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In einem ihrer 

seltenen Interviews 

geben Rewolfinger Auskunft 

darüber, was es heisst, wenn 

urbane Mittelstandskids 

über 30 traditionelle nord- 

amerikanische Musik machen, und 

was die Welt davon lernen kann.

FRAGE: Ihr sagt, ihr spielt Country, eure Musik klingt aber nur in manchen 
Momenten und nicht durchgängig danach. Die musikalischen Einflüsse 
scheinen vielfältig zu sein, Country ist offenbar nur einer davon. Warum 
beharrt ihr darauf, eine Countryband zu sein? 

ANTWORT: Wir sehen Country weniger als ein musikalisches Genre. Was für uns 
Country ausmacht, ist ein bestimmter Geist der Musik, sind bestimmte Inhalte 
und ist eine bestimmte Einstellung zum Leben und der Welt im Allgemeinen. 
Diesen speziellen „Geist“ glauben wir besonders in traditioneller 
nordamerikanischer Musik und deren späterer Ausformung zur Country-Music 
zu erkennen – oder zumindest darin, wie diese hier und heute wahrgenommen 
wird. 

FRAGE: Welcher „Geist“ ist es dann, der Musik zu Country 
macht? Wie lässt er sich beschreiben? 

ANTWORT: Zuerst einmal kann man sagen, dass im Country 
Geschichten erzählt werden, ganz konkrete Geschichten 
von Menschen über Menschen. In diesem Sinne kann 
man sagen, dass Country down to earth ist. Zugleich 
funktionieren diese Geschichten aber auch auf einer 
anderen, abstrakteren Ebene. Was dort erzählt wird, 
ist zugleich auch immer eine Allegorie auf das Leben 
an sich. Es handelt von den grundlegenden Erfahrungen 
des Menschseins, die zwar jedes Menschen Leben prägen, 
die aber unter dem Müll des Alltäglichen häufig 
verschüttet bleiben. Es ist wohl kein Zufall, dass 
Country-Music in einer Zeit entstand, in der die 
Mehrheit der auf dem Land lebenden Menschen noch 
nicht vom Einfluss modernen Massenmedien kolonialisiert 
war. Unter dem heutigen Einfluss medialer Dauerbeschal-
lung und dem mit ihr durchgesetzten Diktat des Banalen 
wäre die Entstehung einer breiten Musiktradition wie 
des Country, mit all seiner immanenten Sozialkritik und 
existenzialistischen Reflexion, nicht vorstellbar.

FRAGE: Worin bestehen diese „grundlegenden Erfahrungen des Menschseins“, 
von denen der Country erzählt?

ANTWORT: Worin geht es im Country letztlich: Es geht um Liebe, um Hass und um 
Tod – und das vor dem Hintergrund eines Lebens voll schwerer Arbeit und 
Mühsal. Innerhalb dieses Koordinatendreiecks bewegen sich letztlich der 
Country und auch das Leben. Die Liebe gibt dem Leben ein Ziel, der Hass 
eröffnet ihm einen Handlungsspielraum, und der Tod verleiht ihm erst seine 
Bedeutung und Würde. Zugleich geht es aber immer auch darum, wie die 
Protagonisten der Geschichten genau daran scheitern: Sie scheitern in ihrem 
Streben nach Liebe, sie scheitern in der Bewältigung ihres Hasses und sie 
scheitern in ihrer Flucht vor dem Tod. Die Helden des Country sind einsam, 
verbittert und sie sehen dem Tod ins Auge. Aber genau das ist es, was ihnen – 
trotz oder wegen ihres Scheiterns – ihre Würde verleiht. Und das ist es auch, 
was den Country für unser Hier und Jetzt so attraktiv macht: In einer Zeit, in 
der die Menschen sich im Gerangel um Arbeitsplätze permanent selbst zu 
entwürdigen haben, während sie vergeblich hoffen, sich ihre verlorene Würde 
im Konsum wiedererkaufen zu können, dienen diese Geschichten zumindest zum 
Trost, im besten Fall sogar zur Inspiration.

F R A G E :  Ein weiteres, sehr wichtiges Motiv im Country, scheint das der 
ständigen Bewegung oder der ständigen Flucht zu sein. 

