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CDs nicht kaufen möchte, dann
kann man sich die Songs über die
Seite oder über www.mp3.com
downloaden. 

Bis jetzt wird die Homepage noch
von einem Freund programmiert,
aber die Jungs werden in Zukunft
einen professionellen Webmaster
zu Rate ziehen. ...

bands

Gebraten, nicht gekocht.
Ganz schön weit haben es
"Scrambled Eggs" schon ge-
bracht. Immerhin waren sie
bereits dreimal mit den "Donots"
auf einer Bühne. Des weiteren
sind sie mit "Die Happy", den
"Satanic Surfers", "Thomas D",
"No Use For A Name" und noch
vielen anderen aufgetreten.

"Scrambled Eggs" beginnt ihre
Zeitrechnung aber erst am 19.09.
1994, denn da haben sie ihr
erstes Konzert gegeben.

Die Verteilung der Instrumente
hat sich wohl eher zufällig erge-
ben. Nur Martin hat fünf Jahre
Bass gelernt.

Ihre Lyrics verstehen sie ale eine
Kritik an herrschenden Verhält-
nissen. Manchmal geht’s aber
auch einfach nur um Frauen.

Die Songs dazu kann man auf
mehreren Demos und CDs hören.
Die Neuste erschien im Frühjahr
2002, welche den Namen "... in
need of some Rock" haben wird.

Diese CDs bekommt man selbst-
verständlich über die ausführliche
Homepage. Wenn man sich diese

einer der Mitglieder als versifft
bezeichnete. Der Bassist dagegen
meint, dass der Name von Claudia
Schiffer abgeleitet ist. Christoph
sagt dafür nur, dass der Name
halt “doof ist, aber nicht mehr zu
verändern” sei.

Alle Vier sangen, und singen
immer noch, in einem Chor, daher
bezeichnen sie ihre Stilrichtung lie-
ber als “Hardchorpop”.

Wolfram wollte schon immer in
einer Band Gitarre spielen. Im
Sommer 1993 lernten sich dann
alle Vier im Zeltlager kennen.
Christoph spielte seit 1 ½ Jahren
Gitarre, also übernahm er die
zweite Gitarre. Fabian entdeckte
im nächsten Musikgeschäft:
Drumsticks für 5 Mark und so
übernahm er den Part des Schlag-
zeugers. Für Markus blieb nur
noch der Bass übrig. Es dauerte
ca. ein halbes Jahr bis alle Instru-
mente aufgetrieben waren.

Beeinflusst wurde die Musik der
Band hauptsächlich von "den Ärz-
ten", denn jeder der Band-
mitglieder war schon mindestens
auf 10 “Ärzte”-Konzerten. Außer-
dem haben mehrere Punk- und
Metalbands, wie zum Beispiel
"Bad Religion" oder "Iron Maiden",
die Band geprägt. ...

Das gibt es eher selten, dass bei
der ersten Probe auch zum ersten
Mal das zu spielende Instrument
in die Hand genommen wird. So
war es aber bei "Die Siffer". Denn
am 19.01. 1994, eben bei der
ersten Probe, nahmen drei der Volles Ohr!

Beeinflusst wurden Sänger und
Bassist Martin, Gitarrist Dominik
und Schlagzeuger Daniel unter
anderem von Bands wie " NOFX",
"Green Day", "Police" und den
"Beatles".

Gegründet haben die drei Musiker
ihre Band schon vor einigen Jah-
ren, um Punkrock zu spielen. Laut
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vier Bandmitglieder ihr Instru-
ment zum ersten Mal in die Hand.
Dementsprechend wird's auch ge-
klungen haben. Aber es hat ihnen
wohl genug Spaß gemacht, denn
schließlich sind sie immer noch
zusammen.

Der Bandname hat keinen tieferen
Sinn, denn so versifft sind die Vier
wohl nicht, obwohl die Lehrerin


