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Michael Schulte: „Manchmal träume ich Hits!“ 
Beim ESC 2018 holte er für Deutschland Platz 4. Nun lässt sich Michael Schulte tief in die 

musikalischen Karten schauen – zu hören am Samstag, den 26. Januar um 11:00 Uhr im 

Digitalradio barba radio und dann jederzeit über die barba radio-App. 

Köln, 24. Januar 2018 – Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da, davon weiß auch ESC-Star 

Michael Schulte ein Lied zu singen. „Ich träume manchmal Melodien, wache dann auf und 

denke: Das ist ein Hit! Dann singe ich das schnell nachts auf mein Handy ein und höre es mir 

am nächsten Morgen an“, sagt er im Interview mit Barbara Schöneberger für deren Radio-

Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“. Doch manchmal gibt es auch ein böses Erwachen: Nach 

eigenem Bekunden kann er die Song-Idee am nächsten Morgen nicht immer wiedererkennen. 

Auch die Stimme eines hervorragenden Sängers wie Michael Schulte ist offenbar nachts nicht 

unbedingt bühnenreif. 

Wenn es wirklich ernst wird, setzt Schulte deshalb beim Songschreiben lieber auf Teamwork. 

„Ich habe keinen festen Produzenten. Eigentlich ist bei jedem Song wieder ein anderer dran. 

Das liegt daran, dass ich mit vielen verschiedenen Leuten Songs schreibe und oft ist derjenige 

dann auch der Produzent.“ 

Für den Musiker ist dies ein zwiespältiger Vorgang, denn eigentlich hält er am liebsten die 

Fäden in der Hand. „Was jetzt Kochen und Küche angeht, gebe ich die Kontrolle sehr gerne ab“, 

sagt er im barba radio-Talk. „Aber bei allem, was die Musik angeht, kontrolliere ich schon sehr 

gerne. Ich habe aber auch jahrelang alles alleine gemacht. Wenn ich früher mit meiner Band 

unterwegs war, habe ich für meine Jungs auch die Bahnfahrten gebucht.“ 

Das komplette Interview mit Michael Schulte gibt es am Samstag, den 26. Januar ab 11:00 Uhr 

auf barba radio in der Sendung „Mit den Waffeln einer Frau“. Das Format läuft immer samstags 

von 11:00 bis 13:00 Uhr und sonntags von 16:00 bis 18:00 Uhr. barba radio ist auf 

www.barbaradio.de und über die barba radio-App zu empfangen. Die barba radio-App gibt es 

sowohl im App-Store als auch im Google Play Store. 
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