A N T W O R T :  Das stimmt und hat wiederum viel mit dem 
Scheitern zu tun, von dem wir gerade gesprochen haben. 
Die einzige Antwort auf das permanente und notwendige 
Scheitern ist,  ausser dem Tod,  die Flucht. Nur weil sie 
ständig auf der Flucht, ständig in Bewegung sind, 
gehen die Helden des Country nicht zu Grunde. Es gibt 
aber noch einen Grund, warum die Bewegung ein so 
wichtiges Motiv im Country ist: Weil das Ankommen 
immer mit einer Enttäuschung verbunden ist. 
So lange man in Bewegung ist, ist es die Antizipation 
des Zieles, die einen am Leben erhält. Gelangt 
man ans Ziel, so entpuppt es sich immer als das, 
was man nicht gesucht hat. So ist es im Leben 
ganz allgemein und der Country reflektiert 
das. Die Bewegung hat im Country daher 
immer etwas beinahe Religiöses an sich. 
Sie ist die Suche nach der Transzendenz, 
die im Jammertal des Hier und Jetzt nicht zu haben ist.

F R A G E :  Ist Country religiös?

A N T W O R T :  So wie jeder guten Musik geht es auch dem 
Country um die Suche nach dem Erhabenen. Die Musik des 
Country ist jedoch sehr irdisch, dem Hier und Jetzt 
verbunden. Im Country erscheint das Erhabene daher 
immer negativ, als das was man ersehnt, das aber 
ungreifbar scheint. Folgerichtig ist die Weise im 
Country über und zu Gott zu sprechen immer eine 
Art Flehen, viel eher als eine Lobpreisung. 
Dennoch ist es der Glaube an, oder besser: 
die Hoffnung auf das Erhabene, das die Musik vorantreibt.
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In einem ihrer 

seltenen Interviews 

geben Rewolfinger Auskunft 

darüber, was es heisst, wenn 

urbane Mittelstandskids 

über 30 traditionelle nord- 

amerikanische Musik machen, und 

was die Welt davon lernen kann.

F R A G E :  Nach allem, was ihr bislang gesagt 
habt: Ist 
die Musik, die ihr macht, für euch auch so 
etwas wie Trost? 

A N T W O R T :  Die Geschichten, die wir mit 
unserer Musik erzählen, haben etwas 
Mythisches an sich. Ebenso die Charaktere, die 
darin vorkommen. Wenn wir unsere Musik 
machen, dann sprechen nicht wir selbst, wir 
lassen diese künstlichen Charaktere 
sprechen, oder wir versuchen, „durch sie 
hindurch“ zu sprechen. Das Gute daran ist, 
dass man sie alles sagen lassen kann, wofür 
man sich selbst lächerlich vorkommen würde. 
Ihnen grosse Worte in den Mund zu legen und 
sie quasi aus dem Hintergrund heraus dabei zu 
beobachten, kann eine grosse Genugtuung, 
beinahe schon ein befreiender Akt sein. 
Zugleich muss man sich aber immer dessen 
bewusst sein, dass dies nur eine 
Ersatzhandlung ist, dass es sich nur um einen 
Popgestus handelt. 

F R A G E :  Man sagt dem Country nach, er wäre 
eine Musik von Männern für Männer. Das 
Publikum bei Country-Konzerten ist 
vermutlich überwiegend männlich. Ist der 
Country chauvinistisch?

A N T W O R T :  Country ist eine Männerveranstaltung, das sehen 
wir ganz nüchtern. Frauen haben im Country ungefähr dieselbe 
Rolle wie in Westernfilmen: sie sind entweder Hure oder Heilige, 
verrucht oder angebetet, todbringend oder lebensstiftend. In 
jedem Fall sind sie aber immer eines: Ausgeburten der 
Männerphantasie. Man sollte sich auch nicht davon täuschen 
lassen, dass es so etwas wie weibliche Country-Superstars gibt. 
Denn letztlich sind sie nichts anderes als Fleisch gewordene 
Charaktere aus von Männern ersonnenen Country-Songs. Die 
Frauen des Country sind allesamt blondiert, geliftet und 
silikoniert - sie sehen aus, wie Frauen ganz einfach nicht 
aussehen. Sie sehen aus wie unmittelbar einem Männerhirn 
entstiegen.... Das könnte man jetzt sagen, wenn man nicht 
gleichzeitig auf die Tradition weiblicher Musikerinnen im 
Country abseits von Nashville blicken würde. Denn Frauen 
haben in der amerikanischen Volksmusik ebenso eine tragende 
Rolle wie sie sie etwa in der österreichischen Volksmusik 
haben. Was aber die Tradition immer mit sich bringt, ist auch 
die Tradierung der Geschlechterrollen, weswegen das Frauenbild 
im Country sicherlich kein fortschrittliches ist.
Rewolfinger sind nun aber keine Country-Band im 
herkömmlichen Sinn. Wir sind eher so etwas wie eine 
Country-Band "zweiter Ordnung". Wir reflektieren die Inhalte 
des Country, wollen sie aber zugleich auf ihre Essenz hin 
verdichten. Die Inhalte des Country sind in unseren Augen von 
allgemeiner menschlicher Tragweite. Zu unseren Konzerten 
kommen daher ebenso viele Frauen wie Männer.
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TRASH COUNTRY
Lange Zeit mussten Rewolfinger auf die Frage Interessierter, welche 

