
Nach einem Konzert der „Goldenen Zitronen“ gegen die 
kommerzielle Umstrukturierung des Hamburger Stadtteils 
St. Pauli, unweit der ehemals besetzten Häuser der Hafen-
strasse – und nach einer dementsprechend konsequent 
harten Nacht, kommt der Sänger der Band zum Frühstück 
reingeschneit. Ein Gespräch, das nicht zuletzt aufgrund sei-
ner Begleitumstände den Beteiligten alles abverlangt.  

Vor ein paar Jahren seid ihr mit dem schizophrenen Mu-
siker Wesley Willis erst durch Europa, dann durch die USA 
getourt. Ich könnte mir vorstellen, Wesleys Touralltag ent-
sprach nicht unbedingt dem einer Punkband …
Wenn wir Konzerte spielen, dann wissen wir, man kriegt schon 
irgendwie was in den Magen, man kommt schon irgendwie 
an und gemeinsam werden wir schon wieder in diesen Bus 
steigen, danach. Wesley musste auch auf Tour strikt nach 
einem Plan leben, hat diese starken Medikamente nehmen 
müssen und es gab einen präzisen Ablauf. Das ist für ihn 
zum Teil schwierig gewesen, er hat in den Staaten ja immer 
einen Begleiter gehabt, der auch Fahrer war und Betreuer, 
irgendwie die Anlage und auch das Geld gemacht hat. Den 
„Cash“ musste der immer ganz genau vorzählen und jeden 

Schein einzeln hinlegen: „Wesley, you are a rich man“. Und 
dann wurde das klar, und Wesley sagte: „Yes. I’m a rich man.“ 
Aber das war nicht so ironisch, wie wir es vielleicht machen 
würden, sondern „serious“, wie der Profi sagen würde. Das ist 
wichtig, dass die Kohle da ist, man das Dasein damit sichern 
kann. Bei allem, was man daran merkwürdig oder komisch 
oder künstlerisch findet, ging es dabei um etwas Existenti-
elleres als bei uns.

Hattet ihr ein bestimmtes Interesse an Wesleys Kunst?
Ja klar haben wir uns damit beschäftigt. Das ist schon auf-
regend, also wie das so greift, dass er als Schwarzer seine 
Konzerte fast ausschließlich für Weiße gegeben hat, also 
die viel zitierte „White Trash-Generation“, eine jüngere meis-
tens, die sich da dann etwas abholt, was sie anscheinend 
vermisst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das 
nicht völlig zu Ende verstanden habe. Meistens geht man 
doch zu was, wo man selber Teil von ist. Hier schien das 
erstmal umgekehrt.

„Golden Lemons“ heißt der Film, der die US-Tour der „Gol-
denen Zitronen“ mit Wesley Willis dokumentiert. Ihr habt 
diesen Film stark kritisiert, unter anderem, weil er gezielt 
„volle Konzertsäle, differenzierte Diskussionen und rau-
schende Partys“ ausspare, um im Sinne eines „filmschuli-
schen Spannungsbogens“ alles einer „bleiernen Tristesse“ 
unterwerfen zu können. Die Auftritte von Wesley werden 
im Film wiedergegeben als Freakshow, eine voyeuristische 
Meute, die sich am Verhalten des „Irren“ da auf der Bühne …, 
naja, belustigt.
Dieses Bild greift wesentlich zu kurz. Da war eine echte Liebe 
zwischen dem Publikum und Wesley. Ein warmes Showspiel, 
ein merkwürdiger Rollentanz. Das Publikum respektiert, dass 
Wesley eine ganz andere Herkunft hat als es selbst. Man will 
etwas von Wesley und der gibt das einem auch, und wenn er 
schlecht drauf ist, dann eben nicht. Im Ring war Wesley der 
Chef. Es wäre zu einfach zu sagen, da gibt’s diesen „durch-
geknallten“ schwarzen Sänger, der diese simplen, immer 
sehr ähnlichen Songs hat, mit diesen vorprogrammierten 
Preset-Sounds auf seinem Keyboard. Interessanterweise 
holt er da mehr Unterschiedliches raus, als man aus dem 
Gerät eigentlich rausholen kann. Ein wirkliches Umdeu-
tungswunder. Für uns war es trotzdem befremdlich, dass 
es erstmal so wirkt, also, dass da jemand „Rock’n Roll Mac 
Donalds“ singt, in diesen einfachen, immer in sehr direkte 
Signale übersetzten Bildern, über vermeintlich oberfläch-
liche Verkümmerungs-Kultur und über die Schwierigkeiten 
in dem Spätkapitalismus, der so end-degeneriert erscheint. 
Das hat Wesley ja total auf den Punkt gebracht mit seiner 
gesamten Vorführung.

