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laut ihrer Aussage,
eine ziemliche “Ab-
zocke” war und raten
jeder Band davon ab,
bei derartigen Wettbe-
werben teilzunehmen.

Wer sind denn nun die
drei Jungs? Und wie
nennen sie sich?

Die Band nennt sich
"Herman Flatwanker
Band" - was "Flatwan-
ker" bedeutet muß ich
wohl nicht erwähnen ...

Davon waren die Drei natürlich
gleich begeistert. Der Name Her-
man kam dazu, da es sich gut
anhörte, und fast könnte man ver-
muten, dass die Bezeichnung
"Band" noch dazu kam, um die
Leute ein wenig in die Irre zu füh-
ren, denn man könnte sich auch
denken, dass einer der Band-
mitglieder Herman Flatwanker
heißt.

Die drei Punkrocker sind Simon,
der auf sein Schlagzeug einprü-
gelt, Loddel, welcher die Gitarre

Der Eine nahm sich die Gitarre von
der Mutter und klimperte etwas
auf ihr rum oder besuchte die
Konzerte von den Bekannten der
Eltern, welche eine eigene Band
hatten. Der Andere hatte eine
sehr musikalische Familie und
spielte Geige und Bratsche.

Klar, dass sich die Jungs aufgrund
dieser musikalischen Prägung
sich auch dazu berufen fanden
Musik zu machen.

Privat hören die drei Jungs wie
"NOFX" oder "Lagwagon" und
natürlich spielen sie ebenfalls
gekonnt melodiösen Punkrock,
was sie bereits als Supports von
"Across The Border", "Teenage
Titts" oder "Glow" in Ländern wie
Österreich und Holland oder auch
auf heimischen Bühnen, wie in der
Röhre, unter Beweis stellen konn-
ten.

Auf mehreren Wettbewerben
haben sie ihr Können gezeigt, wie
zum Beispiel bei kommerziellen
Newcomer Contests, was aber

bearbeitet und Phillip, der das
Bass zupft. Und alle Drei singen.

Seit Herbst 1996 sind die drei
Tübinger nun zusammen in einer
Band und geben feinsten
Punkrock zum Besten. In ihren
Lyrics schreiben die Jungs über
Dinge, welche sie gerade beschäf-
tigen oder stören, wie zum
Beispiel über Faschos, korrupte
Regierungen, über gesell-
schaftliches, politisches Tun und
Handeln. Damit wollen sie die Fans
und Zuhörer zum Nachdenken an-
regen.

Zu hören sind diese Songs auf
diversen Demos und vor allem auf
der neuen CD, die ab November
erhältlich sein wird.

Alle CDs, bzw. einige mp3s und
Lyrics, bekommt man über die
Homepage, die von Loddel ge-
macht wird.

Die Seiten sind ziemlich spaßig
gestaltet. So ist die Startseite wie
ein Comicstrip aufgebaut. Man
erfährt, welche Körpertempera-
tur, Schuhgröße und Lieblingstakt
die einzelnen Mitglieder haben.
Die Leute hinter der Band werden
vorgestellt und es gibt eine

Bastelecke, in der man eine Anlei-
tung zum Basteln einer Knalltüte
findet. Zudem gibt’s tolle Bilder
mit noch tolleren Bildunter-
schriften, wegen denen es sich
schon allein lohnt auf die Home-
page zu gehen.

Letztes Jahr haben die Jungs sich
dann mit der Band "private" zu
einer Coverband zusammen ge-
schlossen. Außerdem sind sie
auch bei dem Projekt von
"3Chords" dabei, bei dem  sehr
gute und engagierte Punkrock-
bands aus der Region mitmachen.
Dieser Zusammenschluss ist ein
Zeichen der Zusammengehörig-
keit und des überragendem Ge-
meinschaftssinn, der bei den meis-
ten Bands von "3Chords" vor-
herrscht.

Auftreten würden sie gerne mal
mit allen Bands von "3Chords"
und natürlich mit größeren Punk-
rockbands in einem vollen LKA-
Longhorn.
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