Musik sie denn spielten, verschämt antworten: „Nun, wir klingen wie. . . 

haben aber auch Einflüsse von. . . Doch in einem Moment der Erleuchtung, 

befördert durch das sanfte Knistern des Lagerfeuers oder auch den 

kreativen Einfluss harter Getränke, kam die Eingebung, und sie kam von 

Oben. Selbstverständlich: Rewolfinger sind Trash-Country. Da diese 

Erkenntnis die Neugier des Publikums aber dennoch nicht einbremste, 

sondern, im Gegenteil, noch weiter entfachte, üben sich nun hier die 

beiden Rewolfingers Hearty und Chrissie in der ultimativen Definition 

des Genrebegriffs Trash-Country.

                        Im Falle von Rewolfinger steht das 
"Trash" einerseits für unseren garageartigen rauen 
Sound: Wüste Musik statt Wüstenmusik. "Trashig" ist 
unsere Musik auch, weil wir alle keine Virtuosen an 
unseren Instrumenten sind, was unweigerlich zu 
einem guten (weil "schlechtem") Sound führt. 
Trashige Musik ist generell kompositorisch simpel 
gestrickt, und die Nummern sind kurz. Drei Akkorde 
treffen in kaum mehr als 2 Minuten auf heftige 
Lyrics. 
Im angloamerikanischen Sprachraum werden als 
„trash“ (oder "white trash") auch Menschen bezeichnet, 
die aus sozial benachteiligten Verhältnissen 
stammen. Um deren Befindlichkeiten und Exzesse geht 
es in unseren Texten – stets im roten Bereich von 
Sehnsucht, Mord, Fernweh, Existenzialismus, Sünde, 
Suff, Sex, Gott und anderer essentieller Themen. Dass 
dabei die Bandmitglieder allesamt aus der nicht 
schlecht situierten Mittelschicht kommen, ist eines 
der großen unergründeten Geheimnisse von 
Rewolfinger.
Country-Musik wiederum fassen wir als Klangfeld 
extrem weit auf. Vom Standard-kommerzsound aus 
Nashville sind wir weit weg. Was wir aber mögen, ist 
das typische Klangbild der Countrymusik. Dazu 
gehören die traditionellen Instrumenten wie Banjo, 
Slide-Guitar, Mandoline, Bratsche, Mundharmonika, 
Zieharmonika, singende Säge usw. In diesem und 
anverwandten Feldern wie TexMex, Folk, Desert Rock 
und ähnlichen wildern Rewolfinger und haben 
mächtig Spaß dabei. Möge uns der Geist von Hank 
Williams auf diesem Ritt weiter gewogen sein!

                         Trash Country kommt als 
Ergebnis heraus, wenn man Country spielen 
will, aber nicht weiss, wie das geht. Keine 
Ahnung von genretechnischen Standards zu 
haben, ist für Trash-Country eine 
entscheidende Voraussetzung. Alles was Trash 
ist, also auch Trash Country, ist von Fans für 
Fans. Trash impliziert immer eine 
Leidenschaft, im Fall von Trash Country eine 
Leidenschaft zu dem bestimmten Feeling des 
Country, dessen Texten und dessen Geschichten. 
Allein der unbedingte Wille, dieses Feeling 
selbst herzustellen, treibt den 
Trash-Country-Musiker voran.
Ohne sein Wissen von musikalischen 
Standards ist er ständig auf 
der Suche nach dem Moment, 
in dem es sich plötzlich 
einstellt (ohne dass er 
wüsste, warum). Weil dieser 
Moment für den Trash-
Musiker in letzter Konse-
quenz aber nie zu konser-
vieren ist, treibt ihn diese 
ewige Leidenschaft im besten 
Fall bis zu Selbstzerfleischung. 
Dadurch bleibt seine Musik 
lebendig im Gegensatz zur 
abgeklärten Besserwisserei all
 derjenigen, die alle genre-
technischen Spielregeln 
inkorporiert haben. 

the

Hearty: Chrissie:

what the heck is:
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REWOLFINGER: Do you see yourself as a country musician? What’s your approach 
to and definition of country music?

JASON RINGENBERG: I am not a country singer. I am a hybrid of country, 
rockabilly, folk, and punk rock, with a dash of singer-songwriter.
 
R.: An the other hand, someone once said, Jason and the Scorchers did country 
classics the way the Ramones might do them. What’s the affinity between country 
and punk?

