24.11.2015 10:16

Er hat wieder Feuer gemacht...! - Purple Schulz stellt sein
autobiografisches Buch "Sehnsucht bleibt" vor
Von: Detlef Narloch

Radio Runde Hamm-Moderator Detlef Narloch war am gestrigen Montagabend bei der
Konzertlesung anlässlich der Buchpräsentation in der Kölner Volksbühne am Rudolfplatz
dabei und meint: Das Warten auf dieses Buch hat sich gelohnt! Da sitzt, steht und tanzt er
auf der Bühne des ehemaligen Millowitsch-Theaters. Purple Schulz stellt in einer
fesselnden und berührenden Konzertlesung sein rund 250 Seiten starkes literarisches
Erstlingswerk vor, musikalisch excellent begleitet durch seinen neuen Bühnenpartner
Markus Wienstroer und einfühlsam moderiert von keinem geringeren als dem bekannten
Radiomann Ralf Erdenberger (WDR 5). Das Publikum bedankt sich bereits früh mit
Zwischenapplaus und lässt keinen Zweifel daran: Dieser ganz besondere Abend ist schon
ein Erfolg - und dem durch Purple in sorgsam ausgesuchten Passagen vorgestellten Buch
ist ein ebensolcher Erfolg zu wünschen.

(v.l.) Der Verleger des Buches Werner Fredebold, Autor Purple Schulz und Detlef Narloch von
der Radio Runde Hamm.

Lesung von Purple Schulz

Musik gab es auch
Purple nimmt auf der Bühne die für ihn neue Rolle als Buchautor ein - und füllt sie aus, als hätte
er in seinem ereignisreichen Leben nie etwas anderes gemacht. Es sind die eher leisen,
nachdenklichen Töne, die er an diesem Abend (er-) klingen lässt - auch wenn manche Anekdote
zu großer Heiterkeit im Publikum führt. Einer der berührendsten Momente entsteht, als Purple in
der Ansage zum Lied "Sehnsucht" dem Publikum das Bild des vor wenigen Wochen ertrunkenen
und an einen Mittelmeer-Strand gespülten 3-jährigen Flüchtlingsjungen in Erinnerung ruft - und
danach kann das innig interpretierte "Sehnsucht" nur eine besonders tiefe Bedeutung
bekommen.
Zitat Purple Schulz aus "Sehnsucht bleibt": "Wie für die Musik die Pausen zwischen den
einzelnen Noten von Bedeutung sind, so brauchen auch das Lachen und die Tränen ihren Raum
im Kontext eines Programms. Es sind manchmal nur Sekunden der Stille, die diese Türen zu
unseren Gefühlen öffnen."
In "Sehnsucht bleibt", edition fredebold, Hardcover-ISBN: 978-3-944607-19-1,
Hardcover-Preis: 19,90 Euro, auch als eBook erhältlich, öffnet Purple eine Tür in ein halbes
Jahrhundert bundesrepublikanischer Vergangenheit und erlaubt gleichzeitig einen tiefen Blick in
seine eigene Lebenshistorie, gar in seine Seele und in sein Herz. Nur, wer die Vergangenheit
kennt, heißt es, kann die Gegenwart voll und ganz verstehen. Ja, so ist es wohl. Und bei der

