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Kein Typ von nebenan 
Von Gernot Lahr-Mische 
 

STEPHAN SULKE Liedermacher präsentiert im Lincoln-Theater 
Evergreens und neues Material 
 
Nein, er ist nicht „der Typ von nebenan“, auch wenn dies Stephan Sulke in einer seiner 
hinreißenden Balladen betont. Dafür ist die Biographie des beinahe 70-Jährigen viel zu schillernd 
und seine Kunst beinahe singulär. 
„Mensch, ging das aber schnell“, wundert er sich da im leider schwach besuchten Lincoln-
Theater, besinnt sich auf das Leben, das schnell vorbeirauscht und hat dabei einen fast infantil 
staunenden Blick auf die vergangene Zeit. Vor fast genau einem Jahr konnte er dabei im 
„Wormser“ an einem Flügel sitzen, jetzt, im Lincoln, reicht es für ein E-Piano, so wird das ganze 
noch intimer und auch kleiner. Sulke ist trotz eines langen freiwilligen Rückzuges nach wie vor 
ganz Entertainer. Der Barde ist die Verkörperung des Nonchalanten in allen Gesten. Nach jedem 
Lied deutet er ein Bedanken an, er performt die kalkulierte Verlegenheit, als würde es ihn selbst 
wundern, dass solche Songs und Miniaturen immer noch aus ihm herauspurzeln.  
Früher Komponist für andere 
Dem vermeintlich Lässigen steht seine Kompositionskunst gegenüber. Auch wenn die Lieder 
manchmal nur ins Mikrofon gehaucht werden, auch wenn man zu glauben scheint, dass er im 
Lied nach Wörtern sucht, mit einer Hand manchmal nur die Akkorde legt, so sind es letztendlich 
ganz große Chansons. 
Sulke, der schon als junger Mensch für andere komponierte und textete, ist natürlich in einer 
bestimmten Zeit verhaftet. Seine Schule liegt bei den französischen Chansoniers wie Sardou, 
Clerc oder Goldmann. Manchmal schimmert auch ein Hauch Brel durch, bei denen es natürlich 
„toujours la femme“ (immer die Frau) war, um die sich der männliche Kosmos dreht. Lieder eben, 
die vom Trennen, Vergessen und auch Misstrauen handeln. Aber Sulke kann auch politisch, ohne 
Zeigefinger, es ist eher ein befremdendes Beobachten: „Ein Rattenfänger, der blinde Kuh spielt“, 
kommt ihm Hitler angesichts einer alten Fernsehaufnahme vor, und das reift in der Erkenntnis: 
„Einfach für die Katz zu sterben, ich weiß nicht, blöd ist das“. 
Sulke ist ein charmanter Plauderer, wenn er über die Berner und Zürcher Unterschiede spricht. 
Der Mann, der in Shanghai geboren wurde und unter anderm in der Schweiz aufwuchs, hat auch 
einen feinen, leisen Humor. Seine Kunst ist es, so zu scheinen, als würde ihm gerade jetzt diese 
Anekdote einfallen, alles scheint spontan, fast erhebt er diese (Schein)Haltung zur Kunstform. 
Keine Frage: Sulke ist ein Poet, ein exzellenter Komponist, dem sogar in den 80ern ein Riesenhit 
gelang: „Uschi, mach kein Quatsch“ hat fast Volksliedcharakter für die über 35-jährigen. Die 
Hälfte des Liedes läßt er die Zuhörer singen. Mit dem anrührenden „Mann aus Rußland“ gab es 
noch einen zweiten kleinen Evergreen für das begeisterte Publikum. 
Zuvor gewährte Sulke dem Pfälzer Liedermacher Alex Entzminger noch 20 Minuten, eine Art 
Gegenentwurf zu Sulkes Chansonromantik. Entzminger beherrscht allerdings auch eine feine 
ironische Sprache, durchsetzt mit Lokalpatriotismus. Es wird Zeit, dass der in Landau geborene 
Sulke-Co mal für ein eigenes Konzert nach Worms geladen wird. 


