Wehr: Der Wehrer Musiker Julian Schönauer alias Paperhat
startet durch | SÜDKURIER Online
Der 16jährige Wehrer Julian Schönauer bringt seine erste CD heraus. Der SingerSongwriter trägt den
Künstlernamen Paperhat.

Steil nach oben verläuft derzeit die Karriere des jungen SingerSongwriters Julian Schönauer aus Wehr.
Unter seinem Künstlernamen Paperhat ist der Nachwuchsmusiker auf den Bühnen der Region bereits zu
einer Bekanntheit geworden. Nun steht er kurz vor der Veröffentlichung seiner ersten EP, einer CD in der
Länge zwischen Single und Album. „Die Produktion ist momentan in den letzten Zügen“, berichtet
Schönauer. Bei seinem Konzert am 10. September in der Kulturscheune wird Paperhat die neuen Songs
erstmals vor Publikum zum Besten geben und den Verkaufsstart seiner ersten eigenen CD feiern.
„Kopfstand“ heißt die erste Platte von Paperhat und umfasst fünf Songs, die aus der Feder des 16Jährigen
stammen. Seine Texte und Melodien sind musikalische Verarbeitungen dessen, was den Teenager
beschäftigt. „Je länger ich mich mit einem Thema auseinandersetze, desto mehr entwickeln sich Text und
Melodie. So wächst ein Song“, erklärt der Musiker seine Schaffensprozesse. Seine Texte schreibt er
überwiegend auf Deutsch, einige Phrasen sind auf Englisch. Der Weg bis zum fertigen Song läuft dabei
immer unterschiedlich ab, wie Schönauer erklärt: „Manchmal habe ich zuerst die Melodie, ein anderes Mal
den Text.“
Mit viel Ausdauer und einem Hang zur Perfektion sind im hauseigenen Tonstudio des Musikers im
vergangenen Dreivierteljahr die Aufnahmen zu „Kopfstand“ entstanden. Wie auf der Bühne, so bleibt
Paperhat auch im Studio gern für sich. „Ich lasse mir da recht wenig reinreden“, sagt der

Nachwuchsmusiker. Ausgerüstet allein mit seiner Gitarre und der LoopStation, die aufgenommene
Musiksequenzen wiederholt und neu abgespielt, hat er in seiner freien Zeit an der EP gearbeitet und seinen
Kompositionen schließlich den letzten Feinschliff verpasst.
Dass er irgendwann seine eigene CD veröffentlichen möchte, sei dem Nachwuchsmusiker schon immer klar
gewesen. „Nach meiner ersten Single Du wusste ich, dass noch viel mehr nach oben geht. Die EP ist
letztendlich auch das Ergebnis davon“, erläutert der Schüler, der nun in die elfte Klasse kommt. Denn bei
aller Leidenschaft für die Musik, ist es für Paperhat ebenso wichtig, einen guten Schulabschluss zu machen.
„Nach dem Abi wäre es mein Traum, an der Popakademie in Mannheim zu studieren“, erklärt Paperhat.
Erste Kontakte zu der Hochschule, die speziell Studiengänge für populäre Musik anbietet, hat Schönauer
bereits geknüpft: im vergangenen Frühjahr hat er bei einem Wettbewerb der Popakademie zum Thema
Songwriting teilgenommen. „Ich wurde ins Finale eingeladen und durfte auf einer geilen Bühne spielen“,
erinnert sich Paperhat. Nun geht es für ihn aber vorerst zurück auf die heimischen Bühnen, worauf sich der
junge Sänger ebenso freut: „Meine Songs sollen schließlich gehört werden. Ich wünsche mir einfach, dass
es so weiter geht.“
CD und KonzertDie erste EP von Paperhat erscheint am Samstag, 10. September. Die CDs werden bei dem
Konzert in der Enkendörfler Kulturscheune am selben Tag käuflich zu erwerben sein sowie an jedem
anderen Konzert von Paperhat. Das Konzert ist allerdings schon fast ausverkauft. Bei schönem Wetter gibt
es noch etwa 15 bis 20 zusätzliche Karten an der Abendkasse. Die EP soll zudem zeitnah zum Download
bereitgestellt werden.
Kontakt und Informationen im Internet: www.paperhat.de