J. R.: There is a certain honesty in country as well as in punk. Both are at the 
same time very simple music, in general based on no more than three or four 
major chords. It’s essentially about raw emotion, if done right.

R.: What’s your personal background and how did you start making music?

J. R.:  I grew up on a hog farm in Illinois. My older brothers and sisters used to 
listen to a lot of sixties music at that time, things like Bob Dylan. We were a 
musical family, in fact I played in a few bands with my brother. That’s how I got 
interested in music in the first place. After leaving home and going to college 
I set out for Nashville with the intention to become a star there.

Am 26. Februar 2008 hatten 
Rewolfinger die Ehre, den Cowpunk-
Veteranen und Country-
Entertainer Jason Ringenberg 
im Chelsea Wien zu supporten. 
Aufgewachsen auf einer 
Schweinefarm im Mittleren 
Westen zog es Jason 1978 in die Ferne. 
An der Southern Illinois University 
machte er seine ersten musikalischen Sprünge in der College Band Shakespeare’s 
Riot. Seine Mission war jedoch eine grössere: 1981 machte er sich auf, um mit einer 
neu formierten Band namens Jason and the Nashville Scorchers die Hauptstadt 
des Country zu erobern. Die Verwurzelung in der amerikanischen 
Country-Tradition bei gleichzeitiger Begeisterung für Punk und Rockabilly 
formten sich in dieser Zeit zu jener speziellen Mischung, die auch heute noch als 
Cowpunk bekannt ist: Hank Williams mit den Sex Pistols als Begleitband und im 
Duett mit Iggy Pop. Nachdem der Major Deal mit EMI in den Achtziger Jahren 
wegen mangelnder Verkaufszahlen zu Ende ging, machte Jason zunächst ohne den 
Scorchers weiter, in den frühen Neunziger Jahren kam es allerdings zu einer 
Reunion und weiteren Alben. Obwohl sich die Scorchers bis heute nicht formell 
aufgelöst haben, liegt der Schwerpunkt Jasons seit einigen Jahren auf seinen 
Soloalben, veröffentlicht auf seinem eigenen Label „Courageous Chicken“. 2003 
trat zudem erstmals sein Alter Ego Farmer Jason an die Öffentlichkeit, dessen 
Programm nicht nur für Kinder konzipiert, sondern auch dazu angetan ist, das 
Kind im Erwachsenen herauszufordern. Rewolfinger haben sich diese Gelegenheit 
nicht entgehen lassen und sich mit ihrem Heroen über Country, Punk, die USA und 
andere Dinge unterhalten, die den Trash-Country-Musiker bewegen.

R.: And that’s what you became. Is it true that you are also present at 
Nashville’s country music hall of fame?

J. R.: Jason and the Scorchers do have an exhibit in the Country Music Hall 
of Fame.

R.: Here in Europe, especially in Austria, younger people have problems 
with local folk music. Folk music is definitely not cool. There are a few 
bands who have tried to merge Austrian folk and rock music but in fact 
almost all of these projects, with a few exceptions, were destined to fail 
spectacularly. The bands who tried it are musically uninteresting or even 
reactionary. What’s so different about American folk music? Why do 
American folk and rock music go together while this is practically 
unthinkable for Austrian or European folk music in general?

J. R.: Compared to other places in the world, folk music in America is 
perceived as something that’s cool. This may have to do with the fact that 
American folk is politically rather left than right. I am not sure 
whether this lies in the roots of American folk music as such, in the 
social and political circumstances under which it was being born, or 
rather in the perception of folk music from the fifties onwards. In the 
fifties especially, folk music became very cool while at the same time it 
became a statement against the continuous political shift to the right in 
America. Folk music was rebellious against the conservative or 
reactionist political and cultural consensus in America at that time.

R.: Do you want to make political statements with your music?

J. R.: I see myself as a political independent. However, I am very critical 
towards American politics in the recent years. With my last record “Empire 
Builders” (2004) I wanted to make a critical statement about post WW2 
American foreign policy, culminating with the invasion of Iraq, one of 
the worst foreign policy decisions in American history. Since World War II 
American politicians seem to keep thinking that they have to save and 
liberate the world. My political statements on this record confronted me 
for the first time in my career with open hostility. Many of my fans were 
angered by what I had to say. In fact Satellite Radio pulled the song 
“Rebel Flag in Germany” because of a storm of protest, and USA TODAY 
decided not to review the cd. 

R.: At the same time, there is also a growing anti-American resentment 
here in Europe. Europeans are perceiving America as a place of cultureless 
capitalists and power hungry cowboy politicians. This is a resentment 
that is nowadays widespread among the people but which is also 
transported by public political discussions that try to evoke “good old” 
European cultural tradition as opposed to the money-driven pragmatism 
of the New World. 
The same people, however, seem to overlook the fact that a major part of the 
popular culture that we live with and that we are surrounded by comes 
from America. Without American cultural tradition of the twentieth 
century European popular and youth culture, as it is today, would be 
unthinkable.

