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KensoEins erstellt am 02-03-2011 um 23:34 Uhr      

ich feier deine Tracks... hiphop!

wolfman erstellt am 19-01-2008 um 13:27 Uhr      

hi don rob,

hoffe du hattest einen guten start 2008. vielleicht sieht man sich ja 
mal wieder.

alles gute und greetz

wolfman

KingHeada erstellt am 02-08-2007 um 18:28 Uhr      

aight bruder...
mein Mixtape ist draußen geb dir...

www.kinghead-music.de
FREE INTERNET MIXTAPE

peazen
heada

JoKeRO erstellt am 30-07-2007 um 19:17 Uhr   

Jeah Rob
ce faci?
einfach nur ober geile Seite :-D 
aber passt zu Dir... Du hast es einfach drauf musikalisch und mit 
homepage ;-D
RESPEKT BRUDA

your Supporter and friend

>>> JoKeRO

infomedia erstellt am 13-05-2007 um 20:20 Uhr   

checkt Rimm - "Bleib Noch" -
produziert von CODX für codxtrax
www.myspace.com/RimmMusic
www.myspa c e.com/codxtrax

www.Rimm-Music.de



www.codxtrax .de

infomedia erstellt am 24-02-2007 um 21:57 Uhr   

checkt SaYa - "Ein Teil Von Mir" -
produziert von CODX fuer codxtrax

www.myspace.com/SaYaMusic
www.myspac e.com/codxtrax

www.SaYa/Music.de
www.codxtrax .de

myspace.com/
codxtrax

erstellt am 03-12-2006 um 22:16 Uhr   

BESUCHT CODX und CODXTRAX AUF MYSPACE.

TRACKS DIREKT HÖREN UND SUPPORTER WERDEN!

www.myspace.com/codxtrax

www.myspace.c om/codx

--------------------------

THX 4 SUPPORT

INFOMEDIA erstellt am 13-11-2006 um 19:22 Uhr   

checkt YASSIR - "Knastrap" -

produziert von CODX

www.myspace.com/codxtrax
www.myspace.com /yassirone

www.yassir.de
www.codxtrax.de

real-jay.de erstellt am 28-09-2006 um 05:16 Uhr   

"Jetzt geh und erzähl jedem, dass der Jay wieder rockt..." 
- noch vor seinem ersten und lang ersehnten Release gibt sich Real 
Jay, der Frankfurter Underground King, am 10.10.2006 im O25 in 
Frankfurt die Ehre.

Vorstellen wird Real Jay an diesem Abend Songs aus seinem 
kommenden Release, das neben allen Best Ofs auch viel exklusives 
Material enthalten wird und einen Vorgeschmack auf sein Anfang 
2007 erscheinendes Solo-Album bietet.



Als Special Guests sind unter anderem neben seiner Crew Broke und 
den 34ers auch sein Bruder Jonesmann und Jeyz auf der Bühne. 
Hinter den Plattentellern wird DJ Yesta für die pumpenden Beats 
sorgen und gemeinsam mit DJ Crack vor und nach dem Auftritt 
HipHop vom feinsten auflegen.

Nicht verpassen!

Checkt auch für mehr Infos & Exklusives:
www.Real-Jay.de 
www.myspace.com/RealJayMusic

info erstellt am 07-09-2006 um 06:00 Uhr   

checkt SaYa "Krieg Kein Frieden"

www.saya-music.de
www.myspace.com/sayamusic

34ers LIVE erstellt am 23-08-2006 um 12:43 Uhr   

34ers LIVE in Kassel

--- Deadlines Night Jam ---
heute Mittwoch, 23.08. in Kassel im Spot
mit 
34ers

NAZZ&TIDE 
DJ JONES 
DEADLYHYENAS
+FREESTYLEBATTLE

Kommt!

RnB Streettape erstellt am 18-04-2006 um 23:26 Uhr   

!!! RnB Streettape !!!

- 60 min. GERMAN RNB & SOUL - CLASSIC HIPHOP BEATS - 
EXKLUSIVE TRACKS -

feat. Samir, Valezka, Rimm, Celina/Sedoussa, Joce’n Reza, Yasmin 
Asfor, Jonesmann, Sophia Martin, BooXta, Kopf an Kopf, Sarah & 
Fame, Dilek Taskin, Samya, SaYa

mehr Infos und snippet auf www.streettapes.de

Dilek erstellt am 03-04-2006 um 19:28 Uhr   



Digger Digger Digger....RESPECT!! MAch weiter so....freu mich schon 
auf das RnB Street Tape 2006.......meld dich.....XAU ;)

PS: Heideeeeeee.....

wissen ist 
macht

erstellt am 16-02-2006 um 22:29 Uhr

Du bist der meister des Deutschen HipHop-szene. Peace

info erstellt am 04-02-2006 um 11:23 Uhr   

34ers "Rotwein" - Video feat. Rimm. Auf 34ers.de checken!

info erstellt am 13-12-2005 um 13:06 Uhr   

34ers "ROTWEIN" - VIDEO - ONLINE

auf www.34ers.de

Checken!

Rapi erstellt am 13-11-2005 um 22:03 Uhr

Servus Codx !!!
Ehy eure Arbeit am Freitag hat sich echt gelohnt!!! Cooles Ding was 
ihr durchgezogen habt!

Peace ya Rapi and fam.

Clevelander erstellt am 02-11-2005 um 20:27 Uhr   

Neuer Tarck auf www.rimm-music.de

Der Track Heißt "Heiss(t) wie ...du" und ist von der am 11.11.05 
erscheinenden cd.

www.rimm-music.de

NEU erstellt am 01-08-2005 um 19:42 Uhr   

FREE DOWNLOAD:

Rimm feat. Jamal

Zieht euch das auf Rimm-Music.de...!

Rheinhiphop 
Jam Session 
Contest

erstellt am 24-07-2005 um 11:10 Uhr      

Am 03.09.2005, veranstaltet HipHopCulture in Kooperation mit 
Diaspo.Entertainment, einen der offiziellen Vorentscheide zur 



RheinhiphopJam Session Contest Reihe 05/07, in Darmstadt, in der 
Goldenen Krone.

Die „Rheinhiphop Jam Sessions“, sind die offiziellen 
Vorentscheidungen, für einen Auftritt auf dem größten Open Air 
Festival in Deutschland, der „Rheinkultur 2006“.

Bis jetzt im Contest vertreten:

1. BZ - BÖSE ZUNGEN (Darmstadt)
2. GABREAL (Darmstadt)
3. SPRACHTOT (Mannheim)
4. MADNESS & PHONK-D (Darmstadt)
5. CRISS (Frankfurt)

Headliner:

1. PalOne (www.palone.de)
2. Baggefudda (www.baggefudda.de)

weiter anmeldungen an: rheinhiphop@yahoo.de

BoogaBeats erstellt am 20-07-2005 um 01:23 Uhr   

::::: !!! FREEDOWNLOAD !!! ::::

Zieht Euch jetzt den BoogaBeats Remix von 
"Letz Roh-lexx" auf http://www.sprachtot.de runter!!!

Hier sind auch noch weitere Freedowloads am start, gebt Euch 
bös.....

Peace

Haide CODX, thanx 4 posting!!!

koma erstellt am 16-06-2005 um 21:27 Uhr

moin..

ich höre meine download tracks von codx hier rauf und runter..
nun die frage der fragen ;) 
wann darf man ein album oder sonstiges von dir erwarten codx?

so long..greetz and keep ya realness..koma, dresden/chemnitz

info erstellt am 09-06-2005 um 18:32 Uhr   

Jetzt draussen!!
Pal One - Palwolf - das Album!
Mit Beats von CODX, Brisk Fingaz, Roey Marquis II., DJ Kool G.Q. und 



Tobeyer!

Faq erstellt am 17-05-2005 um 17:48 Uhr   

hallo CODX hast du für Pal One etwas produziert? hab sowas 
gelesen... wenn ja wann und wo kann man das hören?

Stylez erstellt am 01-04-2005 um 23:20 Uhr   

Hammer Seite gruß aus dem Süden der BRD...Teamostylez.de ( 15 )

info erstellt am 27-01-2005 um 19:00 Uhr   

Bei dem Contest im Schlachthof / Wiesbaden, haben die 34ers den 
1.Platz belegt!!

Nun steht am 27.01 der 34ers-Live Gig im O25 an!
Im Rahmen des Events „Battle of the Month“ werden die 34ers als 
special guests auftreten und Songs aus dem aktuellen 34ers 
Streettape Vol.1 performen!!

Wo? In der Ostparkstrasse 25, Einlass 21.00, Eintritt 5 €

mehr auf www.34ers.de

Hesse erstellt am 19-01-2005 um 05:33 Uhr

Wollt fragen ob Du eigentlich kontakt mit Da Germ hast?

34ers erstellt am 02-01-2005 um 19:28 Uhr      

!!!JETZT DRAUSSEN!!!:

34ers STREETTAPE VOL.1 - CD
20 Songs gehostet von Smirnoff Jones mit Features von Jonesmann, 
CODX, Jeyz, Real-Jay, Lunafrow, Jamal, Jamil, Pal One,
RAF, BooXta, Rimm, Nicodemus, Solo, Crissmas, Broke

Erhätlich hier im 34ers-SHOP auf www.34ers.de 
34ers

34ers erstellt am 08-12-2004 um 06:35 Uhr      

CHECKT !!34ers STREETTAPE Vol.1 !!

23 Songs gehostet von Smirnoff Jones und mit features von 
Jonesmann, CODX, Real Jay, Lunafrow, Jeyz, R.A.F., Pal One, Jamal, 
Jamil, BooXta, Rimm, Nicodemus, Crismass, Solo ..

..auf www.34ers.de !!
Vorbestellung auf www.rapdealer.de

blank erstellt am 06-12-2004 um 18:26 Uhr   



checkt

34ers feat. BooXta - "High Heels"

auf "Plattenpapzt - Highway to Dangerzone" - Mix-CD

Mit dabei: 34ers, Jonesmann, Blaze, Das Bo, Meli, Bintia & Harris, 
Charnell uvm...
snippet-download auf www.plattenpapzt.com

info erstellt am 26-11-2004 um 01:01 Uhr

Pal One feat. 34ers "Built for"

FREE DOWNLOAD auf www.PalOne.de

Jafir erstellt am 25-10-2004 um 23:07 Uhr      

Hey Codx, war gestern in der Batschkapp und hab dich zufällig als 
Feature bei Rimm gesehen, dachte schon du machst nix mehr!Ober 
cool, auch wenn´s nur ganz kurz war, Respekt. Ist dein Album schon 
drausen, hab unter News nix gefunden und kann mich erinnern das 
diese für letztes jahr angekündigt wurde, hab ich was verpasst? 
Hoffe ich seh dich mal demnächst mit eigener Show auf der Bühne

Peace

DaDon erstellt am 24-10-2004 um 06:51 Uhr   

Ey Jo Codx , Ich hab eine frage wie ist es so mit den underground 
kümmerst du dich auch um den?Ich mein mit leute dir erst vor 
2Jahren angefangt haben.Mit den man halt so ins Studio geht und so 
ein lied machen.Weil ich hab ein freund der ist einfach Brutal der 
macht sogar schon Auftritte.Ich fang jetzt auch mit den an zu 
rappen.Aber wir brauchen halt eine person mit den wir mehr lernen 
können oder kennst du vielleicht einen mit den wir was anfangen 
können oder wo wir hin gehen können.Wen du mal lieder von in 
hören willst sag dan bescheid.Wer Cool von dir.

