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Stell Dir vor es ist Krieg und keiner
geht hin... Das schien auch der Be-
wegrund von Mongoozer gewesen
zu sein, in selbst-gedruckten T-
Shirts aufzutreten, welche die
amerikanische und die irakische
Fahne vereint zeigten. Die Wirk-
lichkeit sieht leider anders aus:
Die Irakis würden viel eher die US-
Flagge verbrennen, während Bush
seine Bomben auf Saddam´s
Palast wirft. 

Musik soll die Menschen zusam-
menführen, und so war es kein
Wunder, dass die sechsköpfige
Band in einem gut gefüllten klei-
nen Club im Universum in
Stuttgart-Vaihingen ihr Pro-
gramm runterspielte. Mir persön-
lich kam´s allerdings so vor, als ob
mehr Mädels als Jungs anwesend
waren - zumindest die erste Reihe
lies den Anschein danach vermu-
ten. Immerhin konnte dadurch das
hartnäckige Gerücht entkräftet
werden, Rockmusik sei eine reine
Männerdomäne.

Ob die eher ziemlich verhaltene
Reaktion des Publikums ebenfalls
geschlechtspezfisch war, sei mal
dahin gestellt. Tatsache war lei-
der, das der krachige Sound der
Band durchaus Slam Dance- und
stagediving-kompatibel ist, bis auf
zwei, drei Kopfnicker zunächst
kaum Reaktionen aus dem Leuten
herauskitzeln konnte. Daran den

Laden in sämtliche Einzelteile zu
zerlegen, waren die Anwesenden
Lichtjahre davon entfernt - auch
wenn Mongoozer auf ihrer Home-
page (www.mongoozer.de) das
Gegenteil behaupten. Viel eher
mussten die Leute mal wieder höf-
lich dazu gebeten, doch bitte einen
Schritt näher zu treten. Und auch
wenn die beiden Leadsänger mit
theatralischer Performance, so-
wie vollstem Stimm- und Körper-
einsatz auf der Bühne ihr
Möglichstes gaben, so war der
Beifall - das Brot des Künstlers -
letztendlich nichts anderes als
das, was man im Allgemeinen als
"Höflichkeitsapplaus" versteht. 

Die Mucke von Mongoozer lässt
sich am ehesten mit den Worten
"muddy, dirty and noisy" beschrei-
ben: Basslastiger Sound (Black
Sabbath lassen grüßen...) und fet-
te Gitarrenriffs, was in Fach-
kreisen gerne als "Stoner Rock"
bezeichnet wird. Auch der Begriff
"Desert Rock" scheint nicht un-

passend, schließlich ist der Name
Mongoozer von dem katzenähn-
lichen Tier Mungo abgeleitet, das
in der Wüste haust. Auch die 70er
Jahre-Einflüsse sind unüberhör-
bar. An überflüssigen Effekten
wird weitgehend gespart, der
Sound soll so brachial und wuchtig
wie nur irgend möglich rüberkom-
men. 

Die Texte zu Songs wie "Tokyo
Japan", "16000 hp", "Montana"
oder "She blows Wholes" handeln
in der Regel von der "Männer-
Frauen-Strategie" wie es die Sän-
gerin beschreibt. In anderen
Worten ausgedrückt heißt das
Liebe, Sex, Beziehungskisten. 

Ein Faible für das gesprochene
Wort schien auch Sänger Max zu
haben: In den Pausen zwischen
den Songs lies er es sich nicht
nehmen, kleine literarische Texte
an den Mann bzw. die Frau brin-
gen und stieß damit auf eine auf-
geschlossene Zuhörerschaft. Ge-
gen Ende tauten die Leute  sogar
richtig auf, was sich im stärker
werdenden Applaus deutlich nie-
derschlug. Einen niegelnagelneuen
Song gab´s dann auch im Zuga-
benteil - quasi als Belohnung. 

SSaasscchhaa  JJäähhnnee

Wirksystem!? Wer glaubt, das hat
was mit Deo zu tun, liegt nicht
ganz falsch. Ohne ist es laut
Sänger Thorsten an heißen Tagen
im Proberaum echt unerträglich.
Doch eigentlich sind Wirksystem
5 Jungs aus Pforzheim, die mit
ihrem Crossover-NuMetal ziem-
lich wirken wollen!

Ihre Musik ist eine geile Mischung
aus Such a Surge, Korn, Deftones,
Fanta 4 und anderen, klingt jedoch
sehr eigenständig und straight.

Wirksystem sind laut und heftig,
und sie verstehen es, mit dem Zu-

sammenspiel von harten Riffs, ag-
gressiven Shouts, Samples und
ruhigem, melodischem Gesang
eine Spannung aufzubauen, die
sich immer wieder ziemlich heftig
entlädt!

Aber an diesem Abend hatte die
Band nicht viel Glück: Mit rund 30
Leuten war der kleine Club recht

leer, und trotz coolem Sound blieb
das Publikum sehr reserviert. Vor
der Bühne war eine große Lücke,
die Leute klebten an der Bar,
nichts ging … 

Da konnte auch die Alpenmilch-
schokolade for Free (fast) nie-
mand aus der Reserve locken.

Sänger Floh gab aber nicht auf. Er
war von der ersten Sekunde an
voll dabei, rockte ziemlich und hat
sichtlich Spaß an der Sache. "Lebe
laut und heftig" aus dem Song
"Glücksritter" war dann auch
seine Botschaft an die Leute.
Doch das Publikum hatte offen-
sichtlich keine Lust, genauso abzu-
gehen.

Es folgten Songs von der aktuellen
Platte "Weiter" und die Jungs
spielten sich richtig warm. Höhe-
punkt war sicherlich "Zwiespalt",
wo die Band richtig abging und
"hüpfte, was das Zeug hält". Mit

"Allein" gabs einen Vorgeschmack
auf das neue Album - so heftig wie
Slipknot. "Bei dir" war ein letzter
Kracher zum Schluss, der sehr
brachial daher kommt.

Bei dem lauen Publikum gabs
dann auch keine Zugabe…

Sehr schade, denn mit bereits fünf
eigenproduzierten LPs und einer
fast zehnjährigen Bandgeschichte
sind Wirksystem schon ziemlich
professionell. So gewannen sie
2002 am Ende ihrer "Laut-und-
Fett" Tour den Bandwettbewerb
"Offer & Play". Trotz einigen Ange-
boten von Managements und Plat-
tenfirmen zogen es die Jungs vor,
ihr eigenen Chefs in allen Punkten
zu bleiben.

Da sag ich nur: Respekt man! 

So sind Wirksystem auch vollbe-
schäftigt mit der neuen CD, die in
den nächsten Wochen erscheinen
wird. Fürs Southside laufen erste
Gespräche. Bleibt nur zu noch zu
sagen: Checkt die Jungs einfach
mal ab, denn sie wirken echt!

Wirksystem, das sind: Floh Thost
(Gesang), Silvester Fuhrhop
(Gitarre/Gesang), Stefan Bossert
(Gitarre), Sebastian Neuhäuser
(Bass) und Christopher Fuhrhop
(Schlagzeug, Gesang, Samples).

Unter www.wirksystem.de findet
ihr nicht nur aktuelle Info zur Band
und ihren Gigs, sondern ziemlich
viel Mucke zum runterladen! "Wir
freuen uns über jede weiterge-
brannte Cd von uns! Bringt die
Musik da raus!!!" - noch Fragen!?
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