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Rolf Zuckowski ist 70: "Wie schön,
dass du ..."
"Wie schön, dass du geboren bist" heißt eines der am häufigsten gesungenen
Geburtstagslieder. Der Hit stammt aus der Feder von Rolf Zuckowski. Jetzt konnte
sich der Hamburger Liedermacher auf seine persönliche Lieblingsversion freuen:
"Wenn meine Frau mir das Lied morgens ins Ohr singt, das tut mir besonders gut."
Zuckowski hat am 12. Mai seinen 70. Geburtstag gefeiert.

"Immer noch Herzklopfen, wenn Kinder meine Lieder singen"
Mit 14 Jahren bekam Zuckowski von seinem Vater die erste Gitarre geschenkt.
Seine Schülerband The Beathovens schaffte es damals immerhin bis ins
Vorprogramm der Beach Boys. Doch erst mit der Geburt seiner Kinder und seinem
ersten Hit "Du da, im Radio" wurde aus Zuckowskis Leidenschaft zur Musik eine
Profession. Mittlerweile kennen ganze Generationen die Lieder von "Rolf und seine
Freunde". Und er gesteht: "Ich bekomme heute noch Herzklopfen, wenn ich Kinder
meine Lieder singen höre." Zu Zuckowskis ganz großen Erfolgen gehören das
Adventslied "In der Weihnachtsbäckerei", das von einem Volker-Lechtenbrink-Song
abgewandelte "... und ganz doll mich" - und vor allem das Singspiel "Die
Vogelhochzeit", das seit Jahrzehnten in Kinderzimmern aus Kassettenrekordern
und CD-Playern klingt.

Zuckowski arbeitete für viele Schlagerstars
Doch Zuckowskis gesamtes Schaffen umfasst weit mehr: Mit fast 14 Millionen
verkauften Tonträgern zählt er zu den erfolgreichsten Interpreten in Deutschland. Er
ist Sänger, Texter, Komponist und Produzent. Zuckowski arbeitete für Schlagerstars
wie Nana Mouskouri, Paola, Demis Roussous und Juliane Werding. Für Peter
Maffay entwarf Zuckowski das Konzeptalbum "Tabaluga" und schrieb dafür unter
anderem den Titel "Nessaja" (Ich wollte nie erwachsen sein). Zuckowski moderierte
Radio-Shows und ist bereits mehrfach für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden
- unter anderem 2008 mit dem "Echo".

Aktuelle Tour: "40 Jahre Rolfmusik"
Vom großen Tourneebetrieb hat sich Zuckowski inzwischen verabschiedet, lieber
reist er jetzt allein mit Gitarre oder Ukulele als "Grußwortsänger" zu Auftritten. Das
Singen seiner Lieder übernehmen auch auf der aktuellen Tour zum Jubiläum "40
Jahre Rolfmusik" vor allem andere - ob Kindergartengruppen oder
Erwachsenenchöre. "Es gab Jahre, in denen ich viel dafür getan habe, dass meine
Lieder bekannt werden", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Früher wurde
extrem viel von mir im Radio gespielt, heute ist das kaum noch der Fall. Aber wenn
sich dann das Repertoire selber trägt, kann man über andere Dinge nachdenken."

"Wenn man so viel erleben durfte, ist das ein großes Geschenk"
Seinen 70. Geburtstag wolle er mit mehreren kleinen Feiern begehen, aber
möglichst ohne Präsente, sagte Zuckowski vor dem Geburtstag. "Wenn man so
gesund ist wie ich und so viel erleben durfte, ist das ja bereits ein großes
Geschenk." Zu einer der "Mini-Geburtstagsfeiern" hole er Verlag und
Schallplattenfirma an einen Tisch, um gemeinsam zu überlegen, wie mit seinen
Liedern umgegangen werden soll. "Das ist mir sehr wichtig, denn ich werde 70 und
hoffe, ich werde 80 oder 90, aber ich weiß es ja nicht." Zuckowski lebt mit seiner
Frau im Hamburger Stadtteil Blankenese. Die beiden haben drei erwachsene
Kinder und vier Enkelkinder.
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Kai schrieb am 12.05.2017 13:49 Uhr:

Herzlichen Glückwunsch!
Wir haben für uns und unsere Tochter als erste CD Deine Lieder geschenkt. Sie
berühren uns jeden Tag und können nur aus ganzem Herzen sagen: „Wie schön,
dass Du geboren bist, wir hätten Dich sonst sehr vermisst...“

Robert Heisen schrieb am 12.05.2017 14:04 Uhr:

Lieber Rolf Zuckowski,
danke für Ihre schönen Lieder und nun singe ich (selbst 70) Ihnen zu ihrem 70.
Geburtstag mit einem Blumenstrauß vieler guter Wünsche Ihr Lied:
WIE SCHÖN, DASS DU GEBOREN BIST
1.
Heute kann es regnen,
stürmen oder schneien,
denn du strahlst ja selber
wie der Sonnenschein.
Heut ist dein Geburtstag,
darum feiern wir,
alle deine Freunde
freuen sich mit dir
Wie schön dass du geboren bist,
wir hätten dich sonst sehr vermisst.
wie schön dass wir beisammen sind,
wir gratulieren dir, Geburtstagskind!
2.
Unsere guten Wünsche
haben ihren Grund:
bitte bleib noch lange
glücklich und gesund.
Dich so froh zu sehen,
ist was uns gefällt,
Tränen gibt es schon
genug auf dieser Welt.
Wie schön dass du geboren bist,
wir hätten dich sonst sehr vermisst.
wie schön dass wir beisammen sind,
wir gratulieren dir, Geburtstagskind!
3.
Montag, Dienstag, Mittwoch,
das ist ganz egal,
Dein Geburtstag kommt im Jahr
doch nur einmal.
Darum lass uns feiern,
dass die Schwarte kracht,
Heute wird getanzt,
gesungen und gelacht.
Wie schön dass du geboren bist,
wir hätten dich sonst sehr vermisst.
wie schön dass wir beisammen sind,
wir gratulieren dir, Geburtstagskind!
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Carl Georg schrieb am 12.05.2017 16:52 Uhr:

Wenn ich die "Weihnachtsbäckerei" höre bekomme ich Akne. Es nervt so sehr.
Besonders, wenn Kinder es immer wieder hören. 10 bis 15 Mal war nichts bei
meinen Kindern! Herr Zuckowski hat mich also zum Wahnsinn getrieben. Aber
meine Kinder hat er glücklich gemacht. Und Millionen andere auch. Dafür verdient
er einen Orden!

Rolf Zuckowski Fan schrieb am 14.05.2017 17:01 Uhr:

Lieber Rolf Zuckowski, wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr
vermisst! Herzlichen Glückwunsch zu deinem runden Geburtstag und alles Gute
für das neue Lebensjahr! Unser Sohn heute fast 23 Jahre alt, genoss damals
jeden einzelnen Song und las alle die Bücher ständig rauf und runter! Jedes Lied
kannten wir auswendig. Hören heute noch jedes Weihnachten das Lied der
Weihnachtsbäckerei bis zum Abwinken. Tolle Kinderlieder, tolle Bücher etc.
Wünschen noch viele schöne erfolgreiche Jahre und vor allem gute Gesundheit.
Einen schönen Ehrentag :))))) und Danke für die schönen Kinderlieder :))))
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