
Leslie Winer doesn’t feel like talking about herself. It’s the month leading 
up to the 10-years-in-the-making compilation When I Hit You – You’ll 
Feel It, a much-needed assessment of her musical peregrinations, tracks 
scattered into the wind and left behind over a three-decade period, at 
last brought together in a single package. Even on a good day, Winer was 
never one to play the game of ‘chatty interviewee’, but this has been a 
bad year for just about everyone, and a personal tragedy in her own life 
makes the void widen. “Yes, I’m having a hard time right now – my life 
being somewhat more wavy than usual, like a lot of people,” she writes via 
email. “I’m just going to write down some words – don’t hesitate to ask for 
clarification or more questions.” My email interview with her spans a week 
and it turns out to be the only interview she’ll conduct.
 Given that words remain her primary comfort, it’s fitting Winer is 
turning to writing during these hard times. Growing up, it was her adopted 
grandmother who instilled in her a love for language that continues today, 
when Winer relies on her glasses and a magnifying glass to read (most 
recently Rudolph Wurlitzer’s Hard Travel to Sacred Places [1995]). I ask if 
she is the Leslie that the Beat grandfather William S. Burroughs mentions 
in a diary entry dated December 15, 1996 published in Last Words (2000): 
“Many spiritual disciplines establish as a prerequisite of advancement 
the attainment of silence. Rub out the word … rub out the word – laugh-
able if you will, Leslie.”!
 At the mention of her old mentor – who lent her The Egyptian Book 
of the Dead, Wallis Budge, Denton Welch, Marguerite Duras, and encour-
aged her own writing – her heart quickens: “Felt that moment of frisson, 
something like when the world stands still & somehow weirder for a sec 
like certain polaroids – not a Big big deal but notable, like you do when 
you’re pretty sure that that’s a ’71 Chevy Nova, but you want that game show 
confirmation feeling – those snare drums. That Roar. Those Chemicals.”
 That rush of snares, chemicals; that body-quivering roar; that pur-
suit of the visceral and transcendent has been Winer’s engine throughout 
life. It’s a career that’s led Winer to bond with the likes of Burroughs and 
ur-Beat Herbert Huncke, as well as a career modelling for the likes of 
Valentino, Dior, Westwood and Gaultier (you might have caught a glimpse 
of her alongside Harry Styles in a recent campaign for Gucci, too). But it’s 
the intersection of words and beats that became her real thrill.
 Modelling in NYC starting in the late-Seventies, by the time the 
Eighties rolled around she was deep into music, dancing at the Roxy, 

Leslie Winer hat keine Lust, über sich zu sprechen. In einem Monat erscheint 
die Anthologie „When I Hit You–You‘ll Feel It“ an der sie seit zehn Jahren 
arbeitet – eine überfällige Bestandsaufnahme ihrer musikalischen Reise mit 
verstreuten und vergessenen Tracks aus drei Jahrzehnten, die nun endlich 
gesammelt vorliegen. Winer war schon an guten Tagen nie eine redselige 
Interviewpartnerin. Und auch wenn dieses Jahr wohl für so ziemlich jeden 
ziemlich schlimm war, hat ein persönlicher Schicksalsschlag noch eine 
zusätz liche Lücke in ihr Leben gerissen. „Ja, die Zeiten sind nicht leicht, in 
meinem Leben gibt es sehr viel mehr Auf und Abs als sonst, aber das ist ja bei 
vielen anderen auch so“, erklärt sie in einer E!Mail. „Ich werde einfach ein paar 
Dinge für dich aufschreiben – fragen Sie gerne nach, wenn etwas unklar ist 
oder Sie noch etwas wissen wollen.“ Unser E!Mail-Interview erstreckt sich über 
eine Woche und bleibt das einzige überhaupt, zu dem sie sich bereiterklärt.
 Dass Winer sich in diesen schweren Zeiten aufs Schreiben besinnt, 
ist nicht verwunderlich – schließlich ist das geschriebene Wort schon im-
mer ihr wichtigster Trost. Es war ihre Adoptivgroßmutter, die ihr die Liebe zu 
Wörtern und Sprache mit auf den Weg gab, und diese Liebe hält bis heute 
an, da Winer beim Lesen auf Brille und Lupe angewiesen ist. Ihre jüngste 
Lektüre: Rudolph Wurlitzers Hard Travel to Sacred Places. Ich frage sie,  
ob sie die Leslie ist, die der Beat-Poet der ersten Stunde, Wiilliam S. Burroughs 
in seinem Eintrag vom 15."Dezember 1996 in Last Words anspricht: „In vielen 
spirituellen Strömungen ist das Erlangen der Stille Voraussetzung für die 
persönliche Entwicklung. Rub Out the Word, Rub Out the Word – lächerlich, 
wenn du so willst, Leslie.”
