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CD

Rotzig durch den
Gehirnsumpf
Brainbogs: „Marvin“. „Brainbogs“
kommt aus dem englischen Slang
und heißt Gehirnsumpf. Das junge
Trio aus dem Rhein-Main Gebiet
hat ihr Debüt „Marvin“ veröffent-
licht. Elf krachende Songs voller
Leidenschaft und purer Energie.
Die Band, bestehend aus Chris,
Toby und Conny, macht bereits
seit einigen Jahren Musik. Chris

Altese ist der
Kopf der
Band, Sänger,
Songwriter
und Gitarrist.
Conny ist die
Bassistin mit
außergewöhn-

lichen Sexappeal und Toby der
Schlagzeuger. Das Album ist gut
gemacht, aber nichts Außerge-
wöhnliches. Musikalisch tendiert
die Band zu AC/DC und Danko Jo-
nes. Der Sound geht gut ins Ohr
und passt zu jeder erdenklichen
Autofahrt. Highlight ist der Song

„Bulletproof“. Schnörkellos und
rotzig brüllt er durch die Boxen.
Die Band hat das Potential, ganz
groß rauszukommen, wenn sie am
Ball bleibt, ihren eigenen Stil noch
individueller gestaltet und auch
live so rockt wie auf ihrem Debütal-
bum. tm

BUCH

Angst vor demWesen
aus demWald
Keto von Waberer: „Mingus“ (dtv
Premium). Mingus kam aus den

Wäldern und
wusste nicht,
dass er einzig-
artig ist. Alle
denken, er-
hätte Nin ge-
raubt, das
Mädchen, das
vor Jahren aus
der Stadt ent-
führt worden
ist. Niemand

glaubt ihm, und er flüchtet vor den
Tests der Regierung, und er will
Nin wiederfinden. Keto von Wabe-

rer schreibt über ein außergewöhn-
liches Wesen, das Rätsel aufgibt,
es geht um Liebe, Glück, aber
auch um Macht und Habgier. rt

DVD

Mit Mama auf dem
Planet der Affen
„Scary Movie V“. Jody (Ashley Tis-
dale) und Dan (Simon Rex) neh-

men die Kin-
der seines Bru-
ders auf, die
jahrelang in
der Wildnis
lebten. Doch
etwas stimmt
mit ihnen
nicht. Sie be-
haupten, dass

„Mama“ auf sie aufgepasst hat. Ist
Mama sogar mit ins Haus gekom-
men? Jody hat allerdings keine
zeit, sich darum zu kümmern, sie
muss sich auf ihre Ballettkarriere
konzentrieren und Papa auf seine
Schimpansen.

Klar, kommt einem alles be-
kannt vor. „Mama”, „Planet der

Affen: Prevolution” und „Black
Swan” sind die hauptsächlich in
„Scary Movie V” verarschten
Filme. Aber gerade im
„Mama”-Fall erscheint die Paro-
die fast schon zu nah am Original.
Es fehlen die guten Gags. Die meis-
ten Witze sind leider nur billig. rt

KINO

Olli Dittrich ist
voll der Durchschnitt
„König von Deutschland“ (Foto: Zor-
rofilm). Thomas Müller (Olli Dit-
trich) ist Durchschnitt. Also wirk-
lich, im wahrsten Sinne des Wor-
tes gilt er als der Durchschnitts-
deutsche. Er erwähnt, dass es Bier-
flaschen mit Schraubverschlüssen
geben müsse, und schon kommen
sie wenig später auf den Markt.
Die neue Autobahn darf nicht
durch den Wald führen. Und
schon schwenkt die Politik um. Ha-
ben die seltsamen Vorfälle etwa
mit seinem neuen Job zu tun?
Steht er gar unter Beobachtung?

Wir alle werden beobachtet, das
wissen wir spätestens seit der

NSA-Abhöraffäre. Bei Thomas
Müller ist es aber noch etwas ande-
res: Er ist der Durchschnitt, und
deshalb ersetzt er Meinungsumfra-

gen. Was Müller gut findet, findet
Deutschland gut. Glaubt jeden-
falls Müllers neuer “Arbeitgeber”.

Daraus entwickelt sich eine so-
wohl interessante, in Teilen span-
nende und lustige Geschichte mit
tollem Ensemble: Olli Dittrich, Ve-
ronica Ferres und Jonas Nay. rt

! OHV-Kinostarts: „Rush – Alles
für den Sieg“, „Gravity“ und
„Turbo – Kleine Schnecke, großer
Traum“
! Kino für Kenner: „Verzeiht,
dass ich ein Mensch bin“, Montag,
20 Uhr, Filmpalast, Oranienburg

! Heute
NEUHOLLAND | Am Ökoteich,
18 Uhr: Einheitsparty
HENNIGSDORF | Stadtklubhaus,
Edisonstraße 1, 21 Uhr: Right
Now
HOHENNEUENDORF | Havelbaude,
Goethestraße 41b, 21 Uhr:
Electrosounds
ZEHDENICK | Maxx, 22 Uhr:
Malibu-Night