Lil.R erstellt am 14-10-2004 um 20:17 Uhr

Gude codx!!!
Du bist der man für die perfecten Lyrics, Gott hat dich damit wohl 
beschenkt, respect!!!
Mach so weiter hau rein mit deiner dicken Mucke.
Peace your lil.R

careem erstellt am 07-10-2004 um 13:24 Uhr      

Hi codx. alles fit ? wenn du noch stuff für unseren online-shop 
www.rapdealer.de am start hast, mail mal back!



gruss

careem

Ron80 erstellt am 24-09-2004 um 19:16 Uhr   

hee Codx, dein rap in "oh no!" ist der Hammer!! Selten hört man im 
deutschen Rap dass alles so tight + textlich + deutlich sitzt. Ausser 
aus Frankfurt... da geht was!
Props!

34ergeis erstellt am 24-09-2004 um 17:36 Uhr   

Guude Codx

@Delve erstellt am 03-09-2004 um 19:02 Uhr   

Schmerzessenz hat Roey Marquis wohl gefickt und komisch dass nichts 
mehr von dem pseudo asia producer kommt seitdem.Ob es was mit codx 
wirklich zu tun hat weiss ich jetzt nicht... aber eins ist bekannt: er hat 
einige versucht zu verarschen und dass er die Antwort in dieser Form 
bekommen hat war nicht verkehrt. Aber wahrscheinlich ist der beef schon 
Schnee von gestern also ist deine Beschäftigung vielleicht nur 
Zeitverschwendung...
den Beat zu Focus auf dich finde ich persönlich besser :)

Delve erstellt am 02-09-2004 um 15:08 Uhr   

also, eines vorne weg, der beat zu "Von Augen gefolgt" ist sehr dick und 
fließt sehr zart in mein ohr. ich bin gerade mal das textbuch durch 
gegangen von "Roey-Marquis" und ich glaube du scheinst nicht so gut auf 
ihn zu sprechen zu sein. hab mir auch "Schmerzessenz" angehört. was hat 
es mit euch beiden auf sich, das interessiert mich. "Ruff n Raw" sagt mir 
auch noch etwas von damals aber warum habt ihr beide so beef 
miteinander.Kannst dich ja mal melden über meine "E-Mail Addi", da mich 
interessiert ob dein talent bewusst verkannt wurde oder waren dir seine 
methoden zu unheil?
ach ja, ich bin nur ein mensch der sich damit momentan beschäftigt...!

Vamos Locos...

Der Hass erstellt am 01-09-2004 um 23:28 Uhr      

Ab sofort dürfen nur noch codx - Homies Promo auf dieser Seite machen 
und keine "ich versuche gerade ein Imperium aufzubauen, weil ich gerade 
gelernt habe die MPC zu bedienen - Missits !!! aight!!!

P G prince of 
rap

erstellt am 25-08-2004 um 16:59 Uhr

Ey yo Codx,
machs nochmal bitte und gib uns eine schöne lp in diesen hässlichen 



Zeiten...

und verbanne doch mal diese lästigen self-promotenden Zecken aus 
deinem G-Book.
Habt ihr kein respekt oder was..??

sin erstellt am 29-07-2004 um 13:25 Uhr   

die aufkleber von gestern abend wurden erfolgreich verwendet...
augen auf bei der nächsten shopping-aktion auf der zeil!!

liebe grüße,
1l.

sin

elvis erstellt am 29-07-2004 um 09:00 Uhr      

Guten tag,

mein name ist elvis susmeg und ich suche beatproduzenten, die bock 
haben beats für einen sampler zu produzieren. der sampler wird der 1. hip 
hop sampler des labels locasapiens. Dieses label entstand aus dem sozialen 
projekt „beatz for peace“ ( http://www.beatzforpeace.de ). Homepage des 
labels ist in arbeit, somit müsst ihr euch mit dieser page zufrieden geben. 
Der sampler wird kein null acht fünzehn sampler werden, und somit werden 
nur die besten beats genommen. Also solltet ihr für kritik offen sein, damit 
eine zusammenarbeit entstehen kann.
Wer also talent hat und bock sollte mich kontaktieren:
elvis@beatzforpeace.de

dann gibt es weiter infos zum label und zum sampler!!

Gruß elvis

Pal One erstellt am 14-07-2004 um 06:34 Uhr      

Hey Robert,
deine Page ist jetzt auf meiner gelinkt. E-Mail mir mal wann wir den "Wir 
essen beim Italiener und spitten uns die Eier wund - Tag" ins Auge nehmen 
könnten !!!!!
Gruss aus Mannheim

h?de / srek79 erstellt am 12-07-2004 um 03:30 Uhr      

moin, du könntest den acsd link rausnehmen, gibts nich mehr, und dafür 
unsere neue seite linken: www.boese-zungen.com, haben dich auch wieder 
drin.. bis dann.

CODX-FAN erstellt am 02-07-2004 um 17:44 Uhr

HI,
ICH VERFOLGE DICH BZW DEINEN WERDEGANG SCHON SEHR LANGE 



ODER GENAUER GESAGT SEIT ANFANG AN. FINDE DEINE SACHEN SEHR 
GUT, FINDS ABER SCHADE DASS SO LANGE NICHST MEHR PASSIERT IST. 
DIE DOWNLOADS SIND COOL, ABER MAN ERWARTET MEHR VON DIR. ZB 
HABE ICH NACH DEINER EP (DIE SEHR GEIL WAR;BY THE WAY) AUF EIN 
ALBUM GEHOFFT. KANN MAN DIESES JAHR VIELLEICHT ETWAS VON DIR 
ERWARTEN? WÄRE SEHR COOL WENN DU STELLUNG NEHMEN WÜRDEST, 
DA ICH BESTIMMT NICHT DER EINZIGE BIN DER AUF WAS NEUES WARTET. 
RESPEKT

V-acht erstellt am 14-06-2004 um 17:26 Uhr      

MTC-Meet the Culture # 12
DJ's:
- DJ BIZ (HipHopCulture)
- DJ ALBIBACK (Wbn-Squad))
- DJ COMAN (Frankfurt)
- DJ TINKERMANN (HipHopCulture)

Rapz:
- JONESMANN & PAL ONE & DJ KITSUNE
- WBN-SQUAD
- Böse Zungen
- 34er Click
- Chill at Will

+ Basketball Turnier + Freestyle Sessions + Chill Pool + Open Circles + den 
besten Sound + LIve Outdoor Graffiti

Start: 12:00Uhr
Wo: GMZ-Schelmengraben, Hans Böckler Str. 5-7, 65199 Wiesbaden
Wegbeschreibung und alles INFOS unter: www.hiphopwiesbaden.de.vu

Eintritt: Freier Eintritt – Free Entry

max erstellt am 06-06-2004 um 15:38 Uhr

@DJTHOWI:
Der Hateshit (DeDeDeDeDe) Beat ist von CODX..
Einer der geilsten Beats!!
Die anderen Instrumentals auf dieser Site finde ich auch sehr dope! Props 
an Dich, CODX!!
Wann kommt Dein Album??

Clikk Boom erstellt am 01-06-2004 um 17:24 Uhr

Neuer Download auf www.34ers.de
"Komm mit mir mit"- unbedingt hören-peace an CODX

will erstellt am 30-05-2004 um 03:49 Uhr      

Respekt für die seite! 
Mutige Kunst auf www.ba-c.de! Neue Downloads
Downloads! 
1.Faru-mein spiel
2.Tiefenrausch das snippet



3.Pascha-3Tage

ihr seit willkommmen! freuen uns über feedback
Brave Art!!! www.ba-c.de

djthowi erstellt am 24-05-2004 um 22:04 Uhr

also ich meint den beat,der vor dem remix kommt...auf der jonesmann mix 
cd

djthowi erstellt am 24-05-2004 um 21:54 Uhr   

hallo!

würde gerne mal wissen,von wem der beat von hate shit (codx rmx) von 
jonesmann ist!
kann mir da einer helfen ?

peace thorsten

<geis>34 erstellt am 03-05-2004 um 14:44 Uhr   

Yo Codx - du weisst was!!!
Bis bald

MontanaMax erstellt am 26-04-2004 um 18:10 Uhr      

Checkt MontanaMax & Chris...Best of Bremen. Debut-Album zum Free 
Download!!!!! Viel spass damit...!!!

kleuvert erstellt am 21-04-2004 um 06:34 Uhr

Props an CODX
krasse sachen, die du da machst
finde ich top
danke

BerlinRulez erstellt am 18-04-2004 um 23:54 Uhr

Coole site..coole beetz...wack rhymes und flowz..bessa verkriechn und 
noch paar jahre rappn übn..

Prinze Lowrida 
aka 7. Dynasty

erstellt am 03-04-2004 um 21:55 Uhr   

yo codx. sehr geile beats. geht mir gut rein... 
alla... Prinze

mannheim/free ya soul 2004

S erstellt am 31-03-2004 um 18:06 Uhr   

Na alles klar Codx!



Bin der Samuel,hatten mal kurz E-mail Kontakt(übern Rimm)...´

Hier ist ein Track von mir:
www.soundclick.com/bands/4/sayitmusic.htm< p>Mail back

Peace

Zorro erstellt am 21-03-2004 um 21:09 Uhr

!CODX rules!!
Alle Mp3´s echt hammer...
könnte man alles rauf und runter spielen im Radio....
Echt sehr, sehr dope..
Erwarte Dein Albooooom!!
Z

Shitner erstellt am 18-03-2004 um 21:15 Uhr   

Richtig edel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gruß an alle!!
peace

36th.chamber erstellt am 11-03-2004 um 23:22 Uhr   

@tongue
ja, die neuen sind kein problem, die krieg ich gleich um die ecke in nem 
writershop,das problem is die cd "wissen ist macht" und generell die alten 
sachen, so bis 96.
see ya

Tongue erstellt am 11-03-2004 um 16:46 Uhr

@36th.chamber:
schau doch mal auf dieser Seite nach (im shop z.B.)! Also die letzte Maxi 
solltest du in guten HipHopläden auf jeden Fall finden... ich hab sie auch 
schon :-) Was commercial betrifft seh ich es auch so: CODX ist seiner Linie 
treu gebliebn obwohl er schon so lang dabei ist (jaja,eigener style).Bin 
gespannt auf sein Album!
PS: zieh dir "oh no!!" runter...

