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Witthüser & Westrupp – Trips & Träume 
2012 gepostet von YorkshireNed auf „The Krautrock Album Base“ 
 
 
Die Kombination von Singer-Songwriter Bernd Witthüser und Multiinstrumentalist Walter 
Westrupp mit Rolf Ulrich-Kaiser in der Produktion schafft eine Vereinigung von 
esemplastischer Kraft. "Trips und Träume" ist der am offensichtlichsten psychedelischste 
Volksbeitrag in der Krautrock-Kanone. Der Gesang ist laut und klar in der Mischung und es 
gibt viel Strumming der Akustischen Gitarre. 
 
Doch "Trips und Träume" ist so viel mehr als das. Westrupp schafft schöne und erstaunliche, 
ganz zu schweigen von mysteriösen Klängen. Der Albumauftakt "Lasst uns Auf die Reise 
gehn" beginnt mit einem verblüffend lebendigen und dreistigen Zitherspiel. Beeindruckend ist 
nicht nur die Melodie, sondern auch die klangliche Aufnahme davon, die diesem 
traditionellen Instrumental eine fast mythische Luft verleiht. 
 
Der nächste Track "Trippo Nova" ist ein ganz anderes Tier. Eine langsame, trippy fahrende, 
motorische Folk-Nummer. Es ist manchmal ganz nah an Faust circa "So Far", aber es ist ein 
eigenes Tier, ein psychedelischer Volksreisebericht, volle breite neun Minuten lang. 
 
Seite A schließt mit dem ansteckenden, aber verträumten "Orienta", das irgendwo zwischen 
Kaisers Opium-Traumproduktion und dem, was klingt wie Amon Duul II, "Zorba The Greek" 
liegt. Es ist albern und erstaunlich, so wie es klingt. 
 
 
Seite 2 beginnt mit dem schönen, voll fetten Instrumental "Illusion 1", bei dem Westrupp 
Flöte, Schlagzeug und Posaune spielt. Es ist eine volle Wand des Klangeffekts, die mit 
Melodie und Nachhall schimmert. 
 
Ausser dem lustigen kleinen Posaunenbreak in der Mitte ist "Karlchen" ein bisschen 
langweilig für uns Nicht-deutsch-sprechenden. Es ist meist Erzählung und eine minimale 
Gitarre und Flötenbackround. Mir wird jedoch gesagt, dass die Geschichte, die dem 
Kinderklassiker "Wo die wilden Dinge sind" ähnelt, nun die Geschichte eines Hundes ist, der 
statt eines Kindes wegläuft. Das erscheint mir eine wunderbare Idee, also liebe ich den 
Track dafür, auch wenn ich ihm nicht folgen kann. 
 
"Englischer Walzer" ist anderthalb Minuten betrunkener Walzer, voller Mitternachtszauber 
und Pilzwahnsinn. Klingt nicht besonders englisch für meine Ohren, aber vielleicht fehlt mir 
der Witz. 
 
"Nimm Einen Joint, Mein Freund" bringt alles zu einem frechen Ende. Es beginnt pastoral 
und skurril, wieder nicht allzu weit von Fausts ähnlichen Experimenten auf "So Far", und baut 
sich  dann zu einem spritely sing-a-long zur Feier der Einnahme von Drogen. Vielleicht, um 
es den Leuten zu erleichtern, die es wissen sollten, wird es teilweise auf Englisch gesungen. 
In der Tat könnte alles auf Englisch sein, dann wäre es ein bisschen verständlicher an 
manchen Orten. 
 
"Trips Und Träume" ist seiner Zeit offenbar weit voraus und ist wunderschön gealtert. Man 
muss wirklich nicht zu weit in die Plattenläden schauen, um seinen Einfluss dort in der 
aktuellen Welle des Acid-Folks zu sehen. Dennoch gibt es eine Wärme in diesem Album, die 
vielen seiner Nachahmer fehlt. Teilweise kommt das vom Humor des Duos, der sich in die 
Musik schleicht und verhindert, dass sie pompös oder prätentiös wird. Ein weiterer wichtiger 
Teil ist Kaisers Hightech- Produktion, dass es sich lebendig anfühlt, wenn es aus den 
Lautsprechern kommt. Während Kaisers Vermächtnis nicht ohne Kontroversen ist, spricht es 
für sich, wenn man es entsprechend erwähnt. 
 



