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Remscheid. Ein Liedermacher wie Stephan Sulke singt seine Lieder nicht einfach von 
der Bühne herunter. Er erzählt sie. Gefühlvoll und meist sehr zart. Und wieviele 
Erinnerungen werden wach, wenn er beispielsweise die Liebe schildert, ohne die 
irgendwie nix geht, die aber manchmal eben auch daneben geht. 
Der Chanconnier, der auf die Frage, ob er denn nun Deutscher oder Schweizer sei, 
augenzwinkernd mit einem "Ja" antwortet, nahm sein Publikum am Wochenende in der 
ausverkauften Klosterkirche mit auf eine Reise durch Evergreens, aber auch hin zu 
seinen neuen Liedern. Wunderschön ist seine Liebeserklärung, in der es heißt: "Es gibt 
vielleicht Schönere als mich, aber du bist die Schönste für mich".  
 
Sulke erzählt aus seinem Leben, beispielsweise aus seiner Zeit in Amerika und 
Frankreich. Oder auch von Montreux, wo er das Jazz-Festival initiiert hat. Das Publikum 
erweist sich als äußerst textsicher "Da habe ich kluge Lieder geschrieben", findet er. 
"Kluge Leute fanden die  uch klug. Und dann habe ich »Uschi, mach kein Quatsch« 
geschrieben", flachst er mit Blick auf diesen Song, der naeigentlich nur eine 
"Trotzreaktion auf pseudoemanzipierte Zicken" gewesen sei. "Soll ich den singen oder 
etwas Trauriges?", will er vom Publikum wissen. Schließlich singt er beides und fordert 
seine Zuhörer auf, zumindest bei "Uschi" mitzumachen. Und die zeigen sich textsicher. 
Wie man im Laufe des Leben - Sulke ist gerade 70 Jahre alt geworden - lernt, ein 
bisschen bescheidener zu sein, erklärt er so: "Wenn man aus dem fünften Stock 
runterfliegt, tut das weh. Vom Erdgeschoss aus 
geht es schon besser." Und macht das Gelernte mit seinem Lied "Enten hätt ich  züchten 
sollen" deutlich.  
 
Zwischendurch plaudert er, erzählt von Bern, wo er groß geworden ist. Und behauptet 
von den Menschen dort - natürlich in Mundart: "Langsamere gibts nicht so viele." Und 
dann singt er wieder so herrlich melancholisch. Begleitet sich mal am Klavier, mal mit 
der Gitarre und erzählt: "Da hat mich eben jemand um ein bestimmtes Lied gebeten. 
Und bei einem Liebeslied kann ich nicht nein sagen". Schon bei den ersten Klängen von 
"Du, ich lieb dich" , applaudieren seine Fans. Ein Abend voll wunderbarer Musik.  