 Bei der Erwähnung ihres alten Mentors – der ihr Das „Ägyptische 
Totenbuch“ sowie Werke von Wallis Budge, aber auch Werke von 
Denton Welch und Marguerite Duras gab und sie in ihrem eigenen 
Schreiben ermutigte – schlägt ihr Herz höher: „Dieser kurze Moment 
des Schauderns, als würde die Welt stillstehen und eine Sekunde lang in 
ein seltsames Licht getaucht sein wie manche Polaroids – kein Urknall 
oder so, aber doch unverkennbar. Wie wenn du dir ziemlich sicher 
bist, einen 71er Chevy Nova vor dir zu haben, aber dieses bestätigende  
Gefühl wie in einer Game Show haben willst – diese Snare Drums. 
Diesen Aufschrei. Diese chemischen Reaktionen.“
 Dieses Brausen der Snares und der chemischen Reaktionen, 
dieser durch Mark und Bein gehende Aufschrei, dieses Streben nach 
emotionaler Tiefe und Transzendenz waren immer schon Winers Antrieb 
und führten dazu, dass sie die Nähe von Burroughs und dem Ur-Beatnik 
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catching ESG and Spoonie Gee live, hanging with gra"ti artists and 
earning the tag “3375537” along the way, rolling up into the Bronx to 
hear hip hop booming at asphalt level. Her boyfriend at the time was 
Jean-Michel Basquiat. “Are you pronouncing a hard ‘t’ in ‘Basquiat’? 
Like chalk on a board. At the time, in NY, one of us would have to hide 
if we were trying to get a cab. It was like that. Didn’t matter which one 
of us – it was when we were together that no cabbie would stop,” she 
writes, admitting that she still owns the one record Basquiat pro-
duced, Beat Bop (1983) featuring Rammellzee and K#Rob: “I have one 
framed record in my house (here) & it’s the funk, the funk, the funky 
beat … shake it up rodeo … Love Rammell still.”!
 Modelling took Winer to London, where she came into possession 
of her own Akai 1000 sampler, allowing her to apply NYC’s Hip-Hop aes-
thetic and London’s booming African-Caribbean culture to her own mu-
sic. She began to practice doing vocals to Gee Street singles and started 
working with Renegade Soundwave’s Karl Bonnie, former PiL bassist Jah 
Wobble, and Boy George backing singer Helen Terry, along with a clutch of 
other players. Winer was the hub, but preferred anonymity, hence an artist 
name that combines the Ouroboros symbol and ©. “My little experience 
being asked about my music is mostly people trying to find out whether 
my so-called connection with Burroughs or Basquiat is real,” she writes. 
“Never fails: I’m on the dock being cross-examined from the git-go [sic]. 
Then the part of how I look. Check. Then the ‘who really made This Music?’ 
part. AKA: How did this monkey make this pretty good cup of tea?”
 Winer’s cadence is still so strong and singular that even on a 
glowing screen, I – or any of her fans – can instantly recognise her low, glib 
growl. There’s no space or separation between herself and her perfor-
mance; they are one. That distinct quality of self runs throughout When I 
Hit You. No matter the music: dobro guitar, Irish jigs, classic breakbeats, H. 
Norman Schwarzkopf Jr. press conferences, the Sleng Teng riddim, mod-
ern classical, all of it goes into the chipper, giving Winer ample space in 
which to muse atop the debris. “For me, it’s the making of the tracks that’s 
the fun part. No matter how carefully I plan it out in my head, it’s never like 
I thought it would be. Always seem to choose the ‘surprise me’ option. It’s 
a game that I like,” she writes.
 Her words can be heard as stream-of-consciousness, embedded 
with countless allusions to other songs, references, poses struck. But 
how does she explain the line “I got a couple of drops of Indian blood”, 
sung on Dunderhead (2011), released years before she realised that she 
actually is related to Grand Chief Henri Membertou of the Mi’kmaq First 
Nations tribe? And what about the words “There was a strange virus on 
the loose”, uttered on The Boy Who Used to Whistle (1993), which seem 
to foreshadow the current pandemic?
 Leslie Winer deflects attention away from herself one last time: 
“I don’t see myself having to describe it. At gunpoint. That’s what it does, 
what it’s for, maybe; carries information that we don’t exactly have words 
for. Ferryman style. Make it hail.”

 Herbert Huncke suchte und eine Karriere als Model für Valentino, Dior, 
Westwood und Gaultier einschlug.  Erst kürzlich war sie in einer Werbekam-
pagne an der Seite von Harry Styles zu sehen. Doch zu ihrer eigentlichen 
Leidenschaft wurde der Mix aus Worten und Beats.
 In den späten 70er Jahren begann sie in New York zu modeln, 
Anfang der 80er war sie schon tief in die Musikszene eingetaucht, tanzte 
im Roxy, war auf Konzerten von ESG und Spoonie Gee, hing mit Gra#ti- 
Künstlern ab, die sie in dem Kürzel „3375537“ verewigten und fuhr rauf in 
die Bronx, wo der Hip-Hop über den Asphalt dröhnte. Zu jener Zeit war 
sie mit Jean-Michel Basquiat zusammen. „Sprichst du das ‚T‘ in Basquiat 
eigentlich hart aus? Wie Kreide auf einer Tafel? Wenn wir damals in New York 
ein Taxi kriegen wollten, musste sich einer von uns immer verstecken. 
