68FL:OZ – Drei
VÖ: 03.04.2020
68FL:OZ besteht insgesamt aus fünf Bandmitgliedern: Bob am Bass/Shouts, André
an der Gitarre/Shouts, Terry am Gesang, Pedda steht ebenfalls an der
Gitarre/Shouts und an den Drums sitzt der Chi.
Die fünf Jungs spielen Streetcore, deutschsprachiger Nu Metal, Crossover und Hard
Core. Der Bandname „68FL:OZ“ kommt aus dem US-amerikanischen. Und obwohl
sie eine englische Band sind machen sich 68FL:OZ einen Namen bei uns mit
deutschen Texten. Eine Namensänderung wurde von der Band abgelehnt, da dieser
genau wie die Musik unverwechselbar ist.
Seit dem 02.01.2020 ging die Band ins Wizzard-Music Studio und spielte das
angekündigte neue Album "DREI" ein. Ich durfte bereits in die neue Scheibe rein
hören und kann euch meine ersten Eindrücke vom Album mitteilen.
Schon beim Intro kann man feststellen hier gibt es keinen weichgespülten Sound.
Laut, Hart und Dreckig so zieht es sich durch die ganze CD von 68FL:OZ.
Am 11.10.2019 erschien die erste Single Auskopplung der Jungs mit „FSK das
System GmbH“. Wie der Song geworden ist könnt Ihr euch im Link am besten
selber ansehen. https://youtu.be/trv9Uvsso54
Kurze Zeit später erschien auch schon Song Nummer 2 aus dem kommenden Album
„Drei“. Der Name „Chaos“ lies schon verlauten wo die Reise hingehen sollte, doch
seht es euch an und bildet euch eure eigene Meinung dazu.
https://youtu.be/LQTJHa144xA
„Drei“ ist der Titelsong des Albums. Er beschreibt das 68FL:OZ wieder zurück sind,
und bereit sind der Welt Ihren Mittelfinger zu zeigen. Hier sind die fünf wieder, uns
machst du nicht nieder, sagt wohl ganz entscheidend, hier wird rebelliert und nicht
geliebt im Song.
Willkommen „Im falschen Film“ wollt Ihr alles geben. Willkommen in unserer Welt
wollt Ihr mit uns gehen und gegen alles stehen. Heißt es im dritten Song von
68FL:OZ die Jungs spielen hier mit ihrem Publikum und machen klar, dass sie aus
der Rolle fallen. Wem es gefällt der darf gerne mit gehen und der Rest sollte sich
wieder umdrehen.
Bei „Ad Absurdum“ wird schnell klar was die Jungs uns mitteilen wollen. Sie lieben
Ihren Streetrock und wollen sich nicht ändern. Egal was die Kritiker und Medien
behaupten 68FL:OZ lassen sich nichts verbieten und bleiben so wie sie sind Ihrem
Stil und Ihrer Linie treu.
„König ohne Thron“ ist wohl vom Sound her der ruhigste Track so kurz vor dem
Outro. Hat aber dennoch eine sehr eigene aussagekräftige Stärke. Es war einmal, ist
ein Satz, den wohl jedes Kind aus Märchen kennt. Doch dieses Märchen hat kein
Happy End. Hier wird besungen wie ein reicher Mann alles verliert was er hatte und
den Weg zurück ins Glück nicht mehr findet.

Tracklist
1. Intro
2. Drei
3. Im falschen Film
4. Ich vs. Welt
5. FCK das System GmbH
6. Gott hasst uns alle
7. Lippaz XX
8. Ad Absurdum
9. Chaos
10. König ohne Thron
11. Was Besonderes
12. Outro

Mein Fazit: 68FL:OZ haben sich mit Ihrer Neuen CD nicht an irgendeinem Thema
festgehalten. Im Gegenteil Sie wollen auf sich und Ihre Band aufmerksam machen.
Das sie immer noch die gleichen sind, wie sie damals angefangen haben. Sie halten
an ihrem musikalischen Stil fest aber sprechen trotzdem gleichzeitig auch die
Menschen an, die diese CD hören. 68FL:OZ sind sich, aber auch der aktuellen Zeit
treu geblieben, was Revolution und Rebellion gegen die Angepasstheit spricht. Wer
also absolut kein Mainstream Fan ist und bock hat was Neues zu hören, was nicht
jede Band macht, kauft sich am besten die CD von den Jungs.
Ab April 2020 wechselt die Besetzung an der 2.Gitarre und Bene wird in Zukunft
anstatt André mit der FCK das System GmbH die Bühnen rocken.

Die CD Diskografie
2013 Leitwölfe (Album)
2015 4ktion Sorgen: K1ND (Album)
2016 68FL:OZ vs Manu - Original:Lippaz (Splitsingle)
2016 68FL:OZ vs Manu - Lippestreetcore (Hey Ho)
2017 68FL:OZ Lippestreetcore Allstars - Leidenschaft (Splitsingle)
2017 68FL:OZ - Ad Absurdum (Dedication Records - DKMS Bandsampler)
2019 68FL:OZ - FCK das System GmbH (Single Album Drei)
2019 68FL:OZ - Chaos (Single Album Drei)
2020 68FL:OZ - Drei (Album)
Auftritte 2020
SA 31.10.2020 Lemgo-Rockt an Halloween 2020
FR 18.12.2020 Rock gegen Krebs (Bielefeld) Vol. 2

68FL:OZ auf Spotify:



https://open.spotify.com/artist/7Kr1yZksLN0xfyvlKsmNmU?si=TKZoNPeQpqYleK_K_vNrQ

68FL:OZ bei YouTube:


https://www.youtube.com/user/Sixty8flowz/featured?view_as=public
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