Liebe Conny, liebe Musikerkollegen und Freunde
Wie so oft im Leben ist es ein sehr trauriger Anlass, der uns heute
zusammenführt: wir wollen Abschied nehmen!
Am 18. Februar 2014 hat unser Freund und langjähriger Weggefährte
Bernd "Nossi" Noske diese Welt für immer verlassen.
Mit ihm verlieren wir nicht nur einen der Pioniere der deutschen
Rockszene, einen charismatischen Sänger und Drummer, sondern auch
einen Menschen, der überaus beliebt und bekannt war für seinen
Frohsinn und seine Spässe.
Nie wieder GAMMA RAY live, nie wieder sein legendäres Drumsolo,
seine markante Stimme, seine witzigen Einlagen und Grimassen ‐ und
die wehenden Haare im Wind der Ventis ‐ das alles wird uns fehlen.
Und nicht zuletzt seine einzigartigen Interpretationen von Heinz
Erhard’s Gedichten.
Was uns bleibt sind die Erinnerungen. Erinnerungen an die schönen
Stunden vor, während und nach den Shows, backstage und unterwegs
auf den Tourneen. Und natürlich erst recht an die ungezählten
Konzerte.
Gemessen an einem Menschenleben sind die Stunden auf der Bühne
nur ein Wimpernschlag – doch für diese Momente hat der Nossi gelebt
– und dafür haben seine Fans ihn geliebt!
Es sind schöne Erinnerungen, die aber auch immer wieder weh tun,
weil er nicht mehr da ist.
Ich bin froh und dankbar dafür, dass ich ihn und seine Band in den
letzten 15 Jahren begleiten durfte.
Du bist zu früh gegangen mein Freund, zu plötzlich, zu unerwartet ...
und du fehlst ...!

"The Legend Lives On" ‐ dieser Satz auf der Birth Control Webseite
bekommt erst jetzt seine eigentliche Bedeutung.
Nossi‘s Gammastrahl ist erloschen und es wird sicher noch einige Zeit
dauern, bis wir endlich Trost finden!
Die Erinnerung jedoch ist unsterblich, sie wird durch seine Musik, mit
der er sich in 52 Jahren auf der Bühne selbst ein Denkmal gesetzt hat, in
uns weiterleben!
Und mit dieser Musik wollen wir uns nun von ihm verabschieden.
REST IN PEACE, NOSSI ...
Du wirst nicht vergessen!
[Eckhard Gallus, Rede zur Beisetzung von Nossi am 14.03.2014]

