßig am Göt tin ger Haupt bahn hof für die Ein hal tung der Men -
schen rech te de mons trier te.


