
The Day the Thrash walked. 

 

Wir schreiben das beschauliche Jahr 2022, das entspricht in etwa 28 Hektorliter Bier die seit der 
Gründung von Thrasshole vergangen sind. Skynet hat noch nicht ganz die Weltherschaft an sich 
gerissen (er macht es auf subtile Art und Weise) Dank John Connor haben wir ja noch 7 Jahre bis der 
Terminator versucht Ihn zu töten. Aber wir schweifen ab… 

Die Musikindustrie hat sich drastisch verändert, auch das Publikum ist nicht mehr das selbe und Bier 
wird nur noch in Kapseln konsumiert (eher als Zäpfchen das knallt besser). Konzerte werden nur noch 
als Livestream in Virtual Reality Geräten übertragen, demnächst soll sogar ein Boxroboter einen 
Moshspit simulieren können, Bierspritzer bekommt man nur mittels kleinen Düsen auf den Kopf… 
Nun ja um ein echtes Konzert erleben zu können muss man nicht mehr vor die Tür gehen, naja gut 
fast einen Aufriss und den Beischlaf auf Konzerten kann man halt dann doch noch nicht simulieren, 
hoffentlich wird das auch nicht passieren. Sollte sich dann doch jemand in ein Konzertstudio verirren 
kann er sich das Konzert ganz gemütlich auf einer Couch bei Nachos und Rootbeer genießen. Rock n 
Roll ist tot man! Es werden auch keine Schallplatten oder CDs mehr verkauft sondern Musik wird nur 
noch mittels eines Ohrwurms (ein kleiner Roboter in der Ohrmuschel (entschuldige das klauen Marc 
Uwe Kling)) Somit sind fast alle Bands pleite gegangen (der war gut wer verdient denn schon richtig 
Asche an Metal ausser MetallicA) 

Nun ja im Proberaum von Thrasshole macht sich wie jeden Sonntag nach dem Gottesdienst wieder 
Krach bereit der die braven Kirchengänger einen Schauer über den Rücken laufen lässt. Man sieht 
sich gegenseitig in die blutunterlaufenen Augen in dem Wissen das es mal wieder eine saublöde Idee 
war sich 3 Paletten Dosenbier ins Gesicht zu stellen, besonders da diese seit dem 
Büchsenstechermassaker 2020 verboten sind, man darf sich nur noch Bierzäpfchen in den Hintern 
schieben das knallt auch besser ohne eine ekelhafte Bierfahne zu haben. Total im Lack versucht die 
Band endlich schneller als 350 bpm sauber zu spielen, hat man doch damals 2017 gerade mal Songs 
im Schnitt mit lächerlichen 230 bpm gespielt. Auf der Suche nach dem Ultimativen Solo ist man auch 
noch aber das ist garnicht soeinfach wenn durch die Rosette Alkohol aufgenommen wird. Plötzlich 
kommt eine ominöse Gestallt durch die Türe in den selben muffigen Raum in dem so manche 
Bierschwangere Idee zu einem Hit geworden wäre wenn man diese nicht im Dunstnebel vergessen 
hätte. Die Gestallt stellt sich der Band als I. C. Wiener vor. Manch einer mag meinen Michler steht auf 

schlechte Wortwitze 😉 I. C. Wiener ist Musikproduzent der Thrasshole als schnellste Band im 
deutschsprachigen Raum unter Vertrag nehmen möchte. Bezahlen kann er nur in Naturalien. 
Genauer gesagt wird die Band in Bierzäpfchen und zwar in der Sorte Goaß, dass bedeutet ein 
Zäpfchen Weizen, eins Cola und eins mit Kirsch diese müssen hintereinander eingeführt werden. Der 
Deal soll über 2 Alben und jeweiligen Promogigs abgeschlossen werden unter anderen auf dem 
Kacken Open Air, Cock am Ring, Cock am Berg, Wurst Full Force usw… 

Ach bevor ichs vergesse mit dem Bierzäpfchen lässt es sich nujr noch anstoßen indem man nach dem 
einführen die Hintern aneinander reibt… 

 

Langsam werde ich wach, der Geschmack von toten Hund im Mund und ein Kater der sich gewaschen 
hat geben mir langsam Preis das ich gestern mal wieder zu viel getrunken hatte. Ich bahne mir den 
Weg über leere Bierdosen Richtung der halben Pizza am anderen Ende der Wohnung und wundere 
mich warum der Hintern so brennt… 

 

ENDE 

vielleicht 