36th.chamber erstellt am 08-03-2004 um 21:35 Uhr   

hey ya!
ich weiß, das gehört hier eigentlich nich hin, aber versuchen tue ich es 
trotzdem:
WO BEKOMME ICH CD´S von codx?
man, diese ganzen commercial shops wie makromarkt oder mediamarkt 
führen sowas nich, warum weiß ich auch nich.
naja, unn im netz is es ja auch nich grade so.
dabei hat der typ so ein phatten style(bin aber trotzdem froh, das er nich 
commercial is)
naja,kiddies, see ya

kaktus erstellt am 29-02-2004 um 14:58 Uhr      



ganz cool deine musik

newstick erstellt am 18-02-2004 um 17:09 Uhr

Neuer free download track: Jonesmann feat. 34ers - "nicht cool" 
auf www.Jonesmann.de !
Checken...

Ernst erstellt am 15-02-2004 um 01:54 Uhr

Sehr cooler Auftritt mit 34ers im Royal!!! Bin sehr gespannt auf mehr, denn 
die Downloads sind echt der HUMMER!!
Peace

Maik McNasty erstellt am 07-02-2004 um 17:54 Uhr

Da komm ich auf die Seite um mich mal wieder alle 2 Monate einzutragen 
und bekomme mit das Du aufgetreten bist !Sag das nächste mal Bescheid 
Keule , wäre gerne da gewesen !!!!
Bis Denne
Maik

KenjI erstellt am 05-02-2004 um 22:10 Uhr   

Das nennt man Überraschung!!
Ein sehr dynamischer Auftritt mit den 34ers beim Kool Savas Konzert in 
Frankfurt!!!
Wer nicht da war hat was verpasst! (ps:"oh no" downloaden).
Kommt noch was??

respect!

YES erstellt am 05-02-2004 um 20:15 Uhr   

Ja,....der CODX....unglaublich..
Höre nun schon seit einigen Jahren D-Hip-Hop...
und kann mich nur den anderen anschliessen...Sehr sehr geiler Auftritt 
gestern im Royal...da haben die 34ers noch ein AS aus dem Ärmel 
gezaubert!!
Sehr Energiereich...und "OH NO" echt der Hammer...Warte auf Dein 
Album!!!!
YES

Skorpio erstellt am 05-02-2004 um 17:29 Uhr      

CODX comeback im Royal oder wie??
Auf jedenfall krass Alter!! Da hat man Energie gespürt, aber warum nur so 
kurz? Aber dafür waren die 34ers auch sehr tight und die raps kamen wie 
geschossen rüber.Da hat man nix mehr drumherum gebraucht...

Milo erstellt am 05-02-2004 um 17:07 Uhr   

Wie???? Royal??
Warum wußte das keiner???



Wann ist nochmal ein Auftritt??

BooXta erstellt am 05-02-2004 um 15:22 Uhr      

Unglaublich!!!!!
Da geht man mal so´n bisschen ins Royal um Savas und 34ers zu 
checken.....
und dann steht auf einmal codx auf der Bühne, dynamisch wie eh und ye....
gelungene Überraschung!!! ja..viel zu sagen brauche ich nicht zu Deiner 
Performance...gehörst ja zu den Pionieren des deutschen Hip Hop, pro is 
norm so zu sagen....!!!

Also gib uns allen demnächst ein bisschen mehr davon....damit wir lernen 
wie es geht ;) !!!

Haide

Haide erstellt am 05-02-2004 um 09:18 Uhr

....und plötzlich war er da!!!
Wie aus dem "Nichts" kamste auf die Bühne und hast die Crowd gerockt 
und das echt net schlecht mein Lieber! Sehr cool dich mal wieder Live 
gesehen zu haben.

peace

tm erstellt am 03-02-2004 um 16:47 Uhr

......... 04.02.04 .........

......... Royal - Frankfurt ......

......... 34ers.... live! .......

......... mehr auf www.34ers.de

helfende hand erstellt am 30-12-2003 um 20:28 Uhr

an compact! Rechts im bild neben dem button "links" ist ein lautsprecher 
gehe auf den hochtöner und klick in an .....die muke ist aus!!und auf der 
bass box kanstdu verschiedene beats anwählen!!! bildschir auflösung 1024 
x 768 peace

Compact erstellt am 28-12-2003 um 16:34 Uhr

wie Krieg ich den hintergrundbeat aus! helft mir mal!!

Maik McNasty erstellt am 24-12-2003 um 20:41 Uhr

Frohe Weichnachten Robert!
Hab versucht Dich telefonisch zu erreichen aber wie immer Robert 
bekommt man net an den Hörer.Feier schön mit der Family und laß mal was 
von Dir hören !!!
Bis Denne
Maik

taref erstellt am 21-12-2003 um 19:32 Uhr      



Yo CODX! download tracks sind auch burnermässig...! Vor allem "Oh no"!! 
Du hast echt krasse skillz... aber beeil dich mal mit der LP Mann!!!

ClubAbhänger erstellt am 04-12-2003 um 21:58 Uhr   

ALLE WWW.HIJACKA.DE AUSCHECKEN HIP HOP CLOTHING _--
KANI;REDRUM USW SUPER ANGEBOTE!UNBEDINGT ABCHECKEN

wolfman erstellt am 03-12-2003 um 15:11 Uhr      

hallo ihr da draussen,

wie einige von euch bereits schon wissen, versuchen wir die, ins stocken 
geratene, deutsche musiklandschaft wieder ein wenig in schwung zu 
bringen. dazu haben wir die initiative "klare ansage" ins leben gerufen. mit 
hilfe unserer homepage:

www.klareansage.de

wollen wir auf die situation aufmerksam machen und eine großflächige 
diskussion auslösen, um positive ideen und anregungen auf zu greifen und 
so allen, den künstlern und kreativen, als auch den musikliebhabern und 
konsumenten, die möglichkeit zu geben, zu kommunizieren und synergien 
zu bilden. und wenn alle
mitmachen, besteht eine gute chance in zukunft mit frischen ideen und 
neuem mut
in deutschland ein funktionierendes musikgeschäft aufzubauen und zwar 
so, daß alle etwas davon haben.

vielen dank für euer interesse und eure mithilfe, die "klare ansage" weiter 
zu verteilen.

glück + frieden

wolfman

Caeppi erstellt am 28-11-2003 um 22:21 Uhr

Dear Rob,

this is Cap! Ya know what I'm talking about....right?

Wird ja auch mal langsam Zeit dass ich mich hier eintrage...ich bin ja ab 
und an mal auf deiner Seite....und heute da wollte ich dir endlich mal 
gaaaaanz viele Gruesse aus Atlanta senden!!

Bis bald! See ya

FreeDownload erstellt am 14-11-2003 um 16:58 Uhr   

2 FREE DOWNLOADs auf www.JONESMANN.de:

-> "Verloren" (AZAD-beat)



-> "hateshit" (CODX-beat)

INFO erstellt am 14-11-2003 um 16:41 Uhr      

JONESMANN feat. PS&Geis, Nicodemus !!!!

"UP IM GAME" 
Free Download!!!!!!!!

checkt www.34ers.de
checkt www.34ers.de

Karsten erstellt am 06-11-2003 um 17:13 Uhr   

Hey!!!

FRANKFURT HIP HOP -ohne Worte-...die CD zum Buch!!!
Vote Now unter www.mindbuster.de

Prinze Lowrida 
aka 7. Dynasty

erstellt am 30-10-2003 um 13:47 Uhr   

yes yo, CODX & sonst alle, checkt neue beats auf

www.siebte-dynasty.de

aight, danke.

Gruß aus Mannheim
:::Free Ya Soul:::

Doobie erstellt am 26-10-2003 um 20:34 Uhr      

Sers, Hammer page! Muss ich schon sagen,...Checkt mal bei uns vorbei, 
sind ne Hip Hop Community aus NürnBerG, die nebenbei selbst n bisschen 
am Rappen ist...Paize Doobie http://www.NBG-Crew.de

exil erstellt am 23-10-2003 um 20:09 Uhr

yapp...oh no is dat shit...nice nice...2te strophe (also die eigentliche von 
mr.monch) is hammer...so far...

peace

FFMC´s erstellt am 20-10-2003 um 17:29 Uhr      

31.10.2003 - Halloween Special mit Mr. L feat. FFMC´s im MTW, Offenbach
Unique Events präsentiert euch FFMC´s endlich mal wieder live im Rhein-
Main Gebiet !
Diesmal im MTW in Offenbach, Nordring 131.
Neben den DJ´s Morrison und Body Rock, werden weitere Act´s ihre Shows 



zum besten geben.

Aber da wir nun mal Halloween haben, steht die Party im Vordergrund. 
Einlass ist um 22 Uhr
Eintritt 6 Euro und für Ladies 4 Euro

Abgesehen davon: für Ladies ist der Eintritt zwischen 22 und 23 Uhr frei. 
Und für alle gibt es einen Welcome Drink !

Neben Hip Hop, wird auch Soul, Ragga und Dancehall geboten. Also nix mit 
rumhängen. Ab ins MTW !

ming erstellt am 18-10-2003 um 11:02 Uhr

robert - ich denke mal nicht, das du dich selber je CODEX schreiben 
wuerdest, daher gehe ich davon aus, das du es nicht selber bist, der in 
meinem GB postest. 
light.

Dorn erstellt am 15-10-2003 um 21:41 Uhr   

Krasses Teil, CODX!!!!! "Oh No" feat. Jonesmann - und da hört man die 
skillz raus! 
Finde ich gut dass du diese downloads anbietest. Schmerzessenz ist 
übrigens auch geil. Warte auf dein Album,Mann!

Trema erstellt am 08-10-2003 um 13:29 Uhr      

Dicke Seite!

Peace Trema

timo erstellt am 08-10-2003 um 00:02 Uhr      

BUSHIDO
feat. Sonny Black und Frank White

am 14.11.2003

Darmstadt in der Krone
Schustergasse 18

local Acts: ACSD, Böse Zungen

Einlass 21.00Uhr
7Euro

***die ersten 100 Gäste erhalten ein Mixtape GRATIS***

peace CODX!!!!!!!!!



RGS erstellt am 07-10-2003 um 18:11 Uhr      

Fern von Spass-Rap mit grinsendem Gesicht und Doublerhymes-
Strebern, die die Welt vergessen... Fern von den Leuten, die nur 
auf die beeinflusste Sicht des allgemeinen Konsums beschränkt 
sind und sich trotzdem Hip Hop nennen. Checkt: www.rap-gegen-
schmerz.de.vu ...

www.34ers.de erstellt am 07-10-2003 um 14:35 Uhr   

von 34ers aus Frankfurt am 07.10.2003 
Homepage: www.34ers.de

Checkt free Download "Up in dem Game"

PS&GEIS feat. Jonesmann , Nicodemus

auf ...... www.34ers.de ....... www.34ers.de

Plattformer erstellt am 29-09-2003 um 19:17 Uhr      

Die EP der PF Squad "Verrückte Welt" ab 29.09.03 im Handel!

Am besten unter www.wom.de unter „PF Squad“ reinhören und 
bestellen!

