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BHZ, das sind sieben Jungs aus Berlin-Schöneberg, einem Bezirk im Süden der Hauptstadt. Die 
Straßen und Kellerräume dieses Kiezes waren Schauplatz für die unzähligen gemeinsamen Nächte 
in der Hood, die das Soundbild der Jungs nachhaltig geprägt und unverkennbar gemacht haben.  

Die musikalische Verortung der Crew fällt nicht nur aufgrund der breiten Karosserie ihrer 
unterschiedlichsten Künstler, sondern auch durch die straighte und siegesgewisse Kreuzung von 
klassischem, lockeren Berliner Boom-Bap-Vibe und modernen Trap-Elementen aus gegenwärtigen 
Hip-Hop-Anwandlungen schwer. 

Auch wenn sich die Jungs musikalisch ungern in eine Schublade einordnen lassen, liegt dennoch 
mindestens auf der Hand, dass sich ihr authentisches Auftreten besonders im Rahmen von Live-
Auftritten im vollen Maße entfaltet. Egal ob mit Bangern im Club oder bei Akustik-Sessions in 
Berliner Bars: Wenn Dead Dawg, Monk, Ion Miles, Big Pat, Longus Mongus, MotB und Samy auf 
Bühnen zueinander finden, ist harter Abriss in Form von energiegeladenen Shows vorprogrammiert. 
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Mit freistehenden Tracks auf ihrem Soundcloud-Anwesen begonnen, releasten die Jungs im 
Frühjahr 2017 ihre erste EP Banana Shake. Mittlerweile sind sie auf allen digitalen Plattformen 
vertreten, was wiederum nicht bedeutet, dass sie davor zurückschrecken, trotzdem immer wieder 
Freetracks zu veröffentlichen. Neben den geplanten Solo-Tapes von Monk, Big Pat & MotB ist im 
kommenden Jahr ein Crew-übergreifendes Projekt geplant. Die Zukunft wird zeigen, wie es für die 
Gang weitergeht. An Kreativität, Innovation und Vielfalt mangelt es jedenfalls nicht. Bitte alle einmal 
die Arme hoch für BHZ! 

- Alexander Barbian - 

	 	  

MEDIA: 

�     facebook.com/BHZ030/  

�     soundcloud.com/banana-haze 

�      instagram.com/bhz030/ 

�     flomo-entertainment.de/artists/bhz/ 

 

„Bananashake“ EP - 10/03/17: 

itunes.apple.com/de/album/bananashake 

Presse: 

dandydiary.de/bhz-im-gespraech-negroni-tour-act-1/ 

Live: 

Musik&Frieden 03/2017 *SOLD OUT - facebook.com/BHZ030/videos/ 

Videos: 

„Ganja“ - youtube.com/watch?v=F6nl7ryjv1Q 
„Hoodparadies“ - youtube.com/watch?v=Tnx2lOl9MME  

 
Kontakt/Booking: 

�      moritzduell@flomo-entertainment.de 
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