! Einheitstag, 3. 10.
ZEHDENICK | Sportlerheim, Jahn-
straße, 11 Uhr: Oktoberfestbrunch

! Freitag, 4. 10.
HENNIGSDORF | Stadtklubhaus,
Edisonstraße 1, 20 Uhr: Ellobar
KREMMEN | Tiefste Provinz,
Scheunenweg 11, 20 Uhr:
„Im Bett mit Udo“

! Sonnabend, 5. 10.
LEEGEBRUCH | Gewerbehof,
Eichenallee 34, 17 Uhr: Rock-
toberfest mit Sam Jam, Leerock,
Area Eden, H.F.M., Castro
ZEHDENICK | Stadtgarten, 19 Uhr:
Bowlingnacht (Foto: Köster)

ZEHDENICK | Sportlerheim, 20 Uhr:
Oktoberfest
HOHENNEUENDORF | Collins,
Schönfließer Straße 17, 21 Uhr:
Schlagerparty
HOHENNEUENDORF | Havelbaude,
21 Uhr: Rocktoberparty
MARWITZ | Beat-Fabrik, Berliner
Straße 1, 22 Uhr: Singleparty
ZEHDENICK | Maxx, 22 Uhr:
Oktoberfest
ORANIENBURG | Alte Fleischerei,
Rungestraße 22, 0 Uhr: „We are
back“

! Sonntag, 6. 10.
KREMMEN | Tiefste Provinz,
11 Uhr: Brunchtalk u.a. mit
Jazzkomplott

HENNIGSDORF | Abschied von
T-Krizz. „Gruppenzwang Enter-
tainment“ veranstaltete kürzlich
im Hennigsdorfer Stadtklubhaus
ein Konzert für Bandmitglied
Christian Balasz, alias T-Krizz, der
bei einem Unfall tödlich verun-
glückte (MAZ berichtete). Seine
Bandkollegen Exelent (Markus
Klar) und OnitOne (Tino Schüne-
mann) erinnern an ihn.

MAZ:Was ist eigentlich „Gruppen-
zwang Entertainment“?
Exelent:Wir sind keine Band im ei-
gentlichen Sinne, sondern eher
eine Musiker-Plattform, beste-
hend zur Zeit aus Exelent, Onit-
One, Negativ, Onael, Dimes, Pro-
vokant, Danny, Stui und Crank.

Was für Musik macht ihr genau?
Exelent:Wir haben hier alle zusam-
men mit ganz normalem Hip-Hop
angefangen, dann kamen neue
musikalische Einflüsse in Form
von Rock oder Acoustic dazu.
OnitOne: Und auch Instrumente
wie Schlagzeug, Cajon, Gitarre
oder Klavier. Wie in unserem Song
„Kunstfreiheit“ wollen wir die Mu-
sik machen, die uns gefällt.

Wie probt ihr?
OnitOne: Onaels Eltern haben ei-
nen Probenkeller mit Instrumen-
ten, den dürfen wir nutzen. Wir
proben aber nicht jede Woche,
eher saisonbedingt und vor Auftrit-
ten. Früher haben wir uns jeden
Tag getroffen. Jeder hat zu Hause
getextet. So brauchten wir nur
noch ’nen Beat anzumachen und
konnten loslegen. Das ist jetzt we-
gen der Arbeit und verschiedener
Wohnorte schwieriger. Aber wir
rappen seit neun Jahren zusam-
men, sodass bei Live-Auftritten,
wenn einer einen Hänger hat, so-
fort ein anderer einspringen kann.

Welche Funktion hatte T-Krizz?
Exelent:Er war zuletzt Rapper und
drehte unsere Musikvideos, die
man auf Youtube sehen kann. Ur-
sprünglich war er aber in den
90er-Jahren Schöpfer und Grün-
der von „846“, einer lokalpatrioti-
schen Gruppe aller derer, die aus
Hennigsdorf kommen, wofür ja
auch „846=hdf=Hennigsdorf“
steht. Er gehörte quasi zum „Old-
school-Hip-Hop“!

Ihr seid Mitte zwanzig, T-Krizz war
32 – wie lernt man sich kennen?
OnitOne: Na ja, da Hennigsdorf
nicht so groß ist ... Wir haben Hip-
Hop gemacht, T-Krizz mit „846“,
und wenn man gute Musik macht,

wird man halt mal gefragt, ob
man nicht was zusammen
machen will. Das war
2007. Wir haben einen
Song aufgenommen, es
vermischte sich alles, und
auch wir durften mit 846
werben.

Was war das Besondere an
T-Krizz?
OnitOne: Er war aufge-
schlossen, lustig, positiv
und immer loyal. Schlechte
Laune – Fehlanzeige! Aber
irgendwie war er wie Peter
Pan, er wollte einfach nicht
erwachsen werden. Auch als
erwachsener Mensch hat er
jedem Jüngeren im Park bei-
gebracht, zu boarden. Für uns
war er das Vorbild, der Vorrei-
ter in Sachen Hip-Hop, Ska-
ten und Graffiti. Er war Hen-
nigsdorfer – er ist hier gebo-
ren und gestorben.