Mehr Infos unter www.pf-squad.de

Grüsse von der Plattform!

...remembering "Wissen ist Macht"...

g.e.i.s. erstellt am 24-09-2003 um 16:41 Uhr

CCCCCCCCCCCCCCCODX 
better recognize!!!!!

DJ Yasin erstellt am 24-09-2003 um 14:20 Uhr      

ÜBRIGENS:

fette mp3s..!!! respekt..

R. Bekka erstellt am 19-09-2003 um 15:42 Uhr   

Respekt für den Track auf Jonesmanns Album, der "hateshit" 
remix...!!
Die downloads sind dope, du nimmst da kein Blatt vorm Mund. 
Kann mich nur den Kommentaren anschliessen: so Leute wie 



CODX brauchen wir mehr von.

"peace - ist nicht nur ein Wort", dein Zitat...

Hofnarr erstellt am 14-09-2003 um 21:57 Uhr      

Sersn,
checkt mal das Update auf unserer Seite www.dichtergil.de, das 
Album und die neuen Rubriken.

Grüße

maracus 34ers erstellt am 30-08-2003 um 15:28 Uhr

yo codx was geht seite wird immer doper cill in berlin und warte 
auf mein schit dan gehts losssssss hoffe dir gehts gut würde 
gerne ma wieder was von dir hören bin sicher da gibts was 
komme in einz zwei woche nach hause und würde gerne mit dir 
arbeiten lass dir gut gehn du weist der rest weiiiisssssssniax 
peace MARACUSHHHHHHHH 34ERSSSSSSSS CODX 4LIFE

Kevin Planet erstellt am 27-08-2003 um 02:34 Uhr      

Dope Site mit noch doperer Musik.
Dickes Big Up an der Stelle!

Peaze!
+checkt www.awyare.de

Dr.L erstellt am 12-08-2003 um 16:35 Uhr

mahlzeit wollt nur sagen das deine mucke echt sehr fett ist.muss 
aber zu meiner schande gestehen das ich dich erst durch deinen 
bruder kennen lernte.(bei der azad tour).mach bitte weiter so die 
welt braucht menschen wie dich. grüsse aus berlin city

TopleckerMaikiFreddy erstellt am 06-08-2003 um 13:25 Uhr

Wir sind zusammen und Du bist net dabei LEIDER !!!!!!!!!!!!
Meld Dich bei uns !!!
ICH MACH DICH GEIL : - )

Triffst Du ein Arschloch Disst Du Ihn doch noch ! (Bibione 1994 )

Torben erstellt am 03-08-2003 um 13:39 Uhr      

Wir haben einen Track Namens "1 Gramm 2 Joints" online.Mit von 
der Partie sind: Pharao (Ruhrlabor), Doppel P(Pottpoeten), Nils, 
Zappo & Thias (Halb so Doppelt), Ceco(Desesperado) 

Feedback wäre echt korrekt. 



Mit besten Grüßen aus´m Ruhrgebiet 
Torben 

P.s.:Den Track "Mr. Bush" müßt ihr euch auch mal reinziehen!!!

Kerstin erstellt am 01-08-2003 um 11:38 Uhr

wat läftn;)

peace aus Berlin city von ner alden Frankfurterin..
lass dich mal blicken.
one 
Kerstin

Mo-nicht mehr sooooo 
unbekannt!

erstellt am 25-07-2003 um 21:36 Uhr

okay.. ich hab hier nix verstanden.. Dieses gegangster macht 
mich nochmal wahnsinnig..

aber ist okay, so seid ihr halt..

muss ja auch net alles wissen!!

LG an alle die mich mittlerweile durch irgendwen kennen..

Mo.. nich sooooo klein!

PS: ich schreib hier heut nix an Sascha..

sin erstellt am 17-07-2003 um 09:32 Uhr   

www.klareansage.de

gibt es da deinerseits nen paar infos was es damit auf sich hat??!

grüsse
sin

Kerosin erstellt am 17-07-2003 um 03:06 Uhr      

Jetzt insgesamt ca. 20 Tonträger von sehr vielen guten Rappern 
aus dem Ruhrpott,Niederrhein,Rheinland und Restdeutschland 
(Nesti,Nordkurve,Necrow,Agonie,TBS,Cornercamp,IMC u.v.a.) im 
Angebot. Kein lästiges Bestellen auf zehntausend Pages um die 
Releases der aktuellsten und freshesten unsigned Rapperz zu 
bekommen. Einmal porto und faire Preise, ausserdem immer ein 
Monatspecialnicepricefüramrmekifferangebot, aight... Anschauen 
und bestellen unter www.troya-tapez.tk

Kerosinahr



Nils erstellt am 16-07-2003 um 14:56 Uhr   

Hi Robert,
ich hab's jetzt auch endlich mal geschafft mich zu motivieren 
einen Eiintrag zu schreiben, welchen ich nutzen möchte um dir zu 
sagen wie sehr ich deine Kunst schätze!

Seit "Wissen ist Macht" steht der Name "Codx" für Rap der sich 
nicht biegt, der seinen Weg geht, auch wenn die Weiser in eine 
andre Richtung zeigen!
Rap mit Herz und Hirn, Gefühl & Kryptik in perfekter Fusion mit 
einem eigenwilligen und einzigartigen Flow!
Hoffe du kriegst irgendwann mal dein Album zusammen und 
zeigst das man es auch schaffen kann ohne sich oder seinen 
Maximen untreu zu werden!

Viel Glück und Liebe weiterhin auf all deinen Wegen!

Nils

günnystylez erstellt am 14-07-2003 um 04:25 Uhr

Checkt:

www.jonesmann.de / www.34ers.de

JONESMANN auf "FAUST DES NORDWESTENS" TOUR MIT 
..AZAD,JEYZ,CHAKER,LUNAFROW,PS....

böse Show garantiert...

......DU WEISST NIX....

www.34ers.de / www.Jonesmann.de

günnystylez erstellt am 14-07-2003 um 04:25 Uhr

Checkt:

www.jonesmann.de / www.34ers.de

JONESMANN auf "FAUST DES NORDWESTENS" TOUR MIT 
..AZAD,JEYZ,CHAKER,LUNAFROW,PS....

böse Show garantiert...

......DU WEISST NIX....

www.34ers.de / www.Jonesmann.de

Promo erstellt am 03-07-2003 um 16:28 Uhr   



Checkt "Auszeit 2" von SchwarzLicht aka Mic & mnemonic auf 
www.mnemonic68.de als Full-Download, Snippet oder 
RealStream!

DJ Nordstern erstellt am 02-07-2003 um 17:39 Uhr      

Hey CODX,
hab nen Video von dir auf Wordcup-
glaube so 95-96 gesehn, war cool,
du hast schöne Produktionen.
check doch mal www.siebte-dynasty.de und geb dir die Beats 
(MP3) und so, check auch die raps
von meinem Kollegen Lowrida
In diesem Sinne 
Peace
Nordstern

FFMC´s erstellt am 25-06-2003 um 17:35 Uhr      

An diesem Freitag (27.06.) in Schwalbach!Open Air Hip-Hop Jam!

Am Start:FFMC´s (Mr. L, Efe, Anwar, DJ W.A.R., Kraz, Caser und 
Mainbrand) Beatzschmiede.
Ab 19:30 Uhr auf dem Marktplatz in Schwalbach a. T.

Bis dahin!Peace

pain erstellt am 16-06-2003 um 23:00 Uhr   

hey als erstes mal respekt!!
deine musik gefällt mir richtig gut...hab deinen namen schon 
öfter mal gehört und auch sticker von dir hier in frankfurt 
gesehen und bin dann über die ffmc's seite hierhergekommen.
du beweist,dass frankfurt viele gute rapper mit sehr viel potential 
hat.ich selbst mach auch rap mit n paar freunden,aber erst seit 
einem jahr.da ist es eine motivation,so leute wie dich zu sehen.an 
dir kann man sich ein beispiel nehmen...du sagst was du denkst 
und das gefällt mir,ich denke,das gehört zum hiphop.ich wünsch 
dir noch viel erfolg,mach weiter so...peaz

ein Frankfurter erstellt am 06-06-2003 um 18:35 Uhr

Hee CODX! Was hast du getan?
Wer Roey Marquis bei dope beats XXL im Interview gehört hat, 
hat rausgehört dass der Chab Müll labert. 
Schmerzessenz ist ein Track der in die Geschichte unseres vom 
Herzen kommenden HipHop eingehen sollte. Ja, die Wahrheit wird 
immer siegen. Respekt an den Mut und danke.

Improvise erstellt am 25-05-2003 um 12:54 Uhr      

checkt www.improvise.rult.de mit snippets zum 2. pottflash-
sampler (release: august) und interviews mit bushido oder 
mossad...meinungen bitte ins gästebuch...peazn



ps: wenne ma bock auf kontakten oda so hast, schreib einfach ne 
mail...

MS erstellt am 24-05-2003 um 09:55 Uhr      

morgen jungs geht mal auf unsere site www.dp-
productionz.de.vu

DIE seite ist tide!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!

midas die letzte sau im 
äther

erstellt am 22-05-2003 um 13:55 Uhr

Ach ja eines hätte ich fast vergessen:

LaMente

Codx lass ma was hören!!!

midas der meister 
gegen alle kröten

erstellt am 22-05-2003 um 13:54 Uhr      

Codx ich fahre auch voll auf dich ab und die Mind Tricks liebe ich 
auch, besonders Stoupe, diesen netten Kerl. Schwuuuul!!!
Ou Coscienza in 8. Juni, krepiern mor sie olle. (Bitte nicht 
löschen, ich bin ein unterkommunikatives Schwein und dieses 
Guestbook ist meine einzige Möglichkeit mit den Menschen da 
drausen zu sprechen. Danke!)

midas das toto vieh mit 
taranteln im arsch

erstellt am 22-05-2003 um 13:49 Uhr

Zio feigen Cosz i wonder noch fuckin Irlond auf, figg auf des figg 
Innschbruck

midas goldvodze erstellt am 22-05-2003 um 13:46 Uhr

Coscienza ist schwul!!!

[*Li_wAn*] erstellt am 17-05-2003 um 20:56 Uhr      

oidaaaaaaaa!
crasser shit.
deepste beats und interessante texte! überleg dir mal, ob du 
beim sampler dabei sein willst.
unten der aufruf.
peace. Lea-Won aus München
--------------------- 
www.daskombinat.org

killacut erstellt am 16-05-2003 um 12:05 Uhr      

wird ma zeit das man rausgeht und über RM spricht alle 
schleimen ihn nur zu keiner kriegt die fresse auf und redet über 
abfack der hat doch auch GERM gedisst der sollte auch rausgehen 
und reden der weiss bestimmt mehr als alle naja weiter so codx 



die wahrheit liegt in uns schreib wie du dich fühlst man es ist nur 
dein recht.

rock schock on

Shitgebabbel erstellt am 16-05-2003 um 12:01 Uhr      

Herzessenz gleich schmerzessenz naja den herrn ming haben so 
einige kennengelernt und finden ihn falsch naja der macht sein 
letztes album mal sehen der is bestimmt geknickt weil er nie 
abgeräumt hat aber ich sehe der muss dich beschissen behandelt 
haben naja karma lässt ihn bluten ob er will oder nicht dann kann 
er ja von seiner freundin leben..hähähä

Coscienza erstellt am 15-05-2003 um 13:50 Uhr   

Du warst der erste Deutsche Künstler den ich kenne der "Jedi 
Mind Tricks" gecuttet hat!!!
Deine Beats gefallen mir extrem gut! Fahre voll auf diese 
Richtung von Beats (Stoupe, Muggs, Géraldo...) ab. 
An deinen Texten find ich größtenteils alles gut. Mir gefällt ab und 
zu mal deine Wortwahl nicht so gut.
P.S.: blick mal mit einem Auge nach Italien, da geht einiges im 
Moment.

