Fahrende Musikanten
Hintergründe von S. Radic
1966 fingen Nina & Mike als Joe & Jenny mit dem Titel
“Alle jungen Leute” an. Durch den anschließenden
Schallplattenstreik wurde es nichts mit Nachfolgeplatten.
1969 brachten sie unter dem Namen “Michaela & Lothar”
zwei Singles heraus (“Sha-la-la-la-la” und “Himmelblaue
Sommerliebe”). Dann wurden sie in der ZDF-Sendung
“Showchance” 1969 entdeckt (Titel: Blowin’ in the wind).
Sie erhielten einen Plattenvertrag von Jack White und
1970 erschien die erste Single “Lola” die deutsche
Coverversion des gleichnamigen Hits der Kinks. Es
folgten Titel wie “Rund um die Welt geht das Lied der
Liebe”, “Fahrende Musikanten”, “Paloma Blanca” und
“El Paradiso”. Innerhalb kürzester Zeit schafften sie
damit den internationalen Durchbruch.1972 wurde man
zum erstenmal auf das singende Paar aus Mannheim
aufmerksam. Sie sangen die deutsche Version des
Zager & Evans Hit “In the year 2525”. “Was wird sein in
sieben Jahren” nannten Nina & Mike ihre Fassung.
Seit 2003 sind Nina & Mike bei der Produktionsfirma VanDango
Media. Es folgten zwei Hits “Komm sei stark” und “Er wollte wie
Picasso sein”. Ende 2004 endete der Vertrag mit VanDango
Media und Nina & Mike wollen zur UMG wechseln. Zum 1.
Januar 2005 wollten Nina & Mike mit der neuen Plattenfirma
UMG Ihr 35-jähriges Bühnenjubiläum feiern und einen neuen
Longplay einsingen. Der Tod von Nina kam für alle überraschend.

Wir haben beide lang allein getingelt
Hejo hejo ho
Und oftmals hat die Kasse nicht geklingelt
Hejo hejo ho
Dann eines Tages lernten wir uns kennen
Hejo hejo ho
Und seither woll'n wir uns nie wieder
trennen
Hejo hejo ho
Oh, oh, oh, Fahrende Musikanten,
das sind wir
Immer auf Achse, das sind wir
mit unser'm Lied, das nur von Liebe
und Leid erzählt
Fahrende Musikanten für immer
selten zu Hause für immer
Wir und unser Lied gehör'n
der ganzen Welt.
Tagaus, tagein, so zieh'n wir
durch die Lande

Das Original-Cover der ersten Single von
"FahrendeMusikanten" aus dem Jahre 1973.

Hejo hejo ho
Wie früher mal so manche Räuberbande
Hejo hejo ho
Wir haben beide nie den Mut verloren
Hejo hejo ho
Wir sind nun mal für die Musik geboren
Hejo hejo ho
Oh, oh, oh, Fahrende Musikanten,
das sind wir
Immer auf Achse, das sind wir
mit unser'm Lied, das nur von Liebe
und Leid erzählt
Fahrende Musikanten für immer
selten zu Hause für immer
Wir und unser Lied gehör'n
der ganzen Welt.
Uns lockt jeden Tag der Applaus
drum zieht es uns ein Leben lang hinaus.
Oh, oh, oh, Fahrende Musikanten,
das sind wir
Immer auf Achse, das sind wir
mit unser'm Lied, das nur von Liebe
und Leid erzählt
Fahrende Musikanten für immer......