J. R.: I agree. I think that the attitude towards America is in a certain 
way schizophrenic. On my tours through Europe I have noticed a lot 
of this anti-American resentment, especially in 
2003/04. But I think that this situation 
could change very soon. Within a few
 months from now America could have 
its first black liberal president. 
(Anm.: eine Einschätzung, die sich in 
der Zwischenzeit bestätigt hat)

the
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Der dem Genre Spaghetti-Western zugeneigte Mensch ergreift 
gerne die Gelegenheit, die Erwartungshaltung Außenstehender 
mit der Information zu ernüchtern, dass Italo-Western, für viele 
der Inbegriff des amerikanischen Mythos vom Wilden Westen, in 
der Regel nicht in der Wüste Arizonas oder New Mexicos sondern in 
Südspanien aufgenommen wurden. Was für manchen 
Westerngläubigen eine Enttäuschung darstellt, birgt für den 
Spanien-Reisenden ein Versprechen. Die rauen, todbringenden, 
von existenziellen Urgewalten beherrschten Badlands, nach 
denen wir uns so sehnen, könnten prinzipiell überall sein. Man 
muss sich nur aufmachen, sie zu entdecken.
Anfang der Sechziger Jahre wurden die Gegenden um Almería - an 
der südöstlichen Mittelmeerküste, und Granada, an der Grenze zur 
Sierra Nevada, für den Film entdeckt. Tatsächlich erinnern die 
Landschaften auf den ersten Blick an nordamerikanische 
Wüstengegenden: menschenleer, trocken, durchzogen von Canyons 
und seltsamen Gebirgsformationen. In Zusammenarbeit mit 
zumeist italienischen Produktionsfirmen entstanden an diesen 
Orten ganze Filmstudios, in denen besonders in den Sechziger und 
Siebziger Jahren eine Vielzahl von Western gedreht wurde. Noch 
heute lassen sich an abgelegenen Orten Filmsets und die Ruinen 
von Kulissen entdecken. Mit etwas Geduld, einigen Informationen 
und einem eigenen Fahrzeug lässt es sich tagelang auf den 
Spuren Clint Eastwoods, Lee Van Cleefs und Sergio Leones 
unterwegs sein. Abgesehen von den zahlreichen in der Wildnis 
verstreuten und heute weitgehend unbekannten ehemaligen 
Filmlocations haben sich in der Gegend um Tabernas bei Almería 
drei Western-Themenparks etabliert, die alle um ehemalige 
Filmsets herum gebaut wurden. 
„Western Leone“, der kleinste und, nennen wir es einmal so, 
familärste der drei, wurde auf den Überresten eines Sets aus 
Leones „Spiel mir das Lied von Tod“ errichtet: 
Was heute am Hauptplatz des so 
genannten „Cowboydorfs“ als „
Saloon“ prangt, 
war im Film „
Sweetwater“, 
jene Ranch also, 
welche die Witwe 
Claudia Cardinale 
erbt, und die ihr von Henry Fonda auf übelste Weise streitig 
gemacht wird. In den Achtziger Jahren wurde das Gelände 
verkauft und zu einem Mini-Themenpark ausgebaut. Urteilt man 
anhand des Werbeprospekts und der Homepage, dürften die 
Betreiber von „Western Leone“ mit der Geschichte ihres eigenen 
Parks, wenn überhaupt, nur peripher vertraut sein.

JASON RINGENBERG:  It’s true that 
America has always been very good 
in exporting its culture to the 
rest of the world. I think that
 there are two sides to it, a good 
one and a bad one. I personally 
see myself as an ambassador of 
American culture and I see myself
 as an American. I think that many 
things about American culture are 
worth being exported. I think that I am in a unique position. I come from a 
part of rural America that is traditionally oriented towards liberal 
positions and that’s far away from being the kind of redneck place as 
which rural America might be perceived in Europe.

REWOLFINGER: Do “Jason and the Scorchers” still play together?

J. R.: We do some shows together from time to time but there are no plans for 
a new record at the moment.

R.: You are now used playing solo gigs and going on tour as a solo artist. 
Do you never miss playing with a band or miss the support of other 
instruments in your music?

J. R.: No, I like to play alone and I like to go on tour alone. Everything’s 
much easier when you travel alone and everything’s more spontaneous. It’s 
much easier to meet people and talk to them. If I were touring with a band 
we might never have come to talk to each other as we are just doing. I am 
getting older and I do not feel so much like “rocking hard” anymore. I like 
it more relaxed. As to other instruments: I do try to invite other 
musicians up on stage with me, opening bands etc. So I still get the 
communal feeling of folks playing music together.