LaMente

midas erstellt am 13-05-2003 um 17:08 Uhr   

Grüße aus Österreich und Italien...extrem geile Beats

mcrmadcityrushundnoc 
hvielmehr34er

erstellt am 13-05-2003 um 16:51 Uhr

schmerzessenz...emotional,tief,mitreissend,zerstör 
erisch,aufbauend,
begleichend,reizend,ansbeinpi ssend
ehrlich,offen,verletzend,böse und gut...kein umbruchbuck!
-das grosse liegt im kleinen-nickel allein.

Maik McNasty erstellt am 12-05-2003 um 10:13 Uhr

Es ist schon irgentwie merkwürdig wie die Zeit vergeht und ich ab 
und zu auf Deine Homepage schaue und sehe wie Du immer 
mehr Leute in Deinen Bann ziehst ! Mit Deiner Musik , Texten 
einfach mit Deiner Gabe (denke mal so wird das 
geschrieben,Deutsch 5 gehabt ;-) )
Ich hoffe wir sehen uns bald mal wieder !
Bis Denne Keule
Maik

BIllo-ka.de.vu erstellt am 07-05-2003 um 21:22 Uhr      

Peace !

Callya erstellt am 06-05-2003 um 21:35 Uhr      



...Ach ja: Das gilt nicht für den Track "Schmerzessenz", weil ich ja 
nicht weiß was da wirklich war.

Callya erstellt am 05-05-2003 um 22:52 Uhr      

Schön... Danke

CODX erstellt am 02-05-2003 um 04:12 Uhr

"...und darum werde ich mich auflösen, nicht daß ich zunichte 
gehe, sondern daß ich neu werde..." (Roey Marquis' Tagebuch)

So wendet sich das Blatt... und im Leben kommt alles zurück...
unter "NEWS" - free download - "Schmerzessenz"... 
und damit ist dann endlich endgültig alles gesagt.

peace... ist nicht nur ein Wort

CODX

phil erstellt am 29-04-2003 um 23:19 Uhr   

codx,
wir stehen tief in deiner schuld, du kannst in tracks packen was 
wir denken, du sprichst die bittere wahrheit aus, es geht um 
unser leben. nur was von innen kommt kann nach innen gehen, 
und deine musik gibt mir die kraft, selber aufzustehen, was zu 
machen. du bist die conciousness in person. thx & nuff nuff 
respect. stay true

maracusmarcus 34ers erstellt am 22-04-2003 um 14:48 Uhr   

yo codx du alter wourkeholicker dank für alles was du für uns 
getan hast wo wärn wir ohne dich weiss gar nicht wie du das alles 
machst bin dir was schuldig und so freut mich auch das du so viel 
possitives fesdback für krieg und frieden track bekommst weiss ja 
wie sehrs dir am herzen liegt mach weiter so es kommt alles 
zurück was du raus schikst peace maracus

tschundbucker erstellt am 21-04-2003 um 14:19 Uhr

jetzt bin ich dann doch endlich mal angekommen.. über n link - 
www.34ers.de - habs vorher ja irgendwie nich wirklich geregelt 
bekommen!? deine beiden letzten tracks sind echt sahnig;und ich 
kann euch eins sagen(denn ich weiss wovon ich spreche)... es 
kommt noch besser!!!
tschö mit ö *N*

Cristina erstellt am 18-04-2003 um 19:30 Uhr   

HEY! "Krieg kein Frieden" Erneut Gänsehaut pur!!Aber hey, was 
soll man anderes erwarten?!Deine Texte sind der "ehrliche 
Hammer!"
Good times...



FU-J erstellt am 17-04-2003 um 22:49 Uhr      

FFMC´s meets Berlin Batschkapp,Maybachstr. 
24,60433Frankfurt·20.04.2003,Einlass19:30 Uhr, Eintritt: 
8Euro·Live aus Berlin...Bektas, 
CharnellEimsbush),Harris(GBZ),Killa Hakan (mit SpecialFuat & 
Ceza)Live ausFrankfurt...Mr. L + Efe +Careem + Anwar(FFMC
´s),Nordmassiv, Mainbrand,D.J. W.A.R.//"after the show" Party im 
Devine/Kaiserhofstraße 11-13,60316 Frankfurt·20.04.2003 ab 
23:00 Uhr 5 Euro (Beim vorzeigen von einem FFMC´s meets 
BerlinTicket kostenlos)·DJ´s: DJ Nasty, DJ Binichnicht (GBZ)
INFOS UNTER www.ffmcs.de
PEACE !!!

nada erstellt am 11-04-2003 um 13:19 Uhr   

hey du! war nett unser party abend...10 jahre !kuss*

MONROE erstellt am 05-04-2003 um 14:33 Uhr   

dickes ding man - der beste anti-kriegssong, den ich bis dato 
gehört hab... eher bedrohlich-melancholisch und nich so 
zeigefingermässig. respekt

Tim erstellt am 02-04-2003 um 22:50 Uhr

Habe mir eben deinen Track „Krieg kein Frieden“ gegeben. Ich 
muss schon sagen das Ding ist wirklich sehr gut geworden, die 
lyrics gemeinsam mit dem sampel gingen mir „unter die Haut“. 
Vor allem merkt man an dem Feeling das du rüberbringst, dass 
dir das Thema sehr ernst ist und es Dir sehr nahe geht und du 
nicht den Track einfach nur so machst weil jetzt grade „jeder“ so 
was macht...Respect!"

Claire erstellt am 02-04-2003 um 19:44 Uhr   

Dein Beitrag geht unter die Haut!! (krieg kein Frieden)
Hoffentlich nicht alles nur ein Tropfen auf den heissen Stein...

Frenkz erstellt am 02-04-2003 um 00:27 Uhr

An "Lernt aus der Geschichte" kann ich mich erinnern! Lang ist es 
jetzt her. Es war damals genauso wie heute wichtig, Stellung zu 
nehmen. Ich finde es gut, daß du wieder etwas dazu sagst.Ich 
hab die CODX Sachen auch früher gehört, weiterhin dranbleiben!!

rolf erstellt am 01-04-2003 um 20:30 Uhr

Hmmm noch so ein Antikriegssong? dachte ich mir erst wo ich die 
Ansage bei dope beats gehört habe.Aber ich musste feststellen, 
daß dein Lied doch irgendwie anders ist. Die Sachen die du 
schilderst betreffen alle, also kann ich dein Lied nur empfehlen.
Der Beat ist auch krass
Props und Frieden

toplecker erstellt am 01-04-2003 um 19:08 Uhr   



Geiler Track Meister WAAAANN KoooMt Dassss AAAAALBUM 
Endlich CODX Peace Bruder PIT

oli erstellt am 01-04-2003 um 19:04 Uhr

Guter Track CODX,,,,, Peace und keinKrieg Fuck Bush & Sadam

Dan erstellt am 01-04-2003 um 18:04 Uhr

Krieg kein Frieden ist der Bombentrack! Trauriges Geschehen 
aber wahr. 
Wann kommt denn das Album?
peace out

huedrant erstellt am 01-04-2003 um 09:19 Uhr

hey codx! danke für den track "kreig kein frieden" - saustarkes 
teil, das die derzeitigen vorgänge beeindruckend reflektiert. gut 
gefallen mir insbesondere die eingeschobenen d'n'b-beats..

alesh one erstellt am 28-03-2003 um 20:14 Uhr   

wuzzup codx,
würde dich gerne mal in meine stadt einladen... gimme feedback

mnemonic erstellt am 26-03-2003 um 17:18 Uhr      

Jau,

in den News auf www.beatzausderbude.de findet ihr einen Track 
von mir als mp3-Download, der eine Reflektion des derzeitigen 
Konflikts im Nahen Osten ist.

Ihr könnt ihn auch direkt downloaden unter:

www.beatzausderbude.de/media/audio/mnemon 
icmomentaufnahmen230303.mp3

spread the word
mnemonic

CODX erstellt am 20-03-2003 um 12:42 Uhr

PEACE -

IST NICHT NUR EIN WORT...

Bassquiat erstellt am 19-03-2003 um 17:15 Uhr      

checkt www.bassquiat.de 
mp3 downloads vom neuen album



peace

Alpha-O erstellt am 18-03-2003 um 14:39 Uhr      

tic tic tic boooooommmm checkt die neue seite der rapcrew 
futuristic jazzmen .... www.futuristic-jazzmen.de

Mack erstellt am 16-03-2003 um 17:28 Uhr

zu RAFI

wenn all deine "40 beats" so wack sind wie dein 08/15 beat dann 
promote das woanders!

Sorry CODX, aber that's it!

peace out

rafi erstellt am 16-03-2003 um 11:40 Uhr      

Hallo,

wollt bloss mal meine beats "promoten", auf

www.roughy.de

gibts nämlich 40 davon!

peez

FFMC´s SUPPORTER erstellt am 24-02-2003 um 00:47 Uhr      

****FFMC´s Presseticker****
FFMC´s meets Berlin -
Batschkapp/Maybachstr. 24/60439 Frankfurt
20.04.2003/Einlass: 20:00 Uhr/
Live aus Berlin: Harris(GBZ),Charnell,Killa Hakan 
Bektas
Live aus Frankfurt:Careem & Efe, 
Jonesmann,Nordmassiv,Mr. L

die Vorab-Info ...Einzelheiten kommen noch...Gruß
FFMC´s

TSCHAB erstellt am 03-02-2003 um 22:06 Uhr   

Haide...(spätestens jetzt weißt du wer ich bin)!
Ich dachte mir, jetzt kennen wir uns schon "so lang" und ich habe 
mich immer noch net in deinem Guestbook verewigt. Daher tue 
ich das nun und bedanke mich auch auf diesem Wege bei dir und 
natürlich auch boox... für all die Mühe, Arbeit und Zeit die ihr für 



mich investiert. Ich weiß das wirklich zu schätzen und respektier 
euch und eure Arbeit aus tiefstem Herzen. Ich hoffe sehr das 
unsere Arbeit eines tages Früchte tragen wird!
"...was zählt ist der Glaube an sich selbst sonst nichts..." 
(codx;"treibende kraft")
Also bro lass uns den Scheiss durchziehen, bis zum süssen Ende.
Hope you remember the release party in the "oase"...
peace!

das "W"! erstellt am 30-01-2003 um 15:57 Uhr      

Yo, koole Site habt Ihr hier am Laufen!!
Chekkt auch mal www.alchemisten.com
Haben viel getan in letzter Zeit, 
neues Layout, jede Menge Inhalt.
Hinterlasst halt auch mal ein paar Worte in unserem Gästebuch.
peace
das "W"
www.alchemisten.com

p.s:
falls ihr nen linktausch machen wollt, 
einfach mail an info@alchemisten.com

mnemonic erstellt am 28-01-2003 um 22:16 Uhr      

Jau,

unter folgender URL gibt's den neuen Track "Gift" von Tibelius, 
meiner Wenigkeit und DJ Sean aus Heilbronn ... checkt den Shiz 
aus:

http://www.allesreal.info/output/downloads/ 
tibeliusundmnemonic-gift

Wenn das mit dem Link nicht klappt, dann checkt 
www.output.allesreal.de und da dann unter "Tibelius" oder 
"mnemonic" nach dem Track schauen.