Und wie wolltet ihr beim Konzert
an ihn erinnern?
Exelent: Damit wollten wir ihm ein
musikalisches Denkmal setzen. Er
ist zwar gegangen, bleibt aber un-
vergessen. Es gab eine Schweige-
minute, und dann wurde ein Track
gespielt, den so noch keiner
kannte. T-Krizz hat einen Remix
seines bekanntesten Songs „Heb’
den Mittelfinger hoch“ aufgenom-
men, den spielten wir unbehan-
delt. Danach kam das Original,
live von uns gesungen und mit sei-
ner Stimme vom Band. Dann war
Party mit seiner Lieblingsmusik.

Was war bisher euer größter Er-
folg?
OnitOne: Die Auftritte für die
Stadt in diesem Jahr. Zur „Fête de
la Musique“ hatten wir quasi un-
sere Bewährungsprobe, die wir be-
standen haben. Wir wurden da-
nach direkt zu „Rock am Hafen“
und zum Stadtfest engagiert.

Wie soll es weitergehen mit „Grup-
penzwang Entertainment“?
Exelent: Am besten so wie bisher.
Es entwickelt sich gerade alles
gut.

Ein Schlusswort?
OnitOne: Ja, wir wollen uns für die
Anteilnahme der Menschen be-
danken, bei der Stadt und beim
Team des Stadtklubhauses dafür,
dass sie das Benefizkonzert für
T-Krizz möglich gemacht haben.
Man merkt eben, dass der Dorf-
schulze aus 846 kommt. Danke!
 Interview: Ulrike Gawande

O kay, okay, es war diesmal
ausnahmsweise sogar span-

nend! Niedersachsen und Ham-
burg lieferten sich beim Bundesvi-
sion Song Contest 2013 ein Kopf-
an-Kopf-Duell, und erst ganz am
Ende war klar, dass der Sieg an
Bosse aus Niedersachsen ging. Da
haben die Macher aber Glück
gehabt. Denn der Rest war völlige
Ödnis. ProSieben zeigte am Don-
nerstagabend den Bundesvision
Song Contest zum neunten Mal,
und leider wirkt es so, dass zwar
einiges investiert wird, um pas-
sende Künstler zu finden, in die
Show selbst aber gar nichts. Sie ist
derselbe lahme Quark wie seit
Jahren. Ihr fehlt das Tempo. Die
Zuschauer bekommen die immer
gleich wirkenden Einspielfilme zu
sehen („Kommen wir nun zum
sicherlich schönsten Bundes-
land…”). Die Show braucht ganz
dringend eine Grundrenovierung,
eine völlig neue Verpackung!

Grundsätzlich ist es ein toller
Ansatz, bekannte und unbe-
kannte Bands auftreten zu lassen,
für letztere ist es eine Riesen-
chance. Aber ProSieben und Raab
könnten sich mehr Mühe geben.
Vielleicht ist ja angesichts der
vielen Raab-Shows, die zu stem-
men sind, keine Zeit dafür. Die
sollte sich das Team aber nehmen!
www www.facebook.com/RTZapper

Beim Konzert im Stadtklubhaus gaben die „Gruppenzwang“-Rapper alles.  FOTOS (2): ULRIKE GAWANDE

T-Krizz war

wie Peter Pan:

Er wollte nie

erwachsen sein
Einer aus „846“: Gespräch über den toten Rapper

aus Hennigsdorf und die Zukunft seiner Band
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TERMINPLANER

GEHÖRT, GELESEN UND GESEHEN

! Am 23.August hatte „Gruppen-
zwang Entertainment“ auf dem
Stadtfest in Hennigsdorf einen
Auftritt. Gut 31 Stunden später
passierte der Unfall.
! Auf der Fontanestraße verliert
der 34-jähriger Fahrer des Opel
Corsa kurz vor der Neuendorf-
straße die Gewalt über sein Fahr-
zeug. Das Auto prallt gegen einen
Baum. Christan Balasz („T-Krizz“)
war Beifahrer, er stirbt noch am
Unfallort. Der Fahrer überlebt
schwer verletzt.
! Die Trauer in Hennigsdorf war
danach groß. An der Parkstraße
lagen in den Tagen danach Blumen
und brannten Kerzen. Passanten
blieben stehen und hielten inne.
! Auf dem Skaterplatz ist ein
Graffito zu sehen: „Rest in Peace,
Christian Prince of 846“. rt

Markus Klar (Excelent, l.) und Tino Schünemann (OnitOne, r.). Das Rü-
ckenmotiv auf dem T-Shirt in der Mitte stammt noch von T-Krizz.

In Hennigsdorf herrschte
große Trauer

R.T. ZAPPER

Raab, streng
dich doch mal an!
„Bundesvision Song Contest 2013“,
ProSieben

MacBookPro