 

 

TRIPS & TRÄUME 

Von der website RAVEN SINGS THE BLUES 

Geschrieben von ANDY FENSH 

 

Die Erwähnung von Krautrock baggert in der Regel knurrende Rhythmen, schwere Gitarre 

und eine bestimmte Tasche von frei psychedelischen Elementen, die dazu neigen, mit vielen 

Koryphäen des Genres Hand in Hand zu gehen. Dem Cover von Witthüser & Westrupps 

Klassiker Trips und Träume nach zu urteilen, könnte man sich leicht vorstellen, dass sich 

das, was in den geschmolzenen Gesichtern auf der Torfalte liegt, in diesem Steuerhaus 

befindet. Doch was Bernd Witthüser und Walter Westrupp geschaffen haben, war einer der 

sanftesten und volkstümlichsten Einträge in den Kanon von Krautrock. Das Album ist 

pastoral, setzt sparsam auf Rhythmus und selten auf die Intensität, die ihre Zeitgenossen 

markieren würde. Die Magie kam ins Spiel mit der Kombination von Westrupps 

multiinstrumentalistischen Talenten, die in Flöte, Posaune, Harmonium, Ukulele und 

perkussiven Elementen roping, und Rolf Ulrich-Kaisers Inszenierung, die der Platte eine 

Weite gab, die um den Kopfraum der Zuhörer klapperte – ein Effekt, der besonders in 

Kopfhörern hervortritt. 

Im Gegensatz zu so vielen Geschichten von 60er-Jahre-Alben, die auf Sammlerlisten gesetzt 

wurden, hatte die Gruppe eine gewisse Popularität, zumindest in ihrer Heimat 

Deutschland. Sie produzierten zwei weitere Studioalben und ein Live-Album von 1973 und 

arbeiteten mit dem renommierten intellektuellen und kontrakulturellen Vertrauten Sergius 

Golowin sowie dem Krautrock-Auteur Walter Wegmüller zusammen. Obwohl ihre Paarung 

kurz war, sticht dieses Debüt immer noch als Beweis dafür hervor, dass German Progressive 

mehr als nur ein paar Markenzüge ist. Es ist sowohl eine wichtige Krautrock-Verbindung als 

auch ein psychedelischer Folk-Touchstone, der Fans beider Lager ansprechen sollte. In 

einer Zeit, in der fast alles wieder in die Produktion zurückfinden kann, hat dies über Ohr/Pilz 

und die Regalfläche ihren Weg zurück auf Vinyl gefunden. 
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Witthüser & Westrupp -Trips & Träume (1971) 

 
 
Anscheinend entstand Witthüser & Westrupp im Essener "Podium"-Folkclub, wo Walter Westrupp als 
DJ arbeitete. Bernd Witthüser war schon als Protestsänger bekannt, Westrupp spielte in einer Skiffle-
Band, und als sich die beiden trafen, stellten sie fest, dass es eine magische Chemie zwischen ihnen 
gab. Sie waren mit viel Erfolg und spielten in lokalen Clubs und kreierten ihr eigenes einzigartiges 
Repertoire. Obwohl sie seit 1969 als Duo arbeitet, erschien ihr Debüt unter dem Namen Bernd 
Witthüser, da es von ihm komponierte Musik enthielt, mit Texten aus den Schriften politisch gesinnter 
Dichter und Romanautoren wie Novalis, Heine und Brösel. 
 
Als richtiges Duo kam der Witthüser & Westrupp Sound sprunghaft an, ihre Musik war pure 
Innovation, die sich auf Westrupps klassischen Hintergrund stützte, und die Begeisterung von Rolf-
Ulrich Kaiser für Witthüser & Westrupp wurde zum kosmischen Buskers! Mit einigen der besten 
Session-Musiker Deutschlands haben sie drei der originellsten progressiven Folk-Rock-Alben der 
frühen 70er Jahre aufgenommen. 
 
"TRIPS & TRÄUME" ist, abgesehen von ein paar kürzeren eingängigen Volksliedern, eine sehr 
kosmische Angelegenheit, mit langen, geräumigen Tracks, die Atmosphäre aussaugen, wie alte Folk-
Ablenkungen von Ash Ra Tempel. Zuerst steht "Lasst uns auf der Reise gehn", das für mich so eine 
bewegende Melodie ist, ich bin so berührt von diesem Song. "Nimm doch ein Joint, mein Freund" ist 
ein Cover von THE FRATERNITY OF MAN"S "Don't Bogart Me", das durch seine Aufnahme in den 
Film "Easy Rider" bekannt wurde. Diese Version ist so eine Explosion, wie wir englischen Gesang 
zum ersten Mal bekommen, wie sie über das Teilen von Unkraut und Singen über Hash und lsd 
singen. Humerous Zeug. 
Die nächsten beiden Alben auf dem Label Pilz entwickelten den Sound auf einer noch komplexeren 
Ebene mit massierten Keyboards, etwas mehr Rock, mehr Gitarren und sogar Chören, viele gäste aus 
Wallenstein. 
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