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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. 
 