Ist es vielleicht dieses Direkte, Unvermittelte in Wesleys 
Kunst, was die Leute interessiert?
Ja, es muss so sein. Sein Auftreten kann als ein Spiegel des 
Verletzten gesehen werden und die Leute denken: Wir sind 
hier in diesen Suburbs und finden das auch falsch im Fal-
schen. Da braucht man Adorno überhaupt nicht mehr her-
anzitieren. Und dann kommt da einer wie Wesley und sagt 
einem das auch noch. Mit einer entwaffneten Naivität. Trotz-
dem ist da dann auch eine Art überhöhter Unterhaltung drin, 
„I’m a rock star“.

Das wiederum wirkt dann wie Persiflage …
Erst mal ja. Aber, wie er es gelebt hat, ist es eben nicht reine 
Persiflage. „I’m a rock star“ und ich trete heute auf und das 
ist auch für’s Geld und sonst komme ich auch nicht weiter 
mit dem, was ich bin. Trotz dieser Irre, in der Wesley gelebt 
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Man hat das Gefühl, dass die Personen, die in euren Lie-
dern beschrieben werden, ich weiß jetzt nicht, ob ich das 
richtig interpretiere …
Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht.

… man hat das Gefühl, als wären sie aufgrund des sie um-
gebenden Wahnsinns selbst kurz davor, irre zu werden.
Das ist das Empfinden, da ist man ja wieder bei Brinkmann. 
Ich kann allerdings schwer von mir behaupten, dass ich an 
einem ähnlichen Punkt bin. Also ja, ich finde es schwer zu 
ertragen. Aber da bin ich ja nicht alleine. Das gibt es ja aus 
den unterschiedlichsten Erwäggründen. Der eine hält es 
nicht aus, weil er keinen Job hat, der andere, weil er alles 
hat und trotzdem irgendwie nicht klarkommt und sich darü-
ber auch noch wundert. Ich lese gerade von Oskar Maria Graf 
„Wir sind Gefangene“. Da geht es ja auch zum Teil wirklich 
ums Überleben und diese Problematik hatte ich nie kon-
kret. Also, wir haben da auch Monate von Haferflocken und 
Marmelade gelebt, da am Fischmarkt in Hamburg, aber ich 
würde mal sagen, wenn ich Omi angerufen hätte, dann hätte 
Omi wahrscheinlich auch noch einen Korb geschickt. Diese 
Körbe sind bei Oskar Maria Graf auch geschickt worden, ir-
gendwann dann aber nicht mehr. Und es war klar, dass die ir-
gendwann nicht mehr geschickt werden. Das ist einfach ein 
völliger und totaler Unterschied. Das Existentielle ist ja bei 
uns verschoben, das Feindbild ist einfach weiter weggerückt 
und deswegen ist es vielleicht nicht ganz so greifbar, wenn 
wir diese Themen in unseren Songs beschreiben. Das wäre 
zu einfach zu sagen: Scheißgesellschaft, Scheißkapitalis-
mus, ihr bringt mich dazu, dass ich nichts zu fressen habe. 
Stimmt ja nicht. Ihr bringt mich aber trotzdem dazu, dass ich 
irgendwie verarme, dass ich leide und die Ängste sich auch 
noch steigern. Das zu beschreiben ist natürlich wesentlich 
komplexer und komplizierter als zu sagen, dass Omi jetzt 
echt keinen Brotkorb mehr geschickt hat.

