Paul O´Brien
"Paul O´Brien ist ein exzellenter Singer/Songwriter
alter Schule im besten Sinne, der jedem zwischen 14
und 104, der für diese sehr persönliche und intime
Form des musikalischen Entertainments eine Ader hat,
einen zeitlos schönen Abend bereitet."
(Jürgen von der Lippe)
Paul O’Brien ist ein Songschreiber mit tiefen Wurzeln und weitem
Horizont. Geprägt wurde er durch eine Vielzahl von kulturellen
Einflüssen. Seine Eltern stammten aus Irland, er selbst ist in
England aufgewachsen und spielte Konzerte in ganz Europa, im
Mittleren Osten und in den USA. Mittlerweile lebt & arbeitet Paul
O’Brien in Kanada.
Paul O’Brien ist ein Geschichtenerzähler der einen eigenw illigen
auserwählten und nicht leicht zu kategorisierenden Stil entwickelt
hat. Seine musikalischen Wurzeln, seine Erfahrungen als
Immigrant, Musiker und Lehrer, sein feinsinniges Gespür für Humor
und die Gabe des Erzählens, all diese Dinge haben seine Musik mit
einem großen Wiedererkennungswert geprägt.
Mit warmer, kraftvoller Stimme erzählt der irisch stämmige Paul
O´Brien seine musikalischen Anekdoten und Geschichten, die sich
um sein Leben als Einwanderer in Kanada und um das Vater- und
Freundsein ranken. Er besingt die Schönheit seiner neuen Heimat,
seine Kinder und geliebte Freunde, teilt seine Gedanken über
Außenseiter, Einsamkeit, die Liebe und das Leben und legt den
Finger auf soziale Ungerechtigkeiten. Sein Instinkt für gutes
Erzählen und für Humor machen ihn zu einem einfühlsamen und
gleichzeitig unterhaltsamen Künstler. Im Laufe seiner dynamischen
Konzerte nimmt er sein Publikum mühelos überall hin mit – von
ausgelassener Freude bis zu regungsloser Stille.

„Ein Poet der Arbeiterklasse (…) mit einem Talent für aufrichtige
Texte, getragen von wunderschönen Melodien…“(Boulevard
Magazine)

„*Paul+ ist ein guter Beobachter. Er greift wahre Ereignisse und
Begebenheiten auf und verwandelt sie in prägnante musikalische
Geschichten. Am liebsten möchte man sich sofort hinsetzen und reden;
über die Protagonisten, und ihr Leben und darüber, was wir von ihnen
lernen können.“ (Mike Scott, Ashby Folk Festival, England)

„Erinnert an Simon & Garfunkel, Tom Rush, Cat Stevens, Allan Taylor,
Gordon Lightood, James Taylor…“ (Wolfgang Geise, Rock Times)

„Paul O´Brien ist ein moderner Poet, ein Wächter unserer Geschichte. Er
weiß, wie sich Geschichten leicht und anmutig erzählen lassen;
Geschichten, die abwechselnd ernst, romantisch oder intim/persönlich
sind, Geschichten über die Liebe, die Natur, und … nun ja, über das
Leben!“ (Marc Philip, Magazine Audio)

„Beim Zuhören entstanden ganz besondere und seltene Augenblicke.
Pauls (…) starke und warme Stimme passt perfekt zu seinen Themen und
schafft eine große Nähe zu seinen Zuhörern. Mit an Hymnen erinnernden
Liedern ruft er uns zum Handeln auf, und mit einem Fingerzeig auf soziale
Ungerechtigkeit bringt er uns zum Weinen.

