
400-Jahr-Feier in Nassweiler

Erst mal tief durchatmen: ein Auftritt mit so vielen Premieren, wann erlebt man das schon. 

Zum einen mein drittweitester Auftritt  nach Paris und Illingen, und dann auch noch das 

erste Mal Auge in Auge mit meiner Lieblingsschwägerin, oh Gott, oh Gott.

Aber mal im Ernst: das war ja mal schön locker: alles da, was man braucht, also Anreise 

„nur“ mit Instrumenten, Soundcheck und dann warten auf den Auftritt. Ca. 21 Uhr war es 

dann soweit, und es hat wieder riesigen Spaß gemacht. Auftritte tun uns gut, das merkt 

man immer wieder aufs Neue. Und langsam stellen sich auch die ersten Fans ein (Gaby, 

du warst unsere Erste, dich werden wir nie vergessen!).

Für  alle  Interessierten  ein  kurzer  Blick  hinter  die  Kulissen:  solange  Mischer-Micha 

entspannt  vor  der  Bühne steht,  weiß man,  es  ist  alles  in  Butter.  Wenn Mischer-Micha 

anfängt, an den Potis zu schrauben, weiß man, gleich ist der Sound so, wie er sein muss, 

man kann also auch hier beruhigt davon ausgehen, dass alles bestens läuft. Das ist für 

mich so wie früher, in bedrohlichen Situationen, an Mamas Brust, da wusste man sich in 

Sicherheit. Nicht dass ich den Mischer-Micha jetzt als Mama bezeichne, aber viel fehlt nicht 

mehr.

Manch einer war sicher erstaunt, wo der Name Nassweiler herkommt. Nun gut, wenn wir 

„Nessaja“ spielen, dann ist ja fast schon klar, dass wieder irgend so ein haarsträubendes 

Märchen entsteht. Ob es letztendlich wirklich das Zitat aus einem Kindermund war – die 

Urbewohner rätselten darüber, warum ihr erster Ortsvorsteher (zu allem Elend auch  noch 

der Sohn des Pfarrers) am Morgen nach der Gründung völlig durchnässt herumlief, und ein 

kleines Kind brachte die Lösung: Er ist nass weil er in eine Pfütze gefallen ist – wird sich 

rund 400 Jahre später nicht mehr klären lassen. 

Noch etwas beschäftigt mich seit dem Gig in Nassweiler: wieso sieht man tagsüber nur 

Kinder in Hüpfburgen? Dass Erwachsene auch Spaß dort haben, konnte man an Käthes 

und Tamaras Gesichtern mitten in der Nacht ablesen. Ähnlich strahlend waren die Augen 

der  Bandmitglieder  angesichts  einer  Sonderration  speziell  angefertigten  Flammkuchens 

von Beppo. MMMMH, das war lecker.

Ich  bin  doch  immer  wieder  überrascht,  wie  wir  es  immer  von  Neuem  schaffen,  trotz 

Auftrittsenden zu zivilen Zeiten doch erst  früh morgens nach Hause zu kommen.  Aber 

irgendwie gehört  das auch dazu, vor allem das Absacker-Bierchen im Probenraum. Da 

vergisst man auch ganz schnell, dass die Wirbelsäule krumm ist (igitt!) 