R.: How come that you started making songs for kids?

J. R.: It all started because I wanted to make a record that also my 
daughters could enjoy. That was in 2003 when “A Day at the Farm with 
Farmer Jason” came out. I also started touring as “Farmer Jason” and it 
turned out that “Farmer Jason” was at times more successful than “Jason 
Ringenberg”. Then in 2006 another “Farmer Jason” record followed named 
“Rockin’ in the Forest with Farmer Jason”. The “Farmer Jason” shows are 
usually frequented by parents with their kids, but I also want the adults 
to enjoy it. When I go on tour as Jason Ringenberg I always play some of 
the “Farmer Jason” songs and people seem to like it.

R.: How do you make grown up people clap and sing to kids’ songs? I imagine 
that in places like Vienna, this may not be so easy. But as far as I have 
noticed you always succeed in making them join in.

J. R.: I may not be a great guitar player and I may not be one of the 
greatest singers. But I am a good performer and I love to perform. This 
requires an understanding of the audience and that’s what I am good at.

Weitere Infos: www.jasonringenberg.com 
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Zurück in Western Leone und erdrückt von der Hitze führt uns der 
einzig mögliche Weg in den Saloon, und siehe da, es gibt doch Menschen 
an diesem Ort. In der Ecke sitzen drei Männer und trinken harte 
Getränke. Uns erschliesst sich nicht unmittelbar, ob es sich dabei um 
Schauspieler oder anderweitig Angestellte handelt. Die Szene 
erinnert jedenfalls an einen x-beliebigen Biertisch in einem 
x-beliebigen gottverlassenen Kaff. Drei Besoffene, die sich lallend 
unterhalten, und denen dann und wann auch ein lautes Wort auskommt. 
Ungewiss, ob es sich nicht vielleicht doch um eine Inszenierung für 
die einzigen zwei Besucher, nämlich uns, handelt, wende ich mich an 
den Barkeeper. Meine Bestellung nimmt er mit demselben starren Blick 
aus zwei weit gespreizten Pupillen entgegen, mit dem uns schon der 
Mann an der Kassa empfangen hat. Aber er scheint dennoch zu 
verstehen. Während er Bier einschenkt fühle ich mich wie Donald 
Sutherland in Body Snatchers“. Als wir uns das gut gekühlte Bier in 
die trockenen Kehlen giessen, wird uns bewusst, dass es keine 
Inszenierung geben kann, die so sehr das Klischee bedienen könnte, wie 
die Wirklichkeit, die sich gerade vor unseren Augen entfaltet.
Während das Bier langsam zu wirken beginnt, blättere ich das 
Werbeprospekt durch, das auf den Tischen verteilt liegt:
      „… insbesondere die spezielle Show mit dem Sohn des Legendären 
Schauspielers Henry Fonda. Dieser wurde speziell für Western Leone 
angestellt, um das Publikum zu begeistern mit seinen Shows, und ebenso 
haben Sie die Gelegenheit, sich mit ihm fotografieren zu lassen, um sich 
somit durch ihn an seinen legendären Vater, diesen grossartigen 
Schauspieler zu erinnern, welcher in der grössten Westernfilme aller 
Zeiten mitwirkte”…“
Für einen kurzen Moment fällt ein Strahl der gleissenden Sonne in 
die Dunkelheit des Saloons, als die Tür aufgeht. Zunächst ist der neu 
hinzugekommene Gast nur als Schatten im Gegenlicht zu erkennen. Die 
Mundharmonika spielt nur in meinem Kopf. Die Gestalt kommt näher, 
und als sich meine Augen wieder an die Dunkelheit zu gewöhnen 
beginnen, sehe ich vor mir plötzlich, HENRY FONDA! „Mein Gott!“, will 
ich sagen, „Sie werden es nicht glauben, aber ich habe Sie erwartet.“
Ich sage es nicht. Stattdessen entkommt mir ein „S-S-Sie sind doch der 
hier.“ Ich zeige auf das Gesicht auf dem Werbeprospekt. Von meiner 
kaum verhohlenen Aufregung unberührt straft mich Henry Fondas 
Sohn mit einem Blick so voller Verachtung, dass ich mit einem Schlag 
meine gesamte Existenz in Frage gestellt sehe. Während er nach wie vor 
mit der Rechten die Revolvermündung in mein Gesicht richtet, fasst er 
mit seiner Linken nach der auf dem Tisch liegenden 
Zigarettenschachtel. Er öffnet sie mit einer sparsamen Handbewegung, 
entnimmt ihr mit blossen Zähnen eine Zigarette, wirft die Schachtel 
weg, greift nach dem Feuerzeug, steckt die Zigarette an und bläst 
Rauchschwaden in meine Richtung. Ich bin geehrt von der ganz 
persönlichen Erniedrigung, die mir Henry Fondas Sohn zuteil werden 
lässt, verkneife mir aber, mich dafür zu bedanken.
Was es nun tatsächlich mit ihm und Henry Fonda auf sich hat, konnte 
ich nur mittels nachträglicher Recherchen herausfinden. Die 
Geschichte ist ungefähr die: Eine Spanierin wird 1961 von einem 
Amerikaner geschwängert. Der Amerikaner ist so schnell wieder weg, 
wie er gekommen war, die Frau muss mit ihrem ledigen Kind aus dem 
bigotten Almería flüchten. Das Kind wächst auf, und als die Frau 
Jahre später einen Film mit Henry Fonda im Kino sieht, glaubt sie 
ihren Kindsvater wieder zu erkennen. An die Öffentlichkeit geht sie 
damit allerdings erst Anfang der Achtziger Jahre, als die 
offensichtliche Ähnlichkeit ihres mittlerweile erwachsenen Sohnes 
mit seinem vermeintlichen Vater nicht mehr zu übersehen ist. 