So waren die Zeiten. Es war egal, wer von uns sich versteckte, aber wenn 
wir zusammen waren, hielt kein Fahrer an“, schreibt sie und erklärt, dass sie 
immer noch die einzige von Basquiat produzierte Platte besitzt, „Beat Bop,“ 
eine Zusammenarbeit mit Rammellzee: „Sie hängt gerahmt bei mir zu-
hause (also hier) & it’s the funk, the funk, the funky beat … shake it up rodeo 
… Ich finde Rammell immer noch fantastisch.“ 
 Das Modeln führte Winer nach London, wo sie sich einen Akai 1000 
Sampler zulegte, mit dem sie die New Yorker Hip-Hop-Ästhetik und die 
florierende westindische Kultur entlang der Londoner All Saints Road in 
ihre eigene Musik einfließen lassen konnte. Ihre ersten Gesangsversuche 
machte sie zu Singles des Labels Gee Street, außerdem arbeitete sie mit 
Karl Bonnie von Renegade Soundwave, dem ehemaligen PiL!Bassisten 
Jah Wobble und Helen Terry, der Backup-Sängerin von Boy George, sowie 
einer Reihe anderer Musiker zusammen. Winer war Dreh- und Angelpunkt 
der Crew, wollte aber anonym bleiben, daher wählte sie als Künstlernamen 
eine Kombination aus Uroboros-Symbol und ©. „Die paar Leute, die mich 
überhaupt mal nach meiner Musik fragen, wollen eigentlich nur herausfinden, 
ob meine so genannte Verbindung zu Burroughs oder Basquiat echt ist“, 
schreibt sie. „Es ist jedes Mal dasselbe: Ich sitze auf der Anklagebank 
und werde ins Kreuzverhör genommen. Als nächstes geht es um mein 
Aussehen, Haken dran, und dann kommt. Vom wem ist diese Musik eigent-
lich wirklich?‘. Was so viel heißt wie: Wie hat dieser komische A$e eigentlich 
diesen ziemlich guten Tee hinbekommen?“
 Winers Stimme ist immer noch so stark und einzigartig, dass ich 
– oder jeder andere ihrer Fans – ihren tiefen, leicht brummenden Tonfall 
selbst am Bildschirm sofort erkenne. Da ist keine Lücke, nichts Trennendes 
zwischen ihr und ihrer Performance; sie sind eins. Diese unverkennbare 
Identität zieht sich durch das gesamte Album, und zwar unabhängig von 
der Musik von When I Hit You: Dobro-Gitarre, irische Gigues, klassische 
Breakbeats, dazwischen Pressekonferenzen von H. Norman Schwarzkopf 
Jr., der Sleng Teng Riddim, moderne Klassik – das alles kommt in den 
Häcksler, und was dann herauskommt, gibt Winer reichlich Raum für ihre 
Reflexionen. „Die Tracks dann tatsächlich aufzunehmen, ist für mich der 
beste Teil. Ich kann sie noch so sorgfältig planen: Sie werden nie so, wie ich 
es mir vorgestellt habe. Ich habe anscheinend ein Dauerabo auf die Option 
‚Surprise Me‘. Das gefällt mir“, schreibt sie.
 Ihre Texte wirken wie eine Art Stream of Consciousness, voller 
Anspielungen auf andere Songs, Verweise und Posen. Aber wie lässt 
sich die Zeile I got a couple of drops of Indian blood (Ich habe ein paar 
Tropfen indianisches Blut in mir) erklären, Jahre bevor sie erfuhr, dass sie 
tatsächlich mit dem Großen Häuptling Henri Membertou vom Stamm 
der Mi‘kmaq verwandt ist? Oder die Zeile There was a strange virus on 
the loose (Ein seltsames Virus war im Umlauf), die erstmals 1993 in dem 
Song The Boy Who Used to Whistle erklang, und die jetzt in der heutigen 
Pandemie-Zeit widerhallt?

Leslie Winer lenkt ein letztes Mal von sich selbst ab: „Ich finde nicht, dass ich 
irgendwas erklären muss. Unter Androhung von Wa$engewalt. Geht es in 
der Musik nicht eigentlich darum? Dass sie Informationen transportiert, für 
die wir keine Worte haben. Wie ein Fährmann. Es regne Münzen.“ 

Leslie Winer is an American musician, producer, 
poet, and writer. William S. Burroughs was her 
mentor, but she’s famous for helping popular-
ise trip-hop. For a decade, she was, according 
to Jean-Paul Gaultier, „the first androgynous 
model“, standing in front cameras   belonging 
to Helmut Newton, Irving Penn and Pierre & 
Gilles. She has appeared in campaigns by Valen-
tino, Christian Dior and Yohji Yamamoto, graced 
covers of international fashion magazines and 
worked with Helmut Lang. This year, British 
reissue specialists of Light In The Attic have 
published When I Hit You – You‘ll Feel It, an 
anthology of her musical oeuvre. 
@lightintheatticrecords
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