In „Wir sind Gefangene“ beschreibt Oskar Maria Graf herr-
lich unprätentiös seine erste Kontaktaufnahme mit den in 
der Illegalität werkelnden Münchner Revolutionären. Als 
sehr junger Mann, das muss so wenige Jahre vorm Ers-
ten Weltkrieg gewesen sein, fragt er einen Polizisten auf 
der Straße nach dem Tagungsort der Anarchisten. Die Ge-
schichte zeigt ja: so komisch der Weg Einzelner zu ihr war, 
da gab es eine Utopie.
Naja, ok. Aber das hat ja auch in unserer Geschichte eine 
Rolle gespielt. Die Utopie haben wir schon gelebt, das war 
ja noch der glückliche Moment, den man eben heute kaum 
noch kriegt. Also das aus seinem Kaff da ausbrechen, mit ei-
nem klaren Wunsch und einer deutlichen Vorstellung: Leute, 
das ist wirklich falsch und da ist eine inakzeptable Autorität 
und die breche ich auch. Das halte ich nicht aus und ich 
werde da mit vollem Risiko rausgehen und auch versuchen, 

hat, hatte er sich ein paar Verhaltensweisen zugelegt, die 
ganz auf dem Boden, völlig unwahnsinnig sind. Weil es eben 
nötig ist. Da gibt es Bedürfnisse, die völlig unabstrakt sind.

Er stellt also ganz direkt und unvermittelt bestimmte 
Mechanismen aus, andererseits scheint in seiner Kunst 
ja aber auch etwas zu stecken, das sich überhaupt nicht 
einordnen lässt.
Man kommt vielleicht dahinter, was da auf diesen Konzerten 
bedient wurde. Was ich nicht so ganz begreife, ist, warum 
das gerade dort passiert ist. Man hätte sich dieses Erlebnis 
ja auch woanders abholen können. Also dieses Geben und 
Nehmen ist in diesem Fall ganz schön absurd, weil es so 
denkbar weit voneinander entfernt ist. Das ist ja fast tra-
gisch, dass da zwei Positionen aufeinandertreffen, die beide 
„erledigt“ sind, wenn du so willst. Das Publikum, das von sich 
weiß, wir sind hier mit all unserem Schrott und was der Typ 
da gerade gesagt hat, was hier so Schrott ist an uns, stimmt 
leider auch noch. Da gibt es gar keine Dialektik mehr und 
merkwürdigerweise gar nichts mehr, was daran noch zu ver-
bessern wäre. Es ist einfach an einem Ende angekommen 
und wir stecken mitten in dieser Soße. Wenn da jetzt „Kid 
Rock“ auf der Bühne stehen würde und so eine ironische 
Pseudo-Rock’n Roll Show machen würde, dann wäre das 
noch ein gängiges Abbild.

Der sich als ach so durchgeknallt produzierende Künstler 
gehört ja zu dieser ganzen kulturindustriellen Suppe, zur 
Gesellschaft, unbedingt dazu.
Eben, das sind wir sowieso selber schon. Mit Springbreak- 
Parties etc., das ist dann wirklich so ein Publikum. Aber Wes-
ley Willis ist das nicht, weil er macht keinen einfachen, nur 

da ist man dann beim Begriff „Alternativ“, mit Gleichgesinn-
ten zu einer Struktur zu kommen, die eben eine Gegenkultur 
behauptet. Den Begriff Revolution braucht man gegenwärtig 
wirklich nicht mehr zu benutzen, das ist albern, aber Ende 
der 70er, Anfang der 80er Jahre hat man den diskutiert. Heu-
te, auf einer Scherbendemo, deren Protest ja legitim sein 
kann, haben die, die da mitmachen, noch etwas weniger das 
Gefühl, dass uns das einen entscheidenden Schritt weiter 
bringt in Richtung einer besseren Welt.

