
In fünf Jahren 
Die Band kommt gerade von ihrer Welttournee zurück. Die Konzerte waren eher 
schlecht besucht. Wir müssen uns eingestehen, dass Party-Punkrock mit deutschen 
Texten im nicht-deutschsprachigen Raum leider gar nicht gut ankommt. Aber es 
konnte vorher auch wirklich niemand ahnen, dass man uns einfach nicht versteht. 
Jetzt muss man erst einmal schauen, wie man die Millionenverluste wieder rein holt. 
Den geplanten Gewinn hat die Band nämlich schon vor der Tour besonders clever 
angelegt. Und zwar in Bier. Weshalb davon nichts mehr übrig blieb. Der Wertverlust 
bei Bier ist eben enorm, sobald es einmal getrunken wurde. Hat uns auch niemand 
gesagt. 
Andi musste nach der Tour eine Scheidung über sich ergehen lassen. Die Frau, die er 
vor drei Jahren im Glauben heiratete, es sei Scarlett Johansson, entpuppte sich als 
Betrüger aus Oer-Erkenschwick namens Udo. Auch beruflich läuft es bei ihm nicht 
gerade rund. Seine Geschäftsidee „Casting Couch Germany“ ging leider komplett den 
Bach herunter, da sich nur Männer für ein Casting bei ihm beworben haben. Die 
Verkäufe hielten sich auf Grund dessen auch in Grenzen. Es bleibt ihm nichts anderes 
übrig, als wieder nachts bei Aldi die Obstkisten zu schleppen. So wurde aus Andi 
Arbeit nun endlich Aldi Arbeit. 
Gute Neuigkeiten gibt es dagegen für Alex: Er wird endlich aus dem Kindergarten 
entlassen! Ab jetzt steht büffeln für die Vorschule auf dem täglichen Programm. An 
der Brust nuckelt er übrigens noch immer, nur nicht an der von seiner Mutter. 
Für Totti kommt es dagegen ganz dick. Unter dem Druck jedes Jahr ein geiles Sauf-
Album schreiben zu müssen, beginnt er selber mit dem Trinken, um sich besser „ein 
Bild vom Alkoholismus machen zu können.“ Er selber nennt es „eine Schnapsidee“ 
und lacht sich dabei kaputt. Während der Arbeit am nächsten Album beginnt er 
zudem eine Autobiographie zu schreiben und muss dabei feststellen, dass er sich 
wegen etwaiger Alkoholexzesse an fast gar nichts mehr aus seinem Leben erinnern 
kann. Aus Frust betrinkt er sich erst mal. 
 
Gerade als alles auf der Kippe steht und die Band kurz vor der Auflösung ist, melden 
sich Die Ärzte. Sie gestehen, dass sie in den vergangenen zehn Jahren etliche 
Textzeilen geklaut und für ihre eigenen Lieder verwendet haben. Darüber hinaus 
klauten sie auch noch Akkorde – Und zwar alle drei. 
Um dies in irgendeiner Art und Weise wieder gut machen zu können, haben sich die 
drei Berliner überlegt, Schockromantik mit auf Tour zu nehmen und selber nur als 
Vorband zu spielen. Diese Tour wird ein voller Erfolg und bevor es für die Band nach 
der letzten Show in die nächste Entzugsklinik geht, spielen sie in der Arena auf 
Schalke zu den Feierlichkeiten der Nicht-Meisterschaft. Man hat sich dazu 
entschieden nur noch zu feiern, wenn man nicht Meister wird. Schockromantik 
passen mit ihren Saufsongs wie die Faust aufs Auge, tausende Betrunkene feiern mit 
und zum krönenden Abschluss lassen sie alle drei noch die Hosen runter. Mit nackten 
Hintern sind sie am nächsten Morgen in der WAZ abgelichtet. „Nicht-Meisterfeier 
für’n Arsch“ lautet der Titel. Der krönende Abschluss eines am Ende doch noch 
erfolgreichen Jahres. 


