Biografie Tumen
Der junge Zürcher Rapper mit Jahrgang 92, hat für sein Alter schon so einige Erfolge feiern
können. Angefangen hat es im zarten Alter von 14 Jahren, als diverse Medien wie die 20 Minuten,
etliche Radiostationen und lokale Tageszeitungen sich regelrecht auf den „jüngsten Schweizer
Rapper“ (20minuten) gestürzt haben. Im gleichen Atemzug kam dann das Angebot für einen
Plattenvertrag vom Schaffhauser Independent-Label Exodium, welches sich Tumen nicht
entgehen liess. Ein Jahr später veröffentlichte der Rapper sein erstes Mixtape „Young Blood“,
worauf durchaus prominente Gäste, wie z.B. Gimma, drauf vertreten waren.
Seine „FCZ Nr.1“ Hymne, welche in den Medien ebenfalls grossen Anklang fand, wurde eine
Zeit lang jeweils bei den FCZ Heimspielen als Einlaufmusik gespielt. Nach diversen Auftritten im
Jahre 2007, wie z.B. am Zürifäst „Touch the Lake“, stürzte sich der Nachwuchsrapper erneut ins
Studio um an neuen Songs zu feilen. Dabei entschied er sich, vorerst nur Gratis
Download-Releases zu veröffentlichen, da es für ein richtiges Album noch zu früh sei.
Mitte 2008 begannen dann offiziell die Arbeiten an seinem Debütalbum „Futurama“, welches
erneut prominente Gäste aufweisen wird. So ist u.A. der deutsche Rapper „Eko Fresh“ drauf
vertreten, der bis vor kurzem beim Label „ersguterjunge“ von Superstar Bushido unter Vertrag war.
Die Arbeiten zum Album laufen momentan auf Hochtouren. Die damalige Zeitung „Heute“,
berichtete über einen weiteren FCZ-Song des Rappers, der auch reichlich für Diskussionstoff
sorgte, sodass sogar Radio Energy den Youngstar zu sich ins Radiostudio eingeladen hat. Der
bekennende FCZ-Fan Tumen rappte nämlich über die Ausschreitungen vom Mai 08, die beim
Spiel FCB-FCZ vorgefallen sind.
Ein weiterer Höhepunkt den man nicht unerwähnt lassen darf, war, als er im Dezember 2008,
dem Mundharmonika Spieler und Supertalent-Gewinner (RTL) Michael Hirte eine
Download-Single widmete. Tumen war nämlich von seiner Lebensgeschichte so beeindruckt, dass
er für ihn „Aufgen zu und durch so heisst der Song, aufnahm. Glücklicherweise bekam Herr Hirte
höchstpersönlich Wind davon, sodass er sich telefonisch bei Tumen für diese Aktion bedankte.
Tumen wird sein neues Album "Futurama" 2010 releasen und spielt noch im selben Jahr in einem
Schweizer Kinofilm mit.
Mehr Informationen zu Releases von "Tumen" auf gleismusic.ch
- Promotion: Gleismusic / tibner@gleismusic.ch
- Booking: Gleismusic / tibner@gleismusic.ch
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