
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Der Wondabrah-Newsletter 
 
Wondabrah erweitert die Spring-Tour 2005 
 
Aufgrund des großen Erfolges der bislang verlaufenen Deutschland-Tournee, haben wir 
uns entschlossen, ein weiteres Zusatzkonzert in Nassau zu geben. 
 
Im Rahmen der Feierlichkeiten „2000 Jahre deutsch-französische Freundschaft – 
unterbrochen durch kurze Phasen von kleineren Reibereien“ wird irgendwie Pont-Chateau 
an die Lahn verlegt oder so... was auch immer... 
 
Jedenfalls gibt es zumindest einen Grund dahin zu gehen:  
 
Wir spielen am 15.05.2005 ab ca. 21.00 Uhr in der Stadthalle Nassau den Deutschländern 
und Franzmännern zum Tanz auf! 
 
Vorher fegen noch „Prison Mind“ die Bühne – womit es sich auf jeden Fall lohnt, schon 
etwas früher da zu sein! Das bunte Treiben beginnt um 20.00 Uhr. 
 
Von uns könnt ihr dort auch wieder den üblichen Kokolores erwarten. Von der 
Publikumsbeschimpfung bis zur Verunstaltung einiger Heiligtümer des Rock ’n’ Roll wird 
alles dabei sein. 
 
Bis dahin – arrivederci – wie der Froschfresser sagt! 
 
 
Noch mehr Unfug auf der Wondabrah.de 
 
Auf der ultimativen Wondabrah-Page wurde mal wieder etwas herumgespielt. Es gibt jetzt 
im überarbeiteten History-Bereich die Möglichkeit sich einige klangliche Highlights aus 
der langjährigen und ereignisreichen Wondabrahgeschichte auf den Rechner zu laden. 
Dabei sind sowohl olle Kamellen, wie der Verschperplatteblues aus Leichers Partykeller 
von 1994, als auch Aufnahmen neueren Datums von der Loreley oder vom „Gejaul beim 
Paul“. Die Dateien sind jeweils so zwischen 1-2 MB groß und in der gewohnt 
unterirdischen Qualität, da sie in mühevoller Handarbeit eins zu eins vom Videoband 
abgemalt und in die MP3-Datei übertragen wurden. 
 
 
Kurz & knapp 
 
Die Vertragsverhandlungen mit JAMBA für Wondabrah-Klingelton-Abos sind etwas ins 
Stocken geraten, da sich Matthias partout weigert, im Kükenkostüm im Fernsehen 
aufzutreten.  
 
Dafür erwarten wir hingegen noch in diesem Jahr die Heiligspülung durch Papst Benefiz – 
Über den Stand des Verfahrens halten wir euch auf dem Laufenden! 
 
Nochmals der Hinweis – Der Christopf hat jetzt ein Netzgerät – wir bitten daher dringend 
von weiteren Batteriespenden abzusehen! Gitarrensaiten werden aber weiterhin gerne 
genommen. 
 
 
Schöne Grüße 
Eure Wondabrahs 
 
 


