
Die TRAUMFRESSER Offenbarung

"Nachdem nun auch die CSU widerwillig den Schwarz-Rot-Rot-Gelb-Grünen Koalitionsvertrag 
unterzeichnet hat, bleibt die AfD mit 33% die einzige Oppositionspartei im Deutschen Bundestag..."
ertönt eine Stimme im Radio. Rick ist zu spät und rast in seinem Opel Astra durch die Erfurter 
Innenstadt. Sein Telefon klingelt: "RICK!!! WO BLEIBST DU VERDAMMT!! HIER STEHEN 5 
LEUTE VOR DER BÜHNE IN DER ENGELSBURG UND DER GITARRIST FEHLT!" brüllt 
Randy ihn an. "Dann sagt dem, der soll sich beeilen!", entgegnet Rick und legt auf. 

Für heute ist ein starker Regen angesagt, darum wurde das Konzert von der Straße in den Kellerclub
der Engelsburg verlegt. Dort tobt inzwischen die Menge. Menge ist die Managerin der 
TRAUMFRESSER Band. Während Frontmann Izzy mal wieder die Schinkenwürfel aus dem 
Nudelsalat des Veranstalters sortiert und Ike seinen Bass nicht stimmt, kommt Rick nun endlich mit 
einer ganzen Stunde Verspätung zur Location. "Sorry Jungs, aber im Einkaufszentrum ist die 
Rolltreppe stehen geblieben und das hat Stunden gedauert, bis sie die Leute gerettet haben. Das 
musste ich mir ansehen! Jetzt aber los!"

Die vier Boys singen wie immer zur Einstimmung "For the longest time" von Dings und stürmen im
Anschluss die Bühne. Ihre erste EP LACHMANN und die Folgesingle DIE MAUER waren noch 
große Hits, aber das erste Album floppte mit einer verkauften Einheit. Nun wagen sie ihr Live-
Comeback und wollen es in der Erfurter Engelsburg nochmal wissen! AUSVERKAUFT! Das 
hätten sie gerne gehabt, aber dafür sind die hottesten Chicks am Start. Sie hatten die Karten bei 
einem Preisausschreiben gewonnen. Nur eine war ein richtiger Fan: Angelika. Sie reiste der Band 
monatelang hinterher und kennt jeden Song auswendig. Sie hat sonst nichts. 

Izzy spricht sein Ritual ins Mikrofon: "Arma Virumque Cano!" - die Reise des Aeneis von Vergil 
und mit einem Ur-BÄM beginnt der erste Song. Er war schon immer der erste gewesen: 
WIEDERGEBURT! Während des Refrains gibt Izzy ausgewählten Zuschauern die Hand. Heute 
dürfen sich ausnahmslos alle geehrt fühlen. Alle fünf. Dieser Abend ist was besonderes!
Sie spielen mit Bravour ihre Setlist runter. Ihre größten Hits haben sie dabei! Doch in der Zeile 
"... BIS SS-KALIERT!" aus Mein Freund Landolf gibt es plötzlich einen gewaltigen Knall! 
DUSCH! Der Strom ist ausgefallen und alle durchfährt eine seltsame Energie. Alle haben sich in 
Deckung begeben. Nur Randy McLoud spielt weiter Schlagzeug, als sei nichts gewesen. 

Band und Zuschauer haben überlebt. Der Rest des Teams liegt erschlagen unter den Trümmern. Die,
die noch können verlassen die Location und sehen, dass alles, was sie sehen können in Asch und 
Schutt liegt. "Scheiße, wir sind in Syrien!" schreit Izzy verzweifelt! Aber sie befinden sich noch in 
Erfurt, wie sie einem vom Himmel stürzenden Straßenschild entnehmen können. Das war sie also, 
die Apokalypse. Und nur TRAUMFRESSER und ihre heißesten Fans haben sie überlebt! Der 
flammende Meteor, der die gesamte Menschheit ausgerottet hat, hat die gesamte Menschheit 
ausgerottet! Bis auf TRAUMFRESSER und ihre heißesten - oh, ich wiederhole mich. 

Nachdem seine Bandkollegen bereits ehrenhafte Pläne für eine Neubevölkerung schmieden, runzelt 
Izzy seine Stirn. "Na toll, wenigstens ein gutaussehender Typ hätte überleben können...". Über Ikes 
Gesicht flüchtet eine Träne. 

Was dann passiert ist, sollte eigentlich offensichtlich sein:
Die Girls ließen lieber die Menschheit sterben als einen der TRAUMFRESSER ranzulassen und so 
entschieden sich alle homosexuell zu werden, bzw. zu bleiben und starben wenige Tage später durch
einen weiteren Meteor.

ENDE.


