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Produktinformation

Choosen – Deutschland ist nicht sicher (Beatnerdz Ent.)

VÖ: 30.06.2007

„Rap ist so als ob es nach großer Liebe klingt. [Ich] Mein es ernst, wenn ich sag dass 

mein Kopf es nicht mehr aushält. Meine Augen tränen wenn ich merk, dass Talent 

nicht mehr auffällt. Die Zeit ist reif, nun heißt es jetzt oder nie – [ich] will hoch hinaus, 

als Mensch, als Vater, Sohn, als echter MC.“ 

Mit diesen Worten beschreibt der Friedrichshafener Rapper Choosen seine 

Motivation und präsentiert sich nach Features für Kodimey und Marvin B mit 

„Deutschland ist nicht sicher“ erstmals der breiten Öffentlichkeit. Die acht Tracks 

auf „Deutschland ist nicht sicher“ zeigen, dass es der FN Flowking ernst meint 

und Rap für ihn mehr bedeutet als BlingBling und Image. Choosen geht es, auch 

wenn er selbstverständlich nicht weniger als die Krone, den Thron anstrebt, nicht um 

Cash. Choosen geht es um Liebe & Leidenschaft, geht es um die Musik & die 

Kunstform – Choosen geht es um Rap. Choosen lebt die alte Attitüde – hat aber den 

Style von morgen! Besonders deutlich wird das in „Ride with me (für die 

Chjunngs)“ der Choosens Werdegang und dessen Entwicklung musikalisch 

nachzeichnet: Während die ersten beiden Parts rund drei Jahre alt sind und 

Choosens Motivation zeichnen, blickt der Beatnerd im dritten Part zurück – begleitet 

wird Choosen hier von Lee An, die der Hook hier ganz sanft ihren Stempel aufdrückt.

Natürlich dominieren auf „Deutschland ist nicht sicher“ die Battlethemen. Zeit für 

persönliches bleibt trotzdem. So z.B. wenn Choosen auf „Nichts kann dich so 

fckn“ festhält, dass niemand einen so ficken kann, wie jemanden den man selbst 

fickt. Herzschmerz und Kopffick inklusive! 

Einziger Gast auf „Deutschland ist nicht sicher“ ist der Stuttgarter Marvin B. der 

inzwischen auch zum Beatnerdz-Kollektiv zählt. „On my knees“ ist ein ehrlicher 

Track, in dem die beiden Beatnderz ihren Weg und die sie begleitenden Gedanken 

beschreiben: Hier treffen eiserner Wille, Zweifel, Stärke und Verzweiflung 

aufeinander. Doch sowohl Marvin B. als auch Choosen würden nichts ändern, 

würden diesen Pfad nicht verlassen. Dafür hat der Elefant Choosen bereits zu viel 

Lärm gemacht und damit Choosen demnächst auch wie eine Stampede durch dein 

Ohr stampfen kann, präsentiert er den „Elefantenhit“ – be prepared und bringt die 

Horde gleich mit!!! 

Der Sound entspricht zudem dem derzeitigen State of the Art im Südwesten 

Deutschlands. Die down south-lastigen Produktionen stammen von den Beatnerdz-

Produzenten C.O.B. & Thaison und warten mit mehr als einer Überraschung auf. 

Schon einmal zu Techno geflippt? Schonmal R’n’B im Down South Gewand gehört? 



Die acht Produktionen auf „Deutschland ist nicht sicher“ stellen die neue Stimme 

des Südens vor, zeigen allerdings noch nicht alle Facetten Choosens. Dies wird die 

Anfang 2008 erscheinende LP machen. Weitere Beatnerdz Veröffentlichungen 

werden noch 2007 folgen.

Wir hoffen, dass Dich dieser erste Ausblick auf künftige Choosen-Releases neugierig 

gemacht hat. Über die News und besonders Reviews wären wir sehr erfreut und 

natürlich steht Choosen bei Interesse auch für Interviews gerne zu Deiner Verfügung.

Choosen – Deutschland ist nicht sicher - Tracklist:

1.) Intro

2.) Deutschland ist nicht sicher (*)

3.) Status Quo

4.) Ride with me (für die chjunngs) feat. Lee An

5.) Elefantenhit

6.) Nichts kann dich so fckn…

7.) Payback 2

8.) On my knees feat. Marvin B.

(Alle Songs produziert von Thaison. (*) produziert von C.O.B.)

Snippet: http://www.beatnerdz.com/choosen-dins-snippet.mp3
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