„Ein Tag im Wilden Westen. 

DAS ABENTEUER WOVON SIE IMMER GETRÄUMT HABEN!

“Ein Tag im Wilden Westen. DAS ABENTEUER WOVON SIE IMMER 
GETRÄUMT HABEN! Erinnern Sie sich mit Freude an den Besuch im 
Western Leone, wo sie ein mexikanisches und indianisches sowie ein 
Westerndorf sehen konnten und eine grosse Vielfalt von Westernshows, 
insbesondere die spezielle Show mit dem Sohn des legendären Schauspielers 
Henry Fonda.”
   .....Ein solches Angebot verlockt. 

Zumal laut Website dort, oder in der Nähe, auch einige Filme gedreht 
worden sein dürften, auf die sich anhand der Selbstdarstellung auf der 
Website nur vage schliessen lässt:
„FILMS
Wenn die stunde schlagt       Die Cowboys rhapsodie       Der fute, der 
hasslighe un der schkechte               Die ruckehr zur shatzinsell
Der Condor                 Wild pferd                   Das gold Niemand“
Hier hat sich wohl ein Übersetzer einen bösen Scherz erlaubt. „”Der fute, 
der hasslighe un der sckechte”“ ist dabei derart jenseits, dass darüber zu 
lachen ja beinahe schon zu billig ist. Mein persönlicher Favourite aus 
dieser Liste ist daher: „”Das gold Niemand”“. Bitte lassen Sie sich das auf 
der Zunge zergehen: ...”Das gold Niemand” ...eine Metapher auf die 
Flüchtigkeit alles Materiellen? Man könnte Tage über die 
Viel-chichtigkeit dieses Titels nachdenken, wüsste man nicht, dass da 
offenbar jemand besoffen war, auf Drogen, oder auf irgendeine andere 
Weise hinüber.
Das Gold Niemand und der versprochene Sohn Henry Fondas waren es dann 
auch, die den Wunsch in uns gebaren, den Ort kennen zu lernen, noch bevor 
wir von seiner filmgeschichtlichen Bedeutung erfuhren. „Western Leone“ 
liegt mitten in der Landschaft abseits der Autobahn. Schon als wir an der 
Kassa unseren Eintritt bezahlen wollen, stellt sich heraus, dass der 
Mann hinter dem Schalter derselbe gewesen sein dürfte, der sich auch für 
die deutsche Übersetzung der Homepage verantwortlich zeichnet. Seine 
Aussprache so deutlich wie das Blubbern gärenden Whiskys, der 
Gesichtsausdruck als würde er schon seit Jahren ergebnislos über die 
tiefere Bedeutung von ”Das gold Niemand”“ nachdenken. Wir zahlen 
dennoch.
Der Auslastung des Parkplatzes nach zu urteilen dürften wir die 
einzigen Besucher sein. Diese Vermutung bestätigt sich bei Betreten des 
Geländes. In der prallen Nachmittagshitze gehen wir einsam den 
staubigen Platz zwischen Saloon, Sheriffbüro und Souvenirladen auf und 
ab. Der in der Mitte prangende Galgen gibt ein ideales Fotomotiv. 
Interessanter als die Westernstadt selbst sind die hinter Absperrungen 
etwas abgelegen befindlichen ehemaligen Filmkulissen für den Film „”El 
Condor”“ mit Lee van Cleef. Der Ort strotzt nur so vor Authentizität: 
Türen, die sich knarrend auf und zu bewegen, zerrissene Gardinen, die 
langsam im Wind baumeln und langsam zerbröselnde Gebäude und 
Kulissen.
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Mehr Anhaltspunkte gibt es nicht. Der Sohn heisst übrigens 
JoséNovo. Seine Stiefgeschwister Jane und Peter kennt er nur 
von der Leinwand. 
Überraschenderweise verirrt sich im Verlauf des brütend 
heissen Nachmittags doch noch eine Handvoll weiterer 
Besucher in die Westernstadt, alte Menschen, kleine Kinder 
und eine paar italienischer Touristen. Ihr Weg führt sie 
direkt in den Saloon, wo für 17:00 Uhr eine Westernshow 
angekündigt ist. Fonda junior, der sich inzwischen an unserem 
Tisch mit ein paar Bier aufgewärmt hat, übernimmt dabei in 
aller Bescheidenheit die Rolle des Wirts, während seine 
Kollegen sich gegenseitig die gemeinsame Beute eines 
Bankraubs streitig zu machen versuchen. Die Dramaturgie der 
Show lässt vermuten, dass der Barkeeper oder der Kassier am 
Eingang als Autoren ihre Finger mit im Spiel gehabt haben. 
Die mittlerweile mindestens bereits angeheiterten 
Darsteller wissen wohl um die Lächerlichkeit des Scripts und 
versuchen nicht einmal in die ihnen zugedachten Rollen zu 
schlüpfen. Anders als bei Waterloo, der sich so lange als 
Winnetou verkleidet hat, bis er glaubte, er wäre es, womit er 
heute höchstens als Psychopath durchgeht, ist es hier gerade 
die Distanz der Darsteller zu dem, was sie darstellen, die 
einem den Eindruck vermittelt, dass sie in Wahrheit genau so 
sind. Mehrere Schiessereien, Tequilas und Pokerrunden später 
ist die Show vorbei. Um einer Traumatisierung der Kinder 
vorzubeugen beweisen die erschossenen Darsteller, dass sie 
noch leben, indem sie sich mit ihnen ablichten lassen. Dann 
verlässt der Mob wieder langsam die Stadt. Wir leeren unser 
Bier, werfen einen letzten Blick zurück an den Ort dieses 
verwirrenden Spektakels und machen uns auf zum Parkplatz. 
Da fällt mir ein, dass ich vergessen habe, mir ein Prospekt 

