
Samstag, 12.11.2022: 

Angelo blickte in die Runde. Nils, Lars und Tim grinsten ihn ermutigend an, Nico schlug 
konzentriert mit den Drumsticks auf sein Gummi-Pad ein. Gleich war es soweit. Gleich 
würden sie durch den Vorhang auf die Bühne der Columbiahalle vor das erwartungsvolle 
Publikum treten. 

Es war nun mehr als ein Jahr her, dass Angelo eine Bühne betreten hatte und 
dementsprechend zog sich sein Magen vor Aufregung schmerzhaft zusammen. 

Nach dem Schlepphoden-Skandal war er vor einem guten Jahr nach Thailand 
ausgewandert. Durch die mediale Aufmerksamkeit nach dem durchschlagenden Erfolg ihres 
Debutalbums 2020 und dem nie versiegenden Durst der Massen nach Skandalen und 
öffentlicher Erniedrigung, konnte Angelo nicht mehr aus dem Haus gehen ohne mit Fremden 
über seine Weichteile zu reden. Außerdem die ganzen Handy-Youtube-Videos derbesagten 
Nacht mit extra Zoom auf die „interessanten“ Stellen... 

Und jetzt stand er wieder hier, hörte das Publikum „What´s Left Behind!“ skandieren und 
fragte sich, ob er sich noch immer Demütigungen in Zusammenhang mit seinen Hoden 
gefallen lassen musste. 

Doch Angelo hatte keine andere Wahl gehabt, als zurück zu kommen. Das Geschäft mit 
Aktivkohlefiltern, die er am Stand und in der Partyszene an Touristen verkauft hatte, war 
ganz in Ordnung gelaufen. Doch er hatte es riskiert und all sein Geld auf diese für ihn neue, 
vermeintlich exotische Frucht gesetzt - die Klabusterbeere. 
Das klang sehr gesund und er hatte sich gedacht, die Kampfveganer auf Koh Pangan 
würden sicher darauf abfahren und er ordentlich Profit machen. 

Als die erste Lieferung ankam und Angelo 20 kg Kügelchen aus Kacke und Arschhaaren vor 
sich sah und vor allem roch, wusste er, der Tropentraum war für ihn vorbei und erbrach sein 
Frühstück. 

Nachdem er den ganzen Schlamassel mit Benzin übergossen und angezündet hatte (großer 
Fehler – wieder dieser Geruch!), vereinbarte er erst mal einen Termin zum Analbleaching, 
um den größtmöglichen Abstand zu Arschhaaren zu gewinnen. 

Also war das ganze Geld in Kacke aufgegangen und Angelo musste zurück kommen. 

Aber Glück im Unglück – Achim, der ihn als Frontmann von What´s Left Behind ersetzt hatte, 
hatte gerade seinen Bandaustritt verkündet. Beim Rumschreien hatte er sich seine 
Stimmbänder ruiniert und wartete nun auf den Termin für seine Stimmband-Op. 

Immerhin könnte er zurück in seinen alten Job als Verkäufer in einem 
Musterhausküchenfachgeschäft. Das würde seiner Stimme gut tun, da es ohnehin selten von 
Vorteil sein würde, Kunden anzuschreien. 

Es hatte sich für Angelo unglaublich gut angefühlt wieder das Mikrofon in der Hand zu halten 
und wie in den guten alten Zeiten mit den Jungs zu proben. Nagut, nicht wie in der ganz 
alten guten Zeit im Rockhaus. Eher wie in den nicht ganz so alten, dafür umso besseren 
Zeiten nach dem Release ihrer zweiten EP im Jahr 2018, als es steil bergauf ging. Das war 
das Jahr mit ihren ersten großen Festivals, dem Plattenvertrag und dem eigenen Proberaum, 
in dem sie sich beim Proben endlich nicht mehr übereinander stapeln mussten. 

Doch im Angesicht dieses großen Publikums beim Into the Core Festival fühlte sich seine 
Magengegend an, als hätte er Magen-Darm und Bilder von seinem Hoden blitzten in seinem 
Kopf auf. 



Würde er es noch drauf haben und würden die Fans nicht lieber Achim sehen wollen? Sollte 
er sich nicht vielleicht besser als Autor von Mate Fanfictions versuchen und das Ganze hier 
lassen? 

Nicos Mama, die wie selbstverständlich noch immer kaum ein Konzert verpasste, hatte 
Angelo auf die Schulter geklopft und gesagt, dass es kaum schlimmer als ein ausgeleierter 
Hoden, der drei Songs über fröhlich aus dem Riss seiner Hose baumelt, werden könne. 

Das hatte Angelos Laune natürlich gleich gehoben... NICHT! 

Vielleicht half ja der Assjuice... Tim, der sich noch gut an den Spaß zu Angelos 
Junggesellenabschied erinnerte, zu dem Angelo für jede nicht erfüllte Aufgabe - 
beispielsweise eine Dicke Frau fragen in welchem Monat sie schwanger sei - einen Schluck 
von diesem ekelhaften Gesöff aus Magenbitter, Sojasauce, Tabasco, rohen Eiern, 
Pfefferminzlikör und vielem Weiteren hatte trinken müssen, hatte die Wette um den dickeren 
Bizeps gewonnen. Und so musste Angelo wohl oder verdammt übel diese Flasche mit dem 
undefinierbaren, stinkenden Inhalt leeren. 

Hoffentlich würde er dadurch wenigstens seine Aufregung und seine Hoden vergessen. 

Das Intro begann zu spielen. Einer nach dem anderen gingen sie auf die Bühne. Nico, dann 
Nils, danach Tim, gefolgt von Lars. Und dann war er, Angelo, an der Reihe. 

Er nahm allen Mut zusammen, atmete tief ein, rannte los, verfing sich in einem Kabel, stürzte 
gegen eine der Monitorboxen und brach sich das Genick. 

ENDE 

 


