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Bernd Witthüser – Lieder von Vampiren, Nonnen und Toten 
Publiziert am 31. Juli 2013 von YorkshireNed 
 

 
"Wenn ich vor Bergleuten auftreten und darüber singen würde, wie wir wegen der 
anstrengenden Bergbauarbeit der Bergleute schwitzen würden, würden sie über mich 
lachen, da ich seit mehr als zwei Jahren nicht mehr zur Arbeit gegangen bin." Bernd 
Witthüser weigerte sich, als politischer Volkssänger für die Arbeiterklasse 
aufgenommen zu werden. 
 
Von 1964 bis 1969 spielte ein Volksfest auf der "Burg Waldeck" (im Hunsrück) eine 
wichtige Rolle für die Entwicklung eines musikalischen Untergrunds in der 
Nachkriegszeit. Die dort aufgeführte Musik bot eine Alternative zum deutschen 
"Schlager" und war von der amerikanischen und französischen Volksmusik 
beeinflusst, aber noch wichtiger als diese musikalischen Bezüge war eine sehr starke 
marxistische Tradition, mit der die neue Generation verbunden war (Berthold Brecht 
fungierte als wichtiges Vorbild). Ähnlich wie Pete Seeger in den USA galt die 
Volksmusik nicht nur als die Stimme des Volkes, sondern als etwas, mit dem man die 
Menschen erziehen, das Bewusstsein der Menschen schärfen, sie über die 
Gesellschaft unterrichten kann usw.: "Wir werden überwinden"... 

Dieser hochpolitische (und manchmal arrogante) Ansatz führte oft zu kontroversen 
Ereignissen. Nicht anders als Pete Seeger, der Dylans Verstärkung mit einer Axt 
angriff, gab es ähnliche Vorfälle auf der "Burg Waldeck". Da war zum Beispiel die 
Zeit, als Rolf Schwendter Reinhard Mays Konzert mit einer Snare-Trommel störte, 
weil Mays Lieder für Schwendters Geschmack nicht politisch genug waren. 



Als Folge des politisierten / politischen Klimas in den späten 1960er Jahren erwies 
sich das Festival als von Diskussionen und Teach-Ins dominiert und all diese Vorfälle 
/ Diskussionen in diesen Jahren waren ebenso notwendig wie egozentrisch: Auf der 
einen Seite funktionierte das Festival und seine Musik/Musiker als Instrument zur 
Politisierung der Menschen – auf der anderen Seite mussten die privilegierten 
Mittelschichtskinder lernen, dass das "revolutionäre Subjekt" (d.h. die 
Arbeiterklasse), über das sie sprachen, woanders war: bei der Arbeit – und nicht bei 
einem Hippie-Festival im Hunsrück. In der Folge endete 1969 das Predigen an die 
Bekehrten (das Festival wurde bis 1973 ausgesetzt) und die Volksmusikszene löste 
sich auf und zog an andere Ufer. 

Einige der Volksmusiker bezeichneten die psychedelische Musik als einen 
drogensüchtigen Fluchtweg aus einer Realität, die geändert werden musste (und 
wegen des Drogenkonsums unverändert blieb), andere bezeichneten die 
psychedelische Ästhetik als eine Möglichkeit, die Türen der Wahrnehmung zu 
betreten – als einen ersten Schritt zu einer neuen Gesellschaft. Der entscheidende 
Punkt (noch): Ist das Kiffen revolutionär oder konterrevolutionäres Verhalten? 
 

 
1968 hatte Bernd Witthüser bereits einige lokale Erfolge als Protestsänger gehabt, 
aber er wollte nicht über den Bergbau singen, wenn sein Alltag mehr vom Kiffen und 
Lesen von Gedichten geprägt war. Es erschien ihm lächerlich. 
 
Anstatt den "Helden der Arbeiterklasse" zu spielen, entschied er sich, über Vampire, 
Nonnen und die Toten zu singen. Beeinflusst von mittelalterlicher und romantischer 
Poesie (wie Novalis und Heinrich Heine) nahm er eine Gothic-Folk- oder Folk-Noir-
Platte für Rolf Ulrich Kaisers Ohr-Label auf (mit dem er auch zuvor 
zusammengearbeitet hatte, als er 1968 die "Essener Songtage" leitete). Aber es wäre 
keine Witthüser-Platte (und Westrupp ist auch schon an Bord) ohne ein gutes Maß 
an albernen Witzen: Der letzte Song auf der Platte ist eine Adaption der Titelmelodie 
aus der TV-Serie "Flipper" und bis zu diesem letzten Song kommen viele – mehr oder 
weniger – lustige Wortspiele und Gags mit vielen der Songs auf "Lieder von 
Vampiren, Nonnen und Toten". 

 



Aber der alles in allem leichtfertige Ansatz ist eigentlich eine gute Sache. Sonst wäre 
"Lieder von Vampiren, Nonnen und Toten" ein unerträgliches Proto-Neo-Folk-
Desaster. Aber Bernd und Walter hatten ab und zu einen Reefer, und ihre tägliche 
Dosis Marihuana hielt sie davon ab, sich in morbide Jugendliche zu verwandeln, die 
sich nach dem Tod sehnten. 

Es ist ziemlich schwierig, über die Musik auf "Lieder von Vampiren, Nonnen und 
Toten" zu schreiben, ohne die ganze Zeit an die Texte zu denken. Und als 
Muttersprachler der deutschen Sprache frage ich mich, wie die Platte aufgenommen 
wird, wenn man die Texte nicht mitbekommt (was – umgekehrt umgekehrt – bei 
99,9% der Fall für die gesamte anglo-amerikanische Musik ist, die "Krauts" hören). 
"Lieder von Vampiren, Nonnen und Toten" ist eine schöne, schmucklose 
Volksmusikplatte, garniert mit viel Humor und einem leicht psychedelischen Vibe. 
Meistens Gitarre und Stimme, mit ein bisschen Percussion, einer Flöte, einer 
Posaune und solchen Sachen hier und da. Stellen Sie sich vor, Cheech & Chong 
singen Current 93. 

Nach "Lieder von Vampiren, Nonnen und Toten" traten Witthüser & Westrupp als 
Duo auf und veröffentlichten drei Studio-Platten ("Trips und Träume", "Der 
Jesuspilz" und "Bauer Plath") und eine Live-Platte ("Live '68-'73"). Es geht darum, 
Gras zu rauchen, sich über Autoritäten lustig zu machen, zu träumen und das Leben 
zu genießen. Ich bin mir nicht sicher, ob dies als revolutionäre Agenda angesehen 
werden kann, aber für ein paar Jahre schien es zu funktionieren – und beide 
schwingen bis heute! 
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