
Der Wondabrah-Newsletter 
 
Fast zehn Monate Bühnenabstinenz, keine Interviews, keine Skandale – Wondabrah schien sich von 
der Welt der Schönen und Reichen verabschiedet zu haben. Doch es täuscht – im Geheimen 
munkelte es weiter – und jetzt sind wir wieder da! 
 
Zu früh gefreut, ihr Nasen! 
 
Um euch mal auf das Kommende vorzubereiten, gibt es hier die heißesten Nius und Gerüche aus dem 
Reich der wahrscheinlich seltsamsten Band der Welt 
 
 
Die Crew wechselt, das Chaos bleibt 
 
Wir hatten ja erwogen, mit dem Reinerlös des Festivals, den angeschlagenen Formel 1-Rennstall 
„Jordan“ aufzukaufen, uns dann aber kurzfristig dazu entschlossen, den Betrag zu spenden. Wie sich 
der Fachpresse entnehmen ließ, hat ja dann Herr Shnaider die Sülze komplett aufgekauft – also 
inklusive beider Team-Schlagzeuger – tja, während der Wegfall von Eddie Jordan uns äußerst 
peripher tangiert, ist natürlich der – hoffentlich vorübergehende – Verlust unseres Mannes an den 
Stöcken sehr, sehr bedauerlich! Der arme Kerl muss jetzt statt mit Wondabrah die Bühnen dieser Welt 
zu erorbern, sich mit irgendwelchen Boxenludern die Zeit vertreiben – Es tut uns sehr, sehr leid. 
 
Zum Glück haben wir ja aber ausgerechnet diese Position in der Band doppelt besetzt. Neuer Mann 
an der Schießbude ist –TaaTaa- unser Obertechniker, Kabelbinder und Gaffa-Taper Sascha 
Hermann. Willkommen im Team!  
 
 
Sascha – Freunde dürfen ihn auch „Herr Herrmann“ nennen – zeichnet sich vor allem durch Talent 
zum geschlossenen HiHat und E-Mail-Verschlüsselung aus.  
 

 
 
 
 
Alle Jahre wieder: Wondabrah  
 
Bereits zum fünften Male gastieren wir im Bistro Montana in Nassau und werden dort am 30.04.2000 
ab 21.00 Uhr unter dem Motto „Rock’n’Rotz“ wieder alle Grenzen des guten Geschmacks 
überschreiten. 
 
Wir haben die Eintrittspreise um 100 % auf 2 Euro erhöht, damit das Publikum auf den gewohnten 
elitären Kreis beschränkt bleibt – Der Pöbel kann sich ja an den Scheiben die Nasen platt drücken! 
 
Wie immer werden wir einige Heiligtümer des Rock’n’Roll gnadenlos schänden, aber auch einige üble 
Popstücke auf den rechten Weg zurückbringen. 
 
 



 
 
 
Neues auf www.wondabrah.de  
 
Wir haben unsere allseits beliebte und gern besuchte Homepeitsch mal von ihren Spinnweben befreit 
und überarbeitet. Es gibt dort jetzt einige neue, alte Bilder, einen Rückblick auf unser Werden und 
Wirken und ein paar Nachbetrachtungen zum Zehnjahrewondabrahjubiläumsjahr 2004. Daneben 
startet in Kürze unsere Sommeraktion – an der ihr alle mitmachen solltet – haltet schon mal die 
Fotoapparate bereit und surft mal in nächster Zeit die Seite an! 
 
  
 
 
Wir brauchen Bilder 
 
Wir haben den starken Verdacht, dass es Wondabrah-Fans gibt, die bei Auftritten ihrer Lieblingsband 
Fotos gemacht haben und diese unverschämterweise noch nicht an uns weitergegeben haben. 
 
Es fehlt uns insbesondere Fotomaterial zu den unvergesslichen Events: 
 
Sylvester 1994  
Rock im Tal, Dienethal 1996  
Wondabrah in Pont-Chateau 1996 
Michelsmarkt 1999  
Halloween 2000 Dienethal 
Polterabend bei Brauns in Oberwies 2001  
Bistro Montana 2001  
Gemetzel beim Etzel, Wehrheim 2002 
 
Also, Freunde der Sonne, wühlt mal euer Archiv durch! Über Digitales an info@wondabrah.de würden 
wir uns besonders freuen, wer was in Papierform hat, darf das uns ausleihen, er erhält es spätestens 
im Zeitraum von drei Wondabrah-Proben (ca. 1-2 Jahre ;-) zurück! 
 
 
 
Schöne Grüße  
 
 
Eure Wondabrahs! 

Anno 2000 – Mein Gott, waren wir jung!!! 
 

 
 

  


