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pauly spielen Musik, die sich anfühlt, wie der Geschmack 
des ersten Feierabendbieres an einem Freitagabend. Fünf in-
dividuelle Ansichten verbinden sich im Bandgefüge zu einem 
großen Ganzen. Alternative Pop für den kleinen Optimisten 
in jedem von uns. Am 17.01.2014 veröffentlicht die Band ihre 
erste gemeinsame EP »Where We Started«. 

Manchmal braucht es einen Neustart, um weiterzukommen. 
Seitdem Mitte 2012 aus »Adrian Pauly & Band« die Band 
pauly wurde, geht es wieder um die Lust am Entwickeln ge-
meinsamer Ideen. So unterschiedlich die einzelnen
musikalischen Vorlieben der Jungs sind, auf den opulen-
ten Pop von »Coldplay« und soliden Rock von »The Gaslight 
Anthem« können sich alle fünf einigen.

Die jungen Musiker aus Düsseldorf und Wuppertal schreiben 
seit Frühjahr 2013 in der aktuellen Besetzung an neuem Ma-
terial und basteln mit viel Liebe an ihrem Live-Set. »Konzerte 
bedeuten für uns, unsere Songs neu zu interpretieren, den 
Leuten einen abwechslungsreichen Abend zu bieten und ein-
fach Spaß zu haben«, so Sänger Adrian.

pauly kreieren Lieder, die man hört, wenn man nach der 
Achterbahnfahrt noch eine halbe Minute mit geschlossenen 
Augen sitzen bleibt, um das Kribbeln im Bauch zu genießen. 
Es geht um das Aufspüren der Wunder im Alltäglichen. Das 
Quintett ist der optimistische Blick in eine spannende Zu-
kunft und die Erkenntnis, dass barfuß im Regen zu tanzen, 
sich tatsächlich so gut anfühlt, wie immer behauptet wird.

amira el-kordy – crazewire, 27.05.2013:
»Die fünf Jungs um Sänger Adrian Pauly spielen gitarrenlas-
tigen Indie-Pop/Rock und klingen tatsächlich rockiger als er-
wartet. Ihre Musik kommt erfrischend positiv und angenehm 
daher und der Funke beim Publikum springt spürbar schnell 
über. Beim Song ›Let Him Know‹, ihre erste Single, singen eine 
handvoll Menschen bereits mit. Der ruhigste Song des Abends 
ist ›Upon My Chest‹. Hier und da wird ein Feuerzeug gezückt 
und Adrians prägnante Stimme steht ganz im Vordergrund.«

 alina valjent – artig sagt, 27.05.2013:
»Fünf junge Männer Mitte zwanzig, die sich trotz teilweise sehr 
emotionaler Texte nicht in den endlosen Boygroup-Hype einrei-
hen lassen. Ohne Kitsch und Fassade liefern sie authentischen 
Sound zwischen Indie-Rock der 80er und Alternative-Pop von 
heute. Sie klingen ein bisschen wie die ›Byrds‹ ohne Tambourin 
oder Coldplay ohne das ganze elektronische Tamtam.«

michael wenzel – coolibri, 09/2012:
»…Auch ›Million Miles‹ und ›Rise Up‹ belegen die neu entdeckte 
Klangopulenz der Band um den Namensgebenden Sänger und 
Gitarristen Adrian Pauly, die keineswegs zum Nachteil gerät, 
sondern glänzend mit dem starken Songwriting harmonisiert.«