Lektüre von "Sehnsucht bleibt" lernen wir den Menschenfreund Purple Schulz von seiner
persönlichsten Seite kennen und können ihn nun in seinem vielschichtigen und über viele Jahre
hinweg gereiften künstlerischen Schaffen noch besser verstehen.
Zitate Purple Schulz aus "Sehnsucht bleibt": "Musik ist meine Vision von Harmonie." ... "Ich
sehne mich danach, in meiner Musik erkannt zu werden."
Purple nimmt uns mit auf eine durch die Schilderung persönlicher Erlebnisse gefärbte Zeitreise
und lässt dabei Ereignisse der Bundes- und Weltpolitik nicht außen vor. Der Geschichtenerzähler
Purple Schulz macht dabei genau das, was er am allerbesten kann: Geschichten erzählen. Es
sind Geschichten von Kindheits- und Reiseerlebnissen, Drogenexperimenten,
Konzerterfahrungen, Mechanismen der Musikindustrie, Begegnungen, Freundschaft, Liebe,
Enttäuschung, Trennung, von der Kreativität ("die sich oft gegen Widerstände und Konventionen
behaupten muss"), vom Tod ("die einzige Garantie unseres Lebens") und der Trauerkultur - und
immer wieder von der Sehnsucht, die uns LeserInnen thematisch wie ein roter Faden durch das
Buch leitet. Stilistisch bewegt er sich zwischen sachlicher Beschreibung und poetischer
Betrachtung, zeigt dabei aus der Sicht eines gereiften Menschen Verständnis für einst
Unverstandenes. Dabei gibt er viel von sich selbst preis und lässt erkennen: hier schreibt jemand,
der sich tagtäglich aufs Neue in das Leben verliebt.
Fast beiläufig verrät der Autor uns einige Lieblings-Titel aus dem Soundtrack seines Lebens, da
bekommt man spontan Lust, die eine oder andere Schallplatte mal wieder aufzulegen. Und auch
eigene Titel, bekannte und eher unbekannte, finden Erwähnung und fließen zum Teil sogar mit
ihren vollständigen Texten ein, deren Entstehungsumstände und tieferer Sinn sich nun in bislang
unbekannten Zusammenhängen erschließen. Gerade in der gedruckten Form lässt sich in
einigen von Purples Liedtexten dessen Lust an der Lyrik bspw. eines Erich Kästner deutlich
erkennen. Da textet einer, der sich intensive Gedanken macht, an ihnen arbeitet und feilt, bevor
er sie endgültig zu Papier und schließlich zu Gehör bringt.
Gegen Ende des Buches erklärt Purple, was Tom Hanks Rolle in dem wundervollen Film "Cast
Away - Verschollen" zu tun hat mit seinem 2012 zusammen mit seiner Frau Eri geschriebenen
Lied "Ich hab Feuer gemacht", das wie eine persönliche Freiheitshymne klingt,
Ohrwurmqualitäten besitzt und in den Sendungen der Radio Runde Hamm häufig gespielt wird:
"Visionen sind wichtig, Träume sind gut. Spinnen ist richtig, verrückt sein braucht Mut."
Ja, dieses kluge und lebensfrohe Lied macht Mut, sich in Zeiten kollektiver Ratlosigkeit, Wut und
Trauer auf das Wesentliche des menschlichen Daseins zu besinnen, um die Zukunft in einem
vorbehaltlosen Miteinander gestalten zu können.

Ich bin mir da ganz sicher: Jede/r LeserIn wird an der einen oder anderen Stelle des Buches sehr
nachdenklich werden und innehalten, vielleicht sogar ganz persönliche Anknüpfungspunkte
entdecken. So ist es auch mir ergangen - und über meine Anknüpfungspunkte würde ich
unbedingt mal mit Purple und Eri Schulz reden wollen und darüber in einer unserer Sendungen
berichten. Und vielleicht gelingt es ja sogar im nächsten Jahr, Purple und Eri zu einer
musikalischen Lesung nach Hamm einzuladen...
Seine autobiografischen Erinnerungen beendet Purple mit den Sätzen: "Nicht jede Sehnsucht
lässt sich erfüllen und es gibt Augenblicke, da lässt sie mich an mir und dem Rest der Welt schier
verzweifeln. Und dennoch wünsche ich mir nur eins: dass die Sehnsucht bleibt - bis zum Ende."
Dem ist nichts hinzuzufügen.
www.editionfredebold.de
www.purpleschulz.de
RRH-Kurztipp zu „Sehnsucht bleibt“ von Purple Schulz:
Ein Buch, das Auskunft gibt über das Empfinden einer ganzen Generation.
Ein Buch, das bei aller Rückbesinnung aktueller nicht sein könnte.
Ein Buch, das zum Nachdenken anregt. Lesenswert!