Ohne die Möglichkeit, sich in einer Gegenkultur zu posi-
tionieren – führt das nicht dazu, dass man als Teil des 
ganzen Wahnsinns diesen nur noch von innen heraus be-
schreiben kann?
Ist es nicht so, dass sich alles durchgeknallt gibt, aber 
trotzdem kalt weitermacht? Mein Empfinden ist eher, dass 
man die Neurose sogar schon ein bisschen hinter sich hat, 
also dass man jetzt am Anfang von dieser Wesley Willis Ge-
schichte steht, dass man irgendwie das Bild hat: Ok, was 
für ein falscher Abend, mit diesem Sänger mit diesem Pu-
blikum, und trotzdem haben wir es verstanden und es gibt 
auch gar keinen anderen Ausweg. Aber daran ist gar nichts 
mehr irre, das bildet den Irren komplett ab, deutlicher geht’s 
gar nicht, aber wir machen das mit einem Verständnis, das 
zu unserer gängigen Realität gehört.

Trotzdem singt ihr auf eurer neuen Platte von neuen Positi-
onen, neuem Anspruch. Ist das dann Ironie oder Wunsch?
Der Wunsch ist absolut da und ich glaube an nichts ande-
res. Ich glaube nur an den gemeinsamen Moment und an 
die gemeinsame Formulierung, an den kollektiven Gedan-
ken, an die Utopie. Ich habe auch nichts anderes parat. Und 
ich muss das dennoch ständig in Frage stellen, wenn ich 
die Realitäten betrachte, aber das macht ja auch nichts. 
Trotzdem darf man ja, ohne zynisch zu sein, sagen: hier, 
plötzlich neue Positionen. Als formulierter Wunsch. Und auf 
einmal ist es Wahrheit. Momentan scheint alles in so einer 
Art Windstille stattzufinden. Dass das so rast – und es gab 
noch nie ein größeres Rasen – und trotzdem halten wir ir-
gendwie inne und verstehen eigentlich ganz gut in dem Tu-
mult. Merkwürdigerweise kann man sich das trotzdem ganz 
gemütlich angucken. Und wenn man was dagegen macht, 
dann muss man sich dem Rasen gar nicht so anpassen, um 
selber schneller zu werden. Die Reflektion der Revolution 
ist ja eigentlich, dem Rasen etwas entgegen zu setzen,  
das es dann erschlägt. Der physische Kampf würde mo-
mentan dabei kaum lohnen, aber im Hintergrund sollte 
er immer seine Übungen machen, um sich, wenn nötig,  
ordentlich aufzuführen. 

Die Goldenen Zitronen „Die Entstehung der Nacht“ 

erscheint am 16.10.2009.

ironischen Trash. Die Songs sind das nur scheinbar, aber er 
selbst handelt gegenteilig, also auch von unserem Dasein. 
Anscheinend erkennt das Publikum, dass dieser beleibte, 
schwarze, „durchgeknallte“ Mann da mit seinen simplen 
Songs genau das ist, was wir nicht sind, obwohl die Situation 
das herbeischreit. Und die Liebe, die dieser Typ ausstrahlt, 
die haben wir ganz schön nötig. Es ist einfach archaisch, 
gänzlich unintellektuell in dem Moment, es ist wie ein Phan-
tomschmerz, eine gemeinsames Restempfinden, das wir 
noch haben. Eigentlich ist es eine kryptische Sehnsucht 
nach blankem Humanismus. Das scheint der Korken zu sein, 
der da im Meer erkennbar ist, in dem ganzen Plastikmüll-
meer sozusagen.

