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Las Vegas, 1976. Die tosende Menge war ausser sich. das mgm grand erbebte
unter der Crazy Heels Disco FORCE und die arena schwankte vor
begeisterung. Rocky wollte seinen geschwollenen balboas nicht trauen.
chuck norris hingegen betete furchtlos zu sich selbst. doch dann geschah
das unmögliche! im gewaltigen energiekegel der fans wurde ein donnernder
zeitwirbel aufgerissen und verschlang die band mit haut und perücken.
dies ist nun die unglaubliche Geschichte, wie alles begann … und wieder endete.
spoiler: nichts für schwache nerven!
es war einmal … anfang 1976. die Menschheit erlebte den kometenhaften
Aufstieg der Vegas showband Crazy Heels. Die Disco-Ära nahm ihren lauf
und Nichts konnte sie aufhalten. Fantastische Ereignisse häuften sich…
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Dank ihrer maskulinen Stereotype rund um Halbwelt-Sängerin Candy Kane
und den schillernden Disco Lord…

Uhh baby,
that’s all my
ball!

Woolf
Dynamite

Officer
Heel

Boom
Boom Zak

Lord
Wright

Candy
Kane

Colonel
Ingus

Mr. Flinky
Fingers

… gipfelte ihre Popularität im
jungfernflug der Concorde, um
ihre hits nach dem supersonic
kaboom gleich zweiMal im Radio
hören zu können. what a blast!
Auch Niki Lauda war Feuer und Flamme für
die band und gewann noch im selben
atemzug den Titel most glowing Fan 76.
Die olympische Fackel wurde jedoch
nicht an ihm, sondern am Sex-Appeal des
Disco Lords entzündet, …

wie
ist der
vektor
viktor?

… was die
Athleten in
innsbruck
veranlasste, …
… sich in Plateauschuhen
auf ihre Ski zu werfen. holladrio!

Burn, Baby,
burn!

im reich der mitte bettete sich sogar mao
tse tung in seinen original crazy heels
platforms zur ewigen ruhe…
sweet
dreams are
made of this!

… während im pazifik ein bisher
unbekannter riesenhai - durch
die treibenden rhythmen aus der
tiefsee gelockt - glücklich am
discofieber verstarb.

first i was
afraid, i was
petrified…

I steh voll
auf Die
amigos…

craz
y
heel
s!

robin
hatte mal
wieder
keine
ahnung.
dagegen wurde Andernorts der Todesstern vom Imperator
höchstpersönlich zur Discokugel umfunktioniert.

möge die
disco force mit
uns sein!

doch zurück nach Las Vegas, der
unterhaltungssüchtigen
Wüstenstadt und Brennpunkt des
Crazy Heels disco fevers.
Rrrr!
es war der
legendäre
abend des
schaukampfes
zwischen…
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love,
peace and
mustache!

schnauze,
du memme!

it’s
going to be
legendary!

mein
fuss wird
das letzte
sein, was dir
durch den
kopf geht!

Die arena bebte!
am euphorischen
höhepunkt kam es
zum time warp,
mit dem erst
letztes jahr
frank n. furter
von riff dahin
gerafft worden
war.
come
on baby,
light my
fire!

… welcher als
featurette der
crazy heels
all in one
disco show im
mgm grand
über die bühne
ging.

smokin’
hot here!

hab ich
den herd
abgedreht?

are you
ready to
rrrrumble?

tatsächlich begannen
vierdimensionale
Funken zu springen.
brrrrzl!
Kanes Elektro-Locken spulten sich an
der unglaublichen Energie der Fans (und
Lord Wrights Sex-Appeal … candy, candy!)
unaufhaltsam zu einem mächtigen TeslaTransformator auf.
Die gesamte
Stromversorgung
brach zusammen mit
einem gewaltigen
TachyonenSturm
über die Stadt
herein.

Schliesslich legte Mr. flinky
Fingers noch eins drauf und
bretterte ein superluminares
Solo auf seine Gitarre. die erde
erzitterte und unfassbare dinge…

… wurden wirklichkeit. Gespeist von
candys Energieblitzen riss die Zeit
und ein dröhnender Dimensionsstrudel
verschlang die Band. whoosh! weg
waren sie! You may panic!

holy
shit!

die 70er-generation
stand völlig unter

… vor einem rätsel.

schock und Die welt…

Damit der
unerwartete Verlust
die kollektive
Menschheitspsyche
nicht spaltete…

buh!!!

… sahen sich Historiker
gezwungen, die Geschichte
nachträglich umzuschreiben.

das Phänomen selbst wurde
von Stephen Hawking unter
dem Begriff DiscoDimensional-TimeTunnel-Shock…
… eingehendst erforscht.
- kurz disco tits -

dann eines tages tauchte
die band im genfer cern
wieder auf, als sie dort
dem Zeittunnel um nicht
eine falte gealtert ins jahr
2015 entkommen konnte.

und alle fans von damals wissen: Es
wird nicht lange dauern, bis crazy
heels wieder mit heissen DiscoHappenings um den Erdball tourt.

Bei jeder Show ist Höchststimmung
garantiert, denn insgeheim hofft die
Band, über Candys Elektro-locken
in ihre alte Zeit zurückkehren zu
können, um Woolfs Lucy In The Sky
Of Dynamite-Plantage zu giessen.

but, who let the dogs out?

