
 

Im Jahr 2013 schrieb die Jury des SPH Bandcontest: 

 

„… kam mit Sändäpause noch mal extrem spaßiger Punk. Ihre 

Devise: Sing mit oder sei der Einzige, der es nicht tut!“ 

 

 

Ein Motto was die Deutsch-Fun-Punk Band Sändäpause seit ihren Anfängen 2009 

zelebrieren. 

Testbildanzüge, Polkarhythmen mit Punkelementen, eine rot glitzernde Kindergitarre in den 

Händen eines erwachsenen Gitarristen und als Maskottchen ein rosa Teddybär auf der 

Bühne.  

Ist das noch Punk Rock?! Sändäpause sagt: Wenn nicht das, was dann? 

Die „bunteste Band der Warburger Börde“, wie sie sich selbst mit einem Augenzwinkern 

nennen kämpft, nicht nur visuell für mehr Farbe in dieser oft viel zu grauen und ernsten Welt 

und erinnert, auch gerne mal mit einem großen Schuss Selbstironie an die wirklich wichtigen 

Dinge im Leben: Spaß, gute Freunde und Musik. 

 

Fun-Punk Rock mit vielen Facetten! 

Musikalisch irgendwo zwischen der frühen „Sondaschule“, „Toten Hosen“, „Die Ärzte“ und 

„Abstürzende Brieftauben“…und doch völlig eigen. 

Deutschsprachiger Punkrock, gepaart mit knackigen Rockbeats, Skaparts [„Meine Frau ist 

Single“] oder der besagte Polkarhythmus [„Flokati-Party“] … es muss Spaß bringen, zum 

Mitgröhlen und tanzbar muss es sein, nicht mehr und nicht weniger. 

 

Sie erzählen Geschichten des Otto Normalverbrauchers, Dinge mit denen sich jeder 

identifizieren kann. 

Freundschaft [„Brüder“, „Freunde“] und Liebe [„Hör mir zu“, „Meine Frau ist Single“ und „Es 

ist schön“], das erste Mal erwischt werden beim Schmeißen einer Hausparty (wer kennt es 

nicht?!) [„Flokati-Party], über das harte Dasein des kleinen Musikers [„Ich will Rock“], bis hin 

zu gesellschaftskritischen Themen, wie der Vormarsch des „Assi TV“ in der heutigen 

Gesellschaft [„Sändäpause“, „Was für ne Scheiße“]. 

Ob als Support für Bands wie die Bad Nenndorf Boys, Montreal oder Die Therapeuten, auf 

Festivals wie das T-Mania OpenAir oder das Freakstock, als Support auf der „Doofgesagte 

leben länger“-Tour der Abstürzenden Brieftauben, einem Crossover Konzert mit der Band 

„Schafe und Wölfe“ oder einem offiziellen Weltrekordversuch für das längste Live-Medley der 

Welt. Sändäpause ist für jeden Spaß zu haben. 

Im August 2019 erschien die Debüt-EP "Freunde" auf CD und online. 

Nach zwei Jahren Pandemie-Zwangspause, in welcher mit Natascha ein neues Gesicht am 

Bass zur Sändäpause Familie dazu gestoßen ist, beenden die Vier in 2022 ihre Live-

Abstinenz und kehren voller Tatendrang auf die Bretter die die Welt bedeuten zurück.  