Mannheim
mnemonic

PS. Sorry Codx, wegen der Eigenwerbung, aber das ist die einzige 
Möglichkeit für uns, den Track zu spreaden ... peept den Shiz, es 
lohnt sich.

ARROW erstellt am 24-01-2003 um 18:31 Uhr      

WHAT UP CODX.
MACH´WEITER SO.
KEEP IT REAL.
CHECK´MICH AUZ UNTER :
WWW.MYOWNMUSIC.DE



SUCH EINFACH NACH ARROW.

PEACE
AIGHT THEN...
...UND ICH BIN DRAUSSEN
WIE MANDELA.

König Lyr erstellt am 10-01-2003 um 18:50 Uhr      

Sersn,
nette Seite. Checkt mal www.dichtergil.de und die mp3s.
Grüße

XXL Lieblinge: Dope 
Beats

erstellt am 09-01-2003 um 14:21 Uhr   

XXL-Lieblinge: Dope Beats

Die Compilation zur Sendung mit exklusiven Tracks von:
Curse // Codx // D-Flame // Ercandise (ABS) // Die Firma // 
Germany & Italo Reno // Jamil & Jamal // Jonesmann // Lakmann 
// DJ Léa // Lenny // Lunafrow // Mars und Sti // Millionadi // 
Nicodemus // Pal One // Pitza // Plattenpapzt // Pyranja // 
Rasul // Roey Marquis II. // Ro Kallis // Sieben // Schivv & DJ 
Lifeforce // Tefla & Jaleel // Tone // u.v.m.

Ab 20. Januar 2003

CODX erstellt am 01-11-2002 um 02:06 Uhr

Es ist verrückt!! 
Am 30. Oktober ist Jam Master Jay von Run DMC mit einem 
Kopfschuss erschossen worden. Er ist 37 Jahre alt geworden. Für 
mich und ich denke auch für alle HipHop-Heads und 
Musikliebhaber weltweit lebt er weiterhin, als Legende.

BO' erstellt am 29-10-2002 um 00:42 Uhr   

ES IST SCHON NICHT EINFACH,
DASS ZU TUN WAS MAN LIEBT.

OBWOHL MAN DAS AM BESTEN KANN.
GEDULD.

DEIN EHRGEIZ IST ANSTECKEND.
MACH WEITER SO, ROBERT.

WIEGESAGT: DEINE ZEIT WIRD KOMMEN.
AUCH WENN DU IHR VORAUS BIST.

F/F ... piero

Zac erstellt am 28-10-2002 um 15:38 Uhr      



geil... echt geill...
letzte 12" war sehr geil

Webmaster@piers-onli 
ne.com

erstellt am 30-09-2002 um 15:49 Uhr      

(((((piers-online.com))))) CHecken!

1luv
Webmaster@piers-online.com

sebastian erstellt am 20-09-2002 um 12:22 Uhr

hy

wir suchen noch Acts die für Spritgeld hier unten (FREIBURG) 
performen wollen.

Sebastian : 07641.53847 
einfach mal melden

FU-J erstellt am 18-09-2002 um 19:38 Uhr      

Peace CODX ich hoffe es gibt bald wieder mal was von dir zu 
hören.

Peace FU-J

Spyryt (Chris) erstellt am 26-08-2002 um 19:11 Uhr   

Whats up Codx. Its the Spyryt just chill'N here in the ATL. Whats 
been go'N on in Frankfurt? Right now I'm just starting to learn 
the city but when I finish I think its going to be alot of fun. There 
are alot of women out here and the city is very big. Most of the 
time I ride around to differnt places in the city and see whats 
go'N on. Almost every night of the week you can find something 
to do so its hard to get bored. Lately I been writing some new 
lyrics and I have alot of song ideas but I just need some beats to 
make them complete. There are alot of people who are moving to 
Atlanta in search of getting into the music business but most of 
the people I've heard are alright but they dont have the ear for 
hip-hop like you and Phillie. With the right sound you can make 
things happen out here and I know we got the right sound. 
Sometimes I go to your website when I want to freestyle and 
listen to the beats you have on there. One day you and phillie 
should come out here and visit so you can see what the ATL is 
about. I appreciate you looking out with the studio time - that 
was some cool shit. Hopefully that will be enough to get 
something started. When you get a chance write back if not I'll 
holla at you another time. Peace

JONESMANN erstellt am 16-08-2002 um 16:48 Uhr   

Yo codx du guter chab, schöne Seite,ich will dich ma auf der 



Bühne sehen?? check mich out auf www.jonesmann.de PEACE #
jones.......

olli erstellt am 12-08-2002 um 21:10 Uhr      

DEAD PREZ!! am 25.08. in Koblenz Suppkultur
ab 21 UHR
Support
Meli (skills en masse)
junker n pete (shining)
Trickhoch90 (kaiserslautern)
DJ Karbo Knight

tickets unter meiner email, 
VVK 12, AK 14 EUR
02632249140

Jens erstellt am 09-08-2002 um 00:21 Uhr      

ATTENTION 10/08/02 18:00pm

launch headlounge.com
- rheinmain.music
- rheinmain.culture
- rheinmain.dates
- rheinmain.community

Themen im August:
- NORDMASSIV LP schlachtplatte (+interview)
- MITTEL.PUNKT (+interview)
- FFMC's (+interview)
- WIESBADEN CULTURE (+interview)
- PYETÄT SCHUBERT TAPE (+interview)
- SCHWEINEHALLE HANAU (+interview)
- KOMBI.NATION (+feature)

Außerdem massig Soundfiles, Snippets und natürlich Dates. 
Abchecken!

J ay Jay taikun erstellt am 01-08-2002 um 13:47 Uhr   

isch hab mir den freestyle ueber living proof gehoert nich schlecht 
aber auch nich krass 
stimme is schwach
aber gayd scho

geismann erstellt am 05-07-2002 um 17:48 Uhr   

Der Track auf dem RM2 Tape ist der shit... Hab ihn ja schon 
vorher gehört, doch erstr beim durchhören des tapes ist mir 
Aufgefallen WIE GEIL der track wirklich ist ...böse Bombe

C.H. Cracer erstellt am 10-06-2002 um 22:02 Uhr



Moin, wollt nur mal sagen das die neue 12" den alte´n 
angemessen ist, wieder mal ne tighte Sache, Grüße und Respekt 
aus Büdingen,
kepp that Shit tight,
straight from the Heart.

Tschö, Cracer

Tek 9 erstellt am 24-05-2002 um 16:27 Uhr   

Gibt es die alten Sachen von dir noch zu bestellen, und wann gibt
´s was neues?
Die letzte 12 Inch war auf jeden fall der Hammer. Schade daß sie 
so wenig beachtung gefunden hat, aber mach weiter so, 
irgendwann werden die Leute wissen was der gute shit is...

Gruß Tek 9 (Fan seit 94) Hab die Wissen ist Macht noch auf CD 
aber hätte si gern auf Platte geht da noch was ( siehe oben)?

Nora erstellt am 21-05-2002 um 00:21 Uhr   

Hey Robert! Echt ne coole site! Der richtige Weg um den 
Frankfurter-er lebe hoch und lang- Untergrund zu 
repräsentieren!!!
Hoffe da kommt auch bald noch mehr von Dir, z.B. Auftritte, wirds 
da mal welche geben?
Grüsse auch an Philie-du bist echt smove...

CONGO erstellt am 17-05-2002 um 00:24 Uhr   

Yo, wie geht's dem Clan?
Alles fit oder finn?hab euch doch versprochen mich ins Gästebuch 
einzutragen.Hey Robert, deine Maxi
hat hier vielen Jungs gefallen.
Ein Exemplar ist im besten Hip-Hop-Vinyl Laden von Toulouse zu 
hören.....
Und zu dir philiesmove, ich freu mich schon dich bald 
wiederzusehen
und dann wird wieder gebukkt und gesmokt!!
Muss schluss machen, bin im Büro und wickel mir einen....
Peace Brother

Congorocktoulouzundseinecutenassesallnig htlong

FFMC´s erstellt am 22-04-2002 um 20:34 Uhr   

Neue FFMC´s Maxi ab 26.04.2002 am Start.
Mr.L - Kleiner Mann
Check it out.

Wecka MC erstellt am 22-04-2002 um 09:24 Uhr      

Gutens: Checkt doch mal ne Datenbank: www.hiphoplager.de



twoothreee erstellt am 03-04-2002 um 14:30 Uhr      

... der guestbook-tägga kommt inz guestbook der rekorde... 23

der_lust erstellt am 11-03-2002 um 16:38 Uhr   

servus!
checkt: www.acsdarmstadt.com/sg

wir arbeiten grad am ersten Darmstadt tape
(DA-STADTGEFLÜSTER),
guckts euch einfach ma an!

´greetz aus DA

der_lust

GeeDy erstellt am 13-02-2002 um 17:25 Uhr      

Die Page ist tight!

Checkt www.biet-club.de

Peace

domenico erstellt am 05-01-2002 um 19:19 Uhr      

Yoooooooo Roberto!
Frohes Neues Jahr und alles GUTE für 2002!!!
Check The Rhime & Keep It Movin!!!
10
9
8
7
6
5
4
3< br>2
1
0
THE PARTY IS OVER!!!

cu............
domenico

McNasty erstellt am 03-01-2002 um 16:46 Uhr      

Frohes Neues erst mal an alle!!!!!
Wollte mich auch nochmal melden nach langer Zeit.
Und dan sag ich auch gleich mal wieder Tschuesss ;-).
Robert mach einfach weiter so und lass den Rest labern! Deine 
Zeit ist bald da 100% !!!!!



