
 

Der Wondabrah-Newsletter 
 

Das ist echt das letzte… 
 
…Mal, dass Wondabrah den alten Rotz spielt! 
 
Und nicht nur das: Es ist nicht nur lange angedroht, sondern jetzt auch bittere RealitÄt: 
Wondabrah haut endgÜltig in den Sack!  
Der letzte Auftritt findet am  
 

Michelsmarkt-Samstag, 23.09.2006 
ab 22.30 Uhr 

auf dem 

Rathausplatz in Nassau 
 
statt.  
 
Zum endgÜltig letzten Mal werden - wie immer unter dem Motto „Wer probt kannix“ - die grÖbsten 
Kracher noch mal aus dem Hut gezaubert. 
 
Auch wenn diese Nachricht viele von euch schockieren wird: Bitte bleibt vernÜnftig! Wenngleich 
ein Leben ohne Wondabrah vielen von euch sinnlos erscheinen mag, Selbstmord ist keine 
Alternative und bringt diese Band auch nicht wieder zusammen. Macht euren Eltern und Freunden 
nicht durch irgendwelche unÜberlegten Aktionen Kummer! 
 
Sicherlich werdet ihr bittere TrÄnen vergie¿en, aber denkt daran, „Lebbe geht weider!“ und „So ein 
Abschied ist lang noch kein Tod“! 
Viele von uns arbeiten bereits an Soloprojekten und werden vielleicht irgendwann, irgendwie und 
irgendwo ins Showbiz zurÜckkehren. Habt Geduld! 
 
Lasst euch von euren Familien und Freunden in eurer Trauer auffangen, ihr werdet sehen, die Zeit 
heilt irgendwann alle Wunden! Schlimmstenfalls bleiben ein paar Narben zurÜck, aber das Leben 
ist halt manchmal so ungerecht, und ihr werdet vielleicht in dessen Laufe noch Öfter mit solch 
tragischen Situationen umgehen mÜssen.  
 
 

Neues auf www.wondabrah.de 
 
Zur UnterstÜtzung eurer Trauerarbeit haben wir ein neues GÄste- bzw. Kondolenzbuch angelegt. 
Lasst euren Emotionen freien Lauf! 
 
Wer noch mal in Erinnerungen an bessere Zeiten schwelgen mÖchte, dem seien die Bilder vom 
letzten Unplugged-Konzert, dem vorletzten Auftritt dieser fantastischen Band, empfohlen. 
 
 

Kurz & knapp 
 
 
Vergesst nicht, es ist nicht nur der letzte Auftritt, sondern auch die letzte Chance eure alten BHs 
auf gescheite Weise loszuwerden. 
 
Von Beileidsbezeugungen an der BÜhne bitten wir hÖflichst abzusehen. 
 
Sofern ihr nicht wisst, wohin ihr euch mit eurer Trauer wenden kÖnnt, haben wir ein Sorgentelefon 
schalten lassen: (0221) 17906 - 100 
 
SchÖne GrÜ¿e 
Eure Wondabrahs 

 


