
Kulturlant schlug ein neues Kapitel auf 
Tiefgründige Lieder, feinfühlige Texte von zauberhafter Schönheit 
Liedermacher Stephan Sulke begeisterte 200 Fans mit einem zweistündigen Konzert im Saal 
des Winzervereins 

Lantershofen. Ein unvergessliches musikalisches Erlebnis bescherte der Grafschafter Verein „Kulturlant“ jetzt seinem Publikum 
im Saal des Lantershofener Winzervereins. Dort hatte der legendäre Liedermacher Stephan Sulke einen gut zweistündigen 
Auftritt, der wirklich keine Wünsche offen ließ. Mehr als 200 Fans aus der Region nutzten die einmalige Gelegenheit, ihrem Idol 
einmal hautnah bei der Arbeit zuzuhören und zuzuschauen. Und bei der Gelegenheit auch noch gleich ein Autogramm auf der 
beinahe schon antiken Schallplatte aus den 1970 zu ergattern. Gelegenheit dazu gab es Ende des Konzertes, denn dann 
mischte sich Sulke mit Vergnügen unter seine Fans – zum Lachen, Reden und Selfies-Schießen. 

Am Flügel oder am Keyboard oder mit der umgehängten Akustikgitarre hatte er zuvor seine Zuhörer mehr und mehr in seinen 
Bann gezogen. Schließlich hat er jede Menge tiefgründige Lieder im Repertoire, mit feinfühligen Texten und melancholischen 
Melodien, zu manchmal zauberhafter Schönheit erweckt mit seiner zartschmelzenden Stimme. Er weiß schließlich: Liebe und 
Musik gehören zusammen, aber Liebe ist nicht nur Glück und Sehnsucht, sondern auch Abschied, Alleinsein und zerstörte 
Illusion. 

 

Ein Spiegelbild seines Schaffens 

 

So waren seine Lieder an diesem Abend geradezu ein Spiegelbild seines fast fünf Jahrzehnte – immer wieder mit 
künstlerischen Pausen gefüllten – Schaffens. Während dieser Zeit liegen ihm seine Fans durch alle Höhen und Tiefen treu und 
schienen fast dankbar, dass der große Meister ihnen die Gnade gewährte, sie mit seinen nunmehr 72 Jahren noch einmal ein 
Stück weit auf seinem Weg mitzunehmen. Und dieser Weg war musikalisch gesäumt von unvergessenen Frauen wie „Lotte“, 
„Ulla“, „Luise Meier“ oder „Uschi“, der er seinen größten Hit verdankt: „Uschi mach kein Quatsch“ war nämlich nur ein 
Zufallsprodukt: „Im Vertrag mit meiner Plattenfirma stand etwas von 30 Minuten Musik pro Album. Aber mit unseren sensiblen, 
feinfühligen und intelligenten Liedern für ebenso sensible, feinfühlige und intelligente Menschen hatten wir leider nur 28 Minuten 
gefüllt. Da war noch Platz für das wenig sensible Lied über die unnahbare Uschi.“ Dieser Lückenfüller katapultierte ihn bis auf 
Platz drei der ZDF-Hitparade im Jahre 1982. Ohne gleich drei Zugaben kam Stephan Sulke natürlich nicht davon, er 
verabschiedete sich mit der Ballade über den „Mann aus Russland“, die er 1977 veröffentlicht hatte und die heute wieder 
ungeahnte Aktualität besitzt. 

Bei „Kulturlant“ geht es mit Comedy weiter. Am 9. April sind „Ozan & Tunc“ mit ihrem Programm „Ab- und Zuwanderer“ in 
Lantershofen zu Gast. Karten für die beiden Ensemblemitglieder von „Stunksitzung“ und „Pink Punk Pantheon“ gibt es schon 
jetzt im Vorverkauf unter www.kulturlant.de. 

 
 