In diesem Sinne
McNasty

dedauerprallkal erstellt am 23-12-2001 um 18:43 Uhr

gude,hör eurn scheiss schon seit 95 ,immer gut.weider so mit dem gude 
frankfuurtshit.greetings,und vergesst net immer viel zu spliffen

G.F.K erstellt am 20-12-2001 um 17:12 Uhr   

Yo, CODX I heard you da man...!!!
So where da fuck is dat 2nd single at???!!!
Get your lazy fuckin´ ass in da studio!!!!
peace
GEISFACEKILLAH

Jay one erstellt am 19-12-2001 um 22:31 Uhr

Hey CODX!Hab heute "Focos auf dich" zum erstenmal gehört.Kompliment 
der Flow ist nicht von schlechten Eltern.Sehr gute Hooks eingebaut, wie 
gesagt nicht übel.Macht weiter so, denn solche Leute brauchen wir in der 
Szene.
Gruß geht raus
Jay one

Fab für die Hip 
Hop Culture Crew

erstellt am 05-12-2001 um 21:58 Uhr      

Servus CODX,
spielen gerade "Von Augen gefolgt" in unserer Sendung. Immer wieder 
flashig! Grüsse aus Wiesbaden, Hip Hop Culture Crew

Florencio Martin 
Ramirez

erstellt am 04-12-2001 um 12:11 Uhr   

Hi Alter obergeile Internet Seite von dir Respect. Das Photo von der Tour 
damals in München obergeil ich bin ja auch drauf ich will das Photo 
haben unbedingt.

D-Styles erstellt am 03-12-2001 um 23:00 Uhr   

derbe platte mann!!!!!!!!!RESPECT!!hoffe das bleibt so.und checkt mal 
alle die site von unserer jam.WWW.BIGGE-BRENNT.clubpage.DE!!!!!!!!!!!
so dann noch grüsse und PROPS an MOPZ&MELMARK,DAZE&LEGA und 
RAPORTAGE.Danke für die geilen Sessions mit euch(OASE-KLO 
usw.)PROPZ auch an ROEY MARQUIS den besten BEATZBASTLER aus 
DLand.PEAZZZZZZZ!!!!!!!!!!!!

Karsten Roth erstellt am 02-12-2001 um 12:09 Uhr      

Gude Rob, lang net mer gesehn. Wie geht es Dir??? Hab Deinen Track 
auf der Juice CD gehört - BRETT!!! Bin umgezogen, Nummer ist aber 
noch die selbe...call wenn de willst!!!

MC IFDA erstellt am 28-11-2001 um 08:55 Uhr      



High codx, Lust auf ein Link-tausch ? ciao // THE IDS CREW //

Domenico erstellt am 26-11-2001 um 23:06 Uhr      

Guuuude Robert!

geile tracks waren das am samstag gewesen macht weiter so!!!
wir sehen uns bis die tage.

domenico

gesusgeis erstellt am 23-11-2001 um 15:02 Uhr

Na, dufauler Hund wie siehts aus mit Studiosession am Wochenende?!?
-Yeah wußt ichs doch. Also meld dich mal.
gizzeis

Mr.Flash MC erstellt am 07-11-2001 um 11:04 Uhr      

jo man alles klar.
wie Roadcapchen schon sagte, lebt für den shit.

Roadcapchen erstellt am 06-11-2001 um 19:16 Uhr      

Peace an alle die für den Shit leben.
Freakstyle,yes yes ya.

gizzeis erstellt am 06-11-2001 um 17:54 Uhr

wobleibtdie2.singlewobleibtdie2.singlewobleibtdie2 .singledufaulerhund

M-A-R-K erstellt am 02-11-2001 um 13:58 Uhr      

hi yeaaah
cool, endlich wieder was von dir am start!!! lang ists her, respekt, fetter 
sound,
mach weiter so...

grüsse von der insel rügen nach frankfurt & checkt: www.posin-music.de 
!!!

cu

Black Music DJ erstellt am 17-10-2001 um 04:33 Uhr      

Alle Black Music DJs treffen sich am 6. November in der SOUND-
FACTORY zum 1. reinen Black Music DJ Meeting check 
www.blackdjmeeting.de
c u Black Music DJ

templar&fast h. erstellt am 16-10-2001 um 21:39 Uhr      



borschlangen schlagen zu in der frankstadt

gruß temp&fast h.

RapidO erstellt am 14-10-2001 um 01:43 Uhr      

gude Robert, danke fürs prompte zurüchschicken des Mitschnitts und 
nochmal sorry das es bei mir so lange gedauert hat. Freshe page und 
wenn du mal wieder lust hast das mic zu rocken lass dich ruhig mal 
wieder sehen...eingeladen bist du,

gruß RapidO für www.hiphopculture.de

Andreas erstellt am 09-10-2001 um 19:05 Uhr   

hi robert,
geile HP, fetter sound...
Mehr davon - mach weiter so.
You gonna make it !
Lass von Dir hören,
Grüße
Andreas

Domenico erstellt am 04-10-2001 um 22:09 Uhr      

Buona Sera Roberto!
GENIALE SEITE UND MACH WEITER SO!!!
ALLES GUTE FÜR DEINE NEUE PLATTE!!!

FRANKFURT RULEZ!
domenico

geis erstellt am 25-09-2001 um 15:51 Uhr

Gude Robert,
was geht mit der neuen Platte, vertig oder was?

Martin Petrus erstellt am 29-08-2001 um 12:02 Uhr      

Hi Robert,

fette Seite. Richtig gute Platte.

Weiter so.

Auch wenn Du sie nicht immer siehst, alte Weggefährten sind immer 
nahe bei Dir.

Martin

DEK erstellt am 25-08-2001 um 20:41 Uhr      



Whussup CODX.
Peep our homepage.We finally made it online too.

Peace.

1/3 of MARS AND STI

wolfman erstellt am 10-08-2001 um 18:03 Uhr   

hi X-DOC,
bin aus dem urlaub zurück und voller tatendrang. wie sieht es aus mit 
den nächsten trax?
peace wolfman

Timop erstellt am 26-07-2001 um 02:28 Uhr      

Grüsse und Respekt nach Frankfurt,
supported den Untergrund.
www.micnetix.de

Frankfurter Jung erstellt am 17-07-2001 um 21:58 Uhr

Yeah! Böse Platte! 
Deepe, gefühlvolle Texte mit Aussagekraft auf hypnotisierenden
Beatz!....genauso wie ichs lieb!
Bemerkenswert, daß die Platte auf zu 100 % eigenen Anstrengungen 
beruht;
daß heißt ohne Hilfe von großen Labels am Start ist, sondern mit eigenen 
Fleiss, Schweiss, 
Blut und Mut die echten Headz beglückt. 
Das is echter Untergrund!

Cem 'Cemstar' erstellt am 05-07-2001 um 15:08 Uhr   

hi robert mache gerade Urlaub in der Türkei und dachte mir ich schau 
mal auf die seite von dir.
Ých habe nur gutes gehört und muss sagen die leute die mir das gesagt 
haben haben Untertrieben,
die seite ist F-E-T-T 
schöne grüsse aus der Türkei

cu Cem
Beatzschmiede

P.S. wenn du denn Murat C.
siehst sag ihm schöne Grüsse von mir wenn ich wieder komme können 
wir uns mal wieder treffen!

philipp erstellt am 04-07-2001 um 13:18 Uhr   

ya man das isses...!!!!...hab deine pladde schon 100 ma gehört und 



bekomm immer noch gänsehaut....hoff ma das wa erst der anfang...!!!

RESPEKT & PEACE

roey marquis erstellt am 03-07-2001 um 01:45 Uhr      

robert,

heute, dienstag von 20:30 bis 21:30 kannst du auf auf radio fritz berlin 
MING DYNASTY RADIO eine ueberaschung hoeren.
www.fritz.de, wenn kein kabelradio in der naehe ist.

ansonsten check mal www.ming-dynasty.de

mad props fuer deine platte...ming dynasty got ur back, word up

ming

frankie erstellt am 29-06-2001 um 21:44 Uhr

auch ihr seid alle eingeladen
auf die release party von fast h.
am freitag den 13.7. in der zeilgalerie ebene 7 natürlich
in der frankstadt

BO' Lab. erstellt am 27-06-2001 um 21:59 Uhr   

Lieber 17.03. Geborene!

Du bist wohl verhext im Text? Oder ist Wissen Macht?
Was Du da ablieferst ist einfach nur genial. Das was wir machen, machen 
wir aus LEIDENschaft. Und nur so entsteht QUALität! Musik, Design & 
Web alles aus eigner Kraft! Mach so weiter. Du bist auf dem richtigen 
Pfad. Man sagt ja: Deine Zeit wird kommen, doch wie soll das gehen, 
wenn Du ihr immer voraus bist? In allem was Du tust, ich glaube an Dich 
und wünschte, wir hätten alle Zeit der Welt!
Dein Freund und Fan.
Piero!
BO' Lab. Designers

P.S.: Denke Stereo!

Kaisar erstellt am 20-06-2001 um 20:24 Uhr   

Yo. Muss mal sagen die Platte ist fett. Die Seite erstrecht. Musste mein 
Tpe ausmachen um den freshen Intrumental zu gören. Bin einer der 
jungen Vertreter und muss mich deshalb nach den älteren Sachen 
umsehen. Habe die Platte vorhin bei VinylKingz geholt. Maine is auch so 
gewölbt, hören kann mer se trotzdem. Also dann verabschiede ich mich 
mal kopfnickend. Meldet mal wenn ihr live unterwegs seid... Damit 
meine ich alle die das hier lesen.
Peace ein Frankfurter Jung
Kaisar



Nicodemus erstellt am 18-06-2001 um 14:51 Uhr

yo, my man ! 
du weist wie es ist viel stress u know, aber die woche habe ich etwas 
zeit, i call u, man 4 sure !

peaceout Nicodemus

PS: Tragt euch nicht alle bloß hier ein Kauft die PLATTE ! Sie ist es wert, 
auf jeden !
Supported mal den echten Indi-Shit !

Peebacc von den 
INTEGAZemcees

erstellt am 17-06-2001 um 12:49 Uhr      

ICH BIN ÜBERRASCHT!!!

Das ist ja krass, hätte nicht gedacht das CodX noch am start ist.
Die Wissen ist Macht LP hat mich damals richtig umgehauen. Das waren 
noch Texte mit Aussagekraft.
Hab mal in die snippets reingehört, ziemlich geil. Werde mir die platte 
auf jeden fall bestellen, wenn ich wieder flüssig bin.

constant elevation.

Peace, peebacc

Gunpowder erstellt am 13-06-2001 um 01:04 Uhr      

Achtung, Achtung, Ihr Kölle-Peops: Kann das sein, daß O-mutherfukkin-
Flow von 4 Mille in Transen-Clubs geht und heimlich den Nachbarshund 
begattet? Also, ich weiß ja nit, aber irgendwie is er ja ganz süß, der 
Kleene, hahahahahahhha, Ich lach mich toooooooood. O-Flow, see ya

Nicky erstellt am 09-06-2001 um 22:29 Uhr   

Hey Meister...vor ner Woche haben wir uns seit langem mal wieder 
gesehn...und jetzt habe ich es sogar geregelt bekommen mir in Ruhe 
deine seite anzuschauen....soll ich ganz ehrlich sein?...es erstaunt mich 
nicht , dass diese Seite wirklich richtig nice geworden ist...ich habe von 
dir nichts anderes erwartet...Lass dich in der Öffentlichkeit mal 
blicken...ist immer wieder nett dich zu sehen

nicky

Joachim erstellt am 03-06-2001 um 18:44 Uhr   

FFMC´s Release Jam II

Release Live-Special zum FFMC´s Mixtape No. 2 "...und wir gehen 
tiefer !"



