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mit Dolf Hartmann 

«Während die Sonne die. Tabula 
rasend macht und den Holzwurm 
des Rückschritts auf die Beine 
bringt, das Gras der Zeit über den 
~ahn der Weltgeschichte wächst 
~.td die Menschen sich vorkom

men wie Wanderer, die nach Mek
ka pilgern, eröffnet in Essen Wal
ter ,Watt Wallek' ' Westrupp das 
Dabbelju.>> 
So kündigt ein Flugblatt Walter 
Westrupps neue Aktivitäten an. 
Nachdem Witthüser und West
rupp ihr Bauernhaus im Runsrück 
verlassen mussten und sich zu-

sehe Ambitionen 

N eues von Walter Westrupp: Dabbelju 

Walterinder Dabbe,Jju-Werkstatt 

nächst entschlossen, ni cht mehr 
als Duo weiterzuspielen (Pop 15/ 
73), eröffnete Walter Westrupp 
vor wenigen Wochen in der Esse
ner G utenbergstrasse 61 seinen. ei-

genen Laden - << Dabbelju», Ker
zencenter und exotische G alerie. 
Walter verewigte den Anfangs
buchstaben seines Vor- und Nach
namens, die engl ische Aussprache 
des «W», in Super-Plattdeutsch. 
In dem kleinen Verkaufsraum 
trug Walter Graphiken, Kunst
dru cke, Spi elpuppen aus Bali und 
Töpferwaren zusammen und bie
tet selbstgefertigte Kerzen an. 
Gl eich nebenan : Werkstatt und 
Wohnraum. Auf einer grossen 
Tischplatte bastelt Walter kunst
volle Kerzengebilde. 
Wenige Meter weiter ist Walters 
Living-Room: Stereoanlage, Bett 
und- G itarren. 
Ein Zeichen, dass Walter noch im
mer musikalische Ambitionen hat. Kundschaft ... 
Was nun au s dem Zusammenspiel 
Witthüser-Westrupp wird? Walter 
zu ckt mit den Schul tern: «Nach
dem Bernd nach Berlin gegangen 
war, ha ben wir uns für einige Zeit 
überhaupt nicht mehr gesehen. 
Wi e es weitergehen wird, kann ei-

gentlieh niemand so genau sagen. 
Sicher ist nur das: Ende des Jah
res erscheint noch ein Live-Album 
unter dem T itel ,Witthüser & 
Westrupp' .. . » 

Christmas Meeting 
Gleich zehn Formationen gehen 
in den letzten Tagen von '73 in 
Deutschland gemeinsam «On the 
road»: 
Brian Auger, Manfred Mann 's 
Earthband, Greenslade, Vinegar 
Joe, Earth and Fire , Chris Jagger 
und Long John Baidry sowie die 
deutschen Gruppen Epitaph , 
Scorpions und Gate Way Driver 

sin d es , die unter dem Titel 
«Ch ristmas Meeting " angekün
digt werden: 

27. 12. Düsseldorf 
Philipshalle 

28. 12. Hannover 
Niedersachsenhalle 

29. 12. Harnburg 
Planten un ' Biomen 
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