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SEHNSUCHT BLEIBT
Purple Schulz

"Musik ist meine Vision von Harmonie!"
Andrea Koßmann auf kossis-welt.de, Amazon, Thalia, Lovelybooks
Forrmat: Gebundene Ausgabe

Ich bin schon immer ein riesiger Fan von Purple Schulz gewesen, denn ich bin
genau in der Zeit aufgewachsen, in der er seine größten Erfolge erzielte. Ich war
14 Jahre jung, als er sich mit dem Song "Sehnsucht" aus der Masse der
Musikmacher hervorhob, die deutschen Charts stürmte und mich ein stückweit
mit "prägte". Denn die Liebe zu schönen Worten wurde damals in mir geweckt
und ist bis heute vorhanden.

Ich kann mich auch jetzt daran erinnern, was ich damals empfand, als ich einen
Auftritt von ihm im Fernsehen sah, bei dem er "Sehnsucht" sang und am Ende
weinte und "ich will raus" schrie. Sicher kann man sich das alles heute auch auf
Youtube oder anderen Quellen anschauen, aber die 14jährige Andrea von
damals, immer schon sehr schönen Worten zugewandt, vor allem, wenn sie einer
schönen Melodie unterlagen, war fasziniert von diesem Mut, in der damaligen
Zeit, Gefühle dieser Art im Fernsehen zu zeigen. Unvorstellbar, wenn dieser
Song damals (wie von den Produzenten angedacht) NICHT veröffentlicht worden
wäre.
Ich habe einige Alben von Purple (leider längst nicht alle, wie ich beim Lesen des
Buches schmerzvoll feststellen musste) und irgendwie begleitet er mich bis
heute. Selbst jetzt, als mittlerweile 46jährige Frau, greife ich noch ab und zu (in
miesen Zeiten) zu seinen Songs und heule mir die Augen aus bei Texten wie
"Vermisst" oder "Kleine Seen" oder "Bis ans Ende der Welt". Denn in
sekundenschnelle katapultieren sie mich in die Zeit der 80er, die ich teilweise so
voller Sehnsucht erlebte und von denen manche Sehnsüchte bis heute nicht
gestillt wurden. Bei diesen Songs kann ich am besten weinen. Und Weinen
befreit die Seele von unschönen Dingen.
Nun war ich aber natürlich gespannt auf dieses Buch. Nicht jeder Sänger, der
den Zuhörer mit einem 3-Minuten-Song an sich binden kann, weil die Worte darin
so treffend gewählt wurden, ist in der Lage, einen Leser über ein ganzes Buch

hinweg an den Seiten kleben zu lassen.
Aber Purple Schulz! Der kann das!
Ich fand es unheimlich interessant, den Werdegang von Purple zu lesen und ihn
auf dem Weg in seine Vergangenheit zu begleiten. Denn es war auch ein Weg
zurück in meine eigene Vergangenheit. Einige Dinge kamen mir bekannt vor, weil
man sie (wahrscheinlich damals in der "Bravo") mal gelesen hatte, aber den
wirklichen Blick hinter die Kulissen kann natürlich nur der Hauptakteur selber
geben. Durch dieses Buch erinnerte ich mich plötzlich an das Erdbeben von
1992, das auch mich aus dem Schlaf riss und ich dachte, dass nun die Welt
untergehen würde. Wie viele Jahre habe ich daran nicht mehr gedacht?
Sehr ehrlich, offen, direkt und vor allem auch privat und persönlich beschreibt
Purple sein Leben. Sie müssen sich nicht vorstellen, dass er sich hinstellt und
schreibt, was er alles Tolles während seiner Karriere erlebt hat. Er lässt sich nicht
feiern und auch ein Denkmal will er sicher nicht setzen lassen. Vielmehr
beschreibt er total authentisch die Ups and Downs, die solch ein Leben haben
kann. Und man nimmt ihm jedes Wort in diesem Buch ab!
Die Liebe zu seiner Frau Eri und zu seinen drei Kindern wird in so vielen
Abschnitten dieses Buches nicht nur sicht- sondern auch fühlbar. Und sogar zum
Weinen hat er mich im letzten Drittel des Buches gebracht. Ich möchte an dieser
Stelle anderen Lesern nicht vorwegnehmen, in welcher Passage dies passierte,
aber es erschreckte mich fast selber, zu sehen, dass ich schon so tief in "Purples
Leben" gefangen war, dass ich dachte, ich stünde neben ihm, als ...
Purple nimmt auch kein Blatt vor den Mund und äußert sich zu politischen
Themen. Selbst die aktuelle Flüchtlingspolitik wird angerissen. Man merkt, wie
sehr er "tun, machen, handeln" möchte, ohne dass er es großartig schreibt und
das alles zusammen macht ihn für mich so unheimlich menschlich und sozial.
Diese Menschlichkeit habe ich natürlich bereits in seinen Liedern gespürt, aber
dieses Buch zeigt mir nun, dass mich meine Intuition dahingehend nicht
getäuscht hat.
Für mich ist dies ein ganz großartiges Buch, das sicher für jeden Purple-SchulzFan ein Muss ist. Aber auch jemand, der Purple vielleicht zuvor gar nicht kannte,
sollte sich seine Zeilen zu Gemüte führen. Was man übrigens auch super
machen kann: da immer wieder auch Songtexte eingebaut wurden, sucht euch
im Netz mal die dazugehörigen Videos raus (sofern online gestellt) und schon
wird das Buch auf eine gewisse Art interaktiv. Ich hab es getan und dies machte
es mir noch leichter, das Buch nicht nur zu lesen, sondern auch zu fühlen.
Und die besagte Sehnsucht? Sie bleibt wirklich. Immer. Und ich finde, dass
Sehnsucht auch ein ganz ganz wichtiger Motor im Leben eines jeden Menschen
ist. Denn sie ist es, die uns vorantreibt, die es schafft, Träume zu verwirklichen
und einen Weg zu finden, das Leben zu leben, das uns glücklich macht.
Purple, ich danke dir, dass du mir/uns diesen Einblick in dein Leben gegeben
hast und das mit so einem lebhaften Erzählstil, dass ich wirklich das Gefühl hatte,
ein Teil deiner "Combo" zu sein. Danke!.
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