
Beatnerdz Entertainment GbR

Mach, Gaglio, Posner GbR

Kontakt: Marco "Corleone" Gaglio | Ingeborg-Bachmann-Str. 25 | 89134 Blaustein

Fest:  (0049) 731 5094615 | Mobil: (0049) 162 6309617

Choosen - Artistbio

Buongiorno carissimi colleghi,

heute machen wir Euch ein Angebot, das Ihr nicht ablehnen könnt. Beatnerdz 

Entertainment stellt mit Choosen ein neues Gesicht vor. Allerdings ist das Gesicht des 

Rappers aus Friedrichshafen so neu auch nicht mehr, aber immer schön der Reihe nach:

Giuseppe „Choosen“ Sanapo kam 1984 als Sohn italienischer Einwanderer am 

Bodenseeufer zur Welt und irgendwie muss Choosen bereits im Bauch seiner Mutter mit 

Musik beschallt worden sein. Anders lässt es sich nicht erklären, dass er bereits in frühen 

Jahren eine Vorliebe für Stevie Wonder, Barry White und Prince entwickelte. Wohl 

gemerkt, nicht die schlechtesten Künstler, für die man eine Vorliebe entwickeln kann. Es 

folgte ab 1993 mit dem “Down with the King“-Album von Run DMC der 

“normale“ HipHop-Werdegang: Man ließ sich flashen von den Raps, tauchte tiefer in die 

Materie ein, begann selbst Jams zu organisieren und wurde Teil der Community, die 

damals noch Deutschland einte. 

1997 schließlich wurde alles anders. Choosen begann aus Spaß auf englisch zu rappen 

und gründete ein Jahr später die HC – Crew, der auch ein gewisser Master J angehörte, 

den man heute besser unter dem Namen Jaysus kennt. Der spätere Chabo und Choosen, 

der sich damals noch Choosen Master MC nannte, rockten vier Jahre lang die 

Bodenseeregion, um sich 2002 in Freundschaft zu trennen. Der Werdegang Jaysus’ ist 

allgemein bekannt, doch Choosen schaffte es nicht, den Fokus auf sich zu richten. Wollte 

es zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht, da er sich bewusst war, dass die Zeit noch nicht 

reif war.

Ist die Zeit jetzt reif? Naturalmente! 

Reifer denn je, denn Choosen hat die letzten Jahre nicht unnütz vergeudet und wie 

andere seine Zeit vor der Playstation und mit Kiffen verbracht. Im Gegenteil! Unter den 

wachsamen Augen seines Produzenten und Mentors Thaison (der selbst in den alten 

Tagen einer der ersten Rapper in FN war und bereits mit RAG, Die Firma, Too Strong 

oder den Stiebers auf Tour war) entwickelte er seinen Flow stets weiter und feilte an 

Reimen, während andere die Daumen drehten. Nachzuhören ist das u.a. auf Kodimeys 

„Feel It“, das man sich auf dessen My-Space-Seite unbedingt anhören sollte. Mindestens 

genauso sollte man sich auch „Hustle & Flow“ nicht entgehen lassen – über 15.000 

Downloads ohne jegliche Werbung sprechen für sich. Die Teilnahme Choosens bei 

„Feuer über Deutschland 2“, bei dem er seinen Gegner im vorübergehen verspeiste, 

sowieso!

Choosen ist der Vollblutitaliener mit Charme, Temperament und Style. Typisch Italienisch 

also, dass sich Choosen nicht nur gerne reden hört (wie eben jeder Rapper), sondern es 

darüber hinaus liebt zu kochen. Letzteres beweist er in Kürze mit seiner Kochsendung 



„Nerd am Herd“, auf die man sich ebenfalls bereits jetzt freuen sollte. Was Choosen

darüber hinaus zu sagen hat, erfährt man auf „Deutschland ist nicht sicher“, seiner 

Debüt-EP, die am 30.06.2007 erscheint  und auf dem RACT Festival seine Plattentaufe 

feiert.

Bis es soweit ist, verkauft Choosen weiterhin als Eisverkäufer am Bodensee kühle 

Träume an Touristen. Sollte Euch Choosens Style ebenfalls eines Tages zu hot werden, 

kommt nach FN, lauft gemütlich zum See und bestellt ein Eis bei Eurem künftigen 

Lieblingsrapper, Eurem Buddie, Eurem außerordentlich freundlichen Gentleman-Rapper; 

Choosen! 

Choosens Online-EP „Deutschland ist nicht sicher“ erscheint am 30.06.2007

Artist-Homepage: www.choosen.de | myspace.com/choosen84 | www.beatnerdz.com
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