Auch so ein ganz grundlegender Wunsch: in diesem Müll-
meer endlich etwas zu finden. Fragt sich nur, was das 
bringt.
Der Zynismus ist schon überreizt. Ich habe das Gefühl, dass 
man hier vordergründig ein ultrazynisches Bild hat, das sich 
letztlich herausstellt als die Windstille mitten im Sturm. Man 
guckt sich das grelle Konzert an und will doch nichts ande-
res als haltbare Freundschaft. Aber man muss eben nicht 
wirklich Freundschaften eingehen, das macht es wieder so 
angenehm ungefährlich. Das ist wie einem Fetisch zuju-
beln, der einen nicht berühren kann. Man muss nicht sagen: 
was für eine Scheißwelt und das ist ja eigentlich ein totaler 
Scheißevent hier. Das macht es so unbegreifbar. 

Wenn es so deutlich ist, was für ein Quatsch das alles ist, 
warum handelt man dann nicht? Man geht nach Hause und 
macht einfach so weiter. Das ist dieses Weitermachen-Ding, 
das ich bei Rolf Dieter Brinkmann, wenn auch ganz anders in 
der Form, so toll beschrieben finde. Das eigene Empfinden 
der Feindseligkeit der äußeren Umgebung, des „Schreckens 
des Normalen“ und das gleichzeitige Wissen, dass die Worte 
das nicht wirklich fassen können. Alles, was ich jetzt auf-
schreibe, ist in diesem Gedicht schon wieder ad absurdum 
geführt worden, weil die Sprache auch nicht reicht.

Du sprichst Rolf Dieter Brinkmann an. Wenn man sich eure 
neue Platte „Die Entstehung der Nacht“ anhört, hat man 
das Gefühl, dass da ordentlich Brinkmann drinsteckt. Die 
verhandelten Motive, die Perspektiven des Erzählers, das 
Collagenhafte der Texte.
Auf der Platte gibt es dieses Stück „Bloß weil ich friere, ist 
noch lang nicht Winter“. Das ist ja so eine Collage. Man rennt 
durch diese Wirklichkeit und muss anhalten und empfindet 
irgendetwas Globales, dann rückt man aber doch wieder das 
Private in den Vordergrund, das aber genauso schrecklich 
beängstigend sein kann und das muss man dann auch ge-
nau so zugeben. Das ist vielleicht eine Fortführung der Col-
lagenhaftigkeit, die Brinkmann auch hat, wenn er durch die 
Straße geht und ein Aufnahmegerät hat und sich als Freak 
vorkommt, aber natürlich weiß: Ej Mann, ihr seid die Freaks! 
Sonst würdet ihr mich nicht so behandeln.

Genau diese Umkehrung steckt ja auch in euren Liedern.
Der Film „Bierkampf“ von Herbert Achternbusch hat ja auch 
diese tolle Umkehrung.

Achternbusch läuft in „Bierkampf“ wie irre über das Münch-
ner Oktoberfest der 70er Jahre, umarmt und betatscht die 
Leute, klaut ihnen ihr Essen und ihr Bier, spuckt es wie-
der aus. Irgendwann knallen die dann durch, schlagen auf 
Achternbusch ein.
Der Mob will den Freak auslöschen. Aber das ganze Fest ist 
das größte Freakfest der Welt. Es ist grandios, wie Achtern-
busch das herausprovoziert.

„Eigentlich ist es eine 
kryptische Sehnsucht 
nach blankem Huma-
nismus. Das scheint der 
Korken zu sein, der da 
im Meer erkennbar ist, in 
dem ganzen Plastikmüll-
meer sozusagen.“

„Ich glaube nur an den 
gemeinsamen Moment 
und an die gemeinsame 
Formulierung, an den 
kollektiven Gedanken, 
an die Utopie.“
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