„Ein Tag im Wilden Westen. 

DAS ABENTEUER WOVON SIE IMMER GETRÄUMT HABEN!

einzustecken. Ich gehe noch einmal zurück, 
vorbei am Galgen, der im tiefer werdenden 
Sonnenlicht lange Schatten wirft, und 
   hinein den Saloon. Als sich meine Augen
   langsam an die Dunkelheit gewöhnen, sehe
   ich sie sitzen am Tisch in der Mitte des 
  Raums, jeder ein Glas Bier vor sich, eine 
  qualmende Zigarette im Mund und Poker 
  spielend. Fonda junior zwinkert mir zu, als   
  ich an ihm vorbei gehe. Ich greife mir mit 
 dem rechten Zeigefinger zum Gruss an die 
Krempe meines Hutes, merke aber in dem 
Moment, dass ich keinen aufhabe. Dann 
verlasse ich die Stadt in Richtung 
Sonnenuntergang. www.rewol f inger .com
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Apr i l  09 :
A lbum ‚How We Lost Our Way‘

Dez 07 :  
EP ‚P lease Daddy,  don ‘ t  get drunk 
th is chr is tmas ‘

Feb 07 :
A lbum ‚Redempt ion ,  Da i ly 10am‘
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In die Abgründe der menschlichen Seele lässt 
sich am besten blicken, wo es sonst nicht viel 
anderes zu tun gibt: am Land - oder: "Country", 
wie der Amerikaner sagt. Hier regieren die 
Obsessionen, um die sich die Musik von 
Rewolfinger dreht: Trashiger Rock'n'Roll, 
Walzer und TexMex erzählen Geschichten von 
Liebe, Hass, Gottergebenheit, Tod und den 
tiefschwarzen Abgründen des Herzens. Denn 
Rewolfinger ist nicht traditioneller Country 
und Nashville weit entfernt.

Wo sich religiöser Wahn mit 
inzestuösen Phantasien vermischt 
und pubertierende Jungs heimlich 
jene Hühner ficken, die später auf 
dem Sonntagsgabentisch serviert 
werden, dort sind auch Rewolfinger 
zu Hause. Country, räudig wie der 
Punk, traurig wie der Totenmarsch.

www.rewol f inger .com

Album ‚How We Lost Our Way‘in your favor i te record store .  now.


