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INTERVIEW: DOMINIK HUG, 
MARCEL ODERMATT; FOTOS: 
DANIEL KELLENBERGER

Auf Ihrer neuen Mund-
art-CD sprechen Sie 
politische Themen an. 
Wollen Sie nun auch 
noch in die Politik?
Gölä: Nein. Ich bin ein 
einfacher Arbeiter und 
Familienvater. Daneben 
mache ich Musik. Politi-
ker zu werden, gehört 
nicht zu meinem Plan. 
Aber ich fühle mich ver-
pflichtet, auf gewisse 
Missstände hinzuweisen. 
Ich kann nicht einfach 
schweigen und zusehen, 
wie alles, was wir in un-
serem Land aufgebaut  
haben, den Bach runter-
geht.

In Ihrem Song «La 
bambala lah» motzen 
Sie gegen «Penner mit 
Bier vor dem Denner». 
Was haben diese Leute 
Ihnen getan?
Gegen Penner habe ich 
nichts, aber gegen eine 
Politik, die zulässt, dass 
die Leute als «Penner vor 
dem Denner» enden. Un-
ser System fördert es ge-
radezu, dass junge Men-
schen das Geld vom Sozi-
alamt erhalten, selbst 
wenn sie gar nicht krank 
sind. Und am Schluss 
hängen viele nur noch he-
rum, trinken Bier und be-
kiffen sich. Oder sie ho-
cken den ganzen Tag zu 
Hause und schauen sich 
dumme Serien an. Das 
regt mich auf!

Die Schweiz ist also 
zu lasch mit Sozial-
bezügern?
Und wie! Heute kann bei-
spielsweise jeder behaup-
ten, er hätte ein Burnout 
– und prompt bekommt er 
Geld und muss nicht mehr 
arbeiten. Jedes kleine 
Drama wird dafür miss-
braucht, vom Staat Geld 
zu fordern. Immer weni-
ger denken dabei an ihre 
Pflichten.

Kennen Sie solche 
Leute?
Oh ja, darum weiss ich, 
wovon ich spreche. Diese 
Leute sind kerngesund, 
aber zu faul, um zu arbei-
ten. Auf dem Sozialamt 
wird ihnen nicht einmal 
ein schlechtes Gewissen 
gemacht. Im Gegenteil: 
Man unterstützt sie noch 
bei ihrem Vorhaben, ohne 
zu arbeiten durchs Leben 
zu kommen und wirft  
ihnen das Geld nach.

Ihr Vorschlag?
Wieder so handeln wie 
früher: Unterstützung 
nur noch denen bieten, 
die wirklich darauf ange-
wiesen sind. Aber sicher 
nicht mehr all jenen, die 
einfach behaupten, ein 
undefinierbares seeli-
sches Problem zu haben, 
für das es ausser einem 
Burnout keinen Namen 
gibt. Ich hatte wahr-
scheinlich auch schon 
drei oder vier sogenannte 
Burnouts, war ständig 
übermüdet und ausge-

«Die Sc hweiz ist 
zu li nks»

Büezer-Rocker Gölä wird po litisch: Das grosse Wut-Gespräch

Der Mundart- 
Star mit den 
Redaktoren 
Hug (M.) und 
Odermatt im 
Hotel Paxmon-
tana in Flüeli- 
Ranft OW. 
Die neue CD 
von Gölä (49) 
erscheint 
Mitte Oktober.
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