17.06.2001

Batschkapp, Frankfurt
Einlass: 20:00 Uhr
Beginn: 21:00 Uhr

verena erstellt am 02-06-2001 um 23:17 Uhr      

Okee, ich denke es ist an der Zeit mich auch 'mal hier zu verewigen. 
Das die Seite nice gemacht ist wurde schon des öfteren gesagt und dem 
würde ich auch nicht widersprechen... alles ist schön schlicht und 
persönlich gehalten... gerade das macht den Reiz dieser Seite aus!
...und danke für den Link und so!

Zac erstellt am 01-06-2001 um 13:56 Uhr   

Krasse Seite, krasse Single!
Aber was negatives zu deiner Single muss auch endlich mal sein... Ich 
hab keine Probleme mit den beiden Tracks, -die sind echt geil, da hört 
man wirklich zu, und wendet sich nicht nach'n paar Sekunden ab- 
sondern mit der Platte selbst... weißt du was ich meine? Nein? Na gut ich 
erklär's dir: Ich hab die Platte vor ungefähr 'ner dreiviertel Stunde bei 
Freebase gekauft. Kaum Zuhause angekommen, hab ich sie in mein' 
Plattenspieler gelegt. Und, was ist dabei? Kann ich dir auch sagen: sie 
eiert wie Arsch, hat Wellen drin... Also was hab ich gemacht? Ich hab 
den Plattenteller untersucht, dann den ganzen Spieler... UND DANN DIE 
PLATTE!!!!!!! Ist das normal?!? (witz) schreib mir mal ne Mail: zac-
rhymes@gmx.net

Peace auch an ganz Frankfurt

Zac

DEK erstellt am 28-05-2001 um 22:05 Uhr      

CODX...

Ich erlaub mir einfach mal in dein Guestbook folgende interessante news 
an den underground zu richten.
Hope you don't mind.And if you do just erase this shit.Or let me 
know...aight ?

PRE s: Hier geht es um die 
STARTINGLINEUP TOUR:

AM 01.06.01: IM JUKUZ in 
ASCHAFFENBURG 
Main act:Schwarzer Humor

AM 02.06.01: IM OPIUM in 
FRANKFURT 
Main act:Kurz und Bündig



WHAT?_______RELEASE PARTY

WHEN?______________03.06.01

WHO? ____MARS und STI/DEK

(Wer in Dietzenbach war weiss was da geht,Wer ROEY MARQUIS 
Momentaufnahmen2 hat weiss was bei denen geht und wer DJ 
KITSUNE’s 
mixtape "Forces of nature"
(übrigens auch Tape des Monats bei der JUICE) gecheckt hat weiss auch 
was geht!

WHERE? MARBURG /Kulthallen

WHO ELSE?----SPECIAL HOSTS

1_______DJ CHUBBY B & 
DJ KITSUNE :

(von "Dope Beats" aus Frankfurt:Grösste Deutsche Hiphop-
radioshow)Waren auch bei"All headz to Hesse" in Dietzenbach am Start!

2_______KURZ UND BÜNDIG
Ihr VIDEO Läuft immernoch auf VIVA 2: ZWERGENAUFSTAND

3__________SCHWARZER HUMOR 
Aschaffenburgs finest on stage. VIDEO ist am START.
MAXIrelease : NACHTGESTALTEN

4_________NICODEMUS (need I say more?yes? ok: Mr Schwarzer 
Monolith)

LOCAL SUPPORT: eventually
Mr DEN1M DIGGEN
female mc :K_UNIK (feat. Andrée et Menoosha)

nu soul performance:
MENOOSHA

and definetly everybodies favorite: DJ SCOOP on the ones and twos !

VISIT: 
www.startinglineup.de 
Ausführlicher review der tapes auf www.allesreal.de

BrothaGoodsta erstellt am 24-05-2001 um 21:00 Uhr      

Yo, Props gehen an dich Tschab weil Du zu denen gehörst, die ihren 
Traum festhalten und ihn Leben; unser Glauben und Willen führt uns 
letztendlich dort hin, wo wir hingehören; Du gehst Deinen richtigen Weg 



"Tschab", no digga...Der code jefft X....better be ready for S&G, we´re 
about to rock that sh.. Book is back....
only our community will raise up tha Hip Hop and R´n´B culture of 
Frankfurt City ......Im Zeichen des Apple X....peace goes out to all of 
ya...Props an PITY BOY...CODX for eva....I´m ghost !!!

Bruda Goodch

dawson erstellt am 23-05-2001 um 21:17 Uhr   

Dank Dopebeats hör ich diese geile scheibe sogar im Main Taunus Kreis. 
Ich kenne zwar nur wenig alte Sachen von dir aber bei dem neuem Track 
könnt ich schmilzen.
Tschau

Wiegand erstellt am 23-05-2001 um 10:55 Uhr      

Morsch Junge,

wie schon gestern im Freshbeats gesagt:"Fedde Pladde"

Deine Homepage gefällt mir auch sehr gut.

Viel Glück

Frankfurt Power

Peacen
Wiegand

Flo erstellt am 22-05-2001 um 14:13 Uhr   

Yes Robert,
bin wieder mal kurz zu besuch in good old Frankfurt,habe gestern mit 
dem Nickel am Radio dein neuen Track gehört>>>>> richtig nice.
Hoffentlich sehen wir uns noch bevor ich wieder einen Abgang mache...

Flo

fast h. erstellt am 17-05-2001 um 00:02 Uhr      

was geht alter hier schnelles h. gib gas.
fette seite
direkt aus der frankstadt

peace bock auf'n beat

Murat G. erstellt am 11-05-2001 um 14:11 Uhr   

Wow,



hab mich sehr gefreut als ich zufällig den Link gesehen hatte zur eure 
Seite. Die Seite ist echt super geworden. Was die beiden Tracks betrifft, 
kann ich sagen das die mir gut gefallen haben. Freu mich euch bald 
wieder live zu sehen.

Propz

MG

Sajjad a.k.a Pinni erstellt am 09-05-2001 um 21:33 Uhr   

siehe Kommentar Shoaib & Sohail =e Meinung

Jörn erstellt am 30-04-2001 um 18:00 Uhr

Robert, Deine Musik fängt ja immer richtig funky an - solange bist du 
Deine Rhymes druntermischt. Deine HP fängt auch klasse an bzgl. des 
Intros... ;-)

Sohail erstellt am 29-04-2001 um 18:04 Uhr

Robert, es ist so hell hier. Wollte immer schon mal gucken gehen. Sieht 
geil aus und ich will dann auch Backstage-Pässe.
So Hell

shoaib erstellt am 29-04-2001 um 18:01 Uhr

rooooooooobeeeeeeeerrrrrt,

meinen kommentar zu deiner seite kennst du ja bereits.
nicht vergessen, wenn du gross rauskommst, will ich backstage-pässe 
haben.
wish you all the best.
shoaib

W.A.R. erstellt am 29-04-2001 um 00:14 Uhr   

moin robert!!!
alles tight bei dir!!!
nice site coole tracks!!!
wir sehen uns !!!
peace kilian aka W.A.R.

connor dmon erstellt am 27-04-2001 um 16:55 Uhr

Black is beautiful ! *g*

Ich freue mich schon mal wieder was von Dir zu hören. Endlich (!!!). 
Lang ist es her mit "Wissen ist Macht". Und ich denke Du weißt was das 
mir bedeutet... nuff´ said!
Respektvoll verneige ich mich vor Dir.

"Als der Drache begann seine Flügel zu spreizen, fingen seine 
Kontrahenten, die sogenannten Drachentöter an das Weite zu suchen. 
Doch selbst im Tiefsten Dickicht fanden sie keinen Unterschlupf, da ihre 



Erscheinung und Verhalten zu auffällig war. Sie verbrannten mit dem 
ersten Spei und ihre Asche galt seitdem als Warnzeichen für ihre 
Nachkommen."

Deine Rolle ist die des Drachen.
Peace.

kerstin erstellt am 27-04-2001 um 14:39 Uhr      

PROSPECTIVE- (adj.)anticepated,potential
^- approching, awaited, coming, destined, eventual, expected, 
forthcoming, hoped-for, impending, intended, likely, planned, promised, 
proposed.

alles Wörter die deine Zukunft beschreiben.Ich drücke dir die Daumen 
für deine Zukunft und habe viel Respekt für dein Durchhaltevermögen.

Remeber no one can do more for you than yourself!

Lustig die alten Bilder zu sehen.
Lot of good and fun memories! 
one love
Kerstin

Careem erstellt am 27-04-2001 um 14:28 Uhr   

Hi CODX,

coole Seite freut mich echt. kam mir etwas geheimnisvoll als ich es im 
ffmcs forum gelesen habe, aber das ergebnis kann sich sehen lassen. 
focus-style! wie wärs mit linken ???

Gruß aus FFM

Careem

Salvia erstellt am 27-04-2001 um 02:45 Uhr

moin c-o-d-x

ich kenne weder dich noch deine crew..
das einzige was du brauchst, um oben mitzuspielen ist vertrauen in dich 
& deine message. nur wenn ihr 1000% eine einheit seid, wird dein 
schaffen von erfolg gekrönt werden. 
und noch was.. stay true.

srek erstellt am 26-04-2001 um 18:51 Uhr      

codx gibts noch ;-)
naja, kenn mich ja nicht so aus in ffm, good luck!



srek ! www.ACSDarmstadt.com

twister erstellt am 26-04-2001 um 17:38 Uhr   

Gude Robert!
Geile Seite! Wirklich. Ich kann mich den anderen nur anschliessen und 
sagen dass es mich echt freut dass Du was am Start hast! Klingt schon 
sehr interessant, aber ich hab auch gar nix anderes erwartet.

Hoffentlich sehen wir uns bald ma, bis dann alles gute, viel Licht viel 
Liebe, twister.

efe erstellt am 26-04-2001 um 16:58 Uhr      

YEAH !!!!!!
Fette Seite und direkt mal Propz an den Macher ...christian oder ?
Songs klingen auch korrrrekt.
tja ... bla bla hier bla bla da ... wir sehen uns eh ..
Gruß aus der Nordi!
efe

Glenzend erstellt am 26-04-2001 um 15:07 Uhr      

Yo Robert,

ich kann mich den anderen Meinungen nur anschließen! Just keep on 
doin´ what´cha
doin´! We got your back!

Glenzend
-Kurz & Bündig-

ANWUZ erstellt am 26-04-2001 um 14:59 Uhr   

Yo Robert, nice Page. Was geht ab??? Alles fit? Bin gespannt auf die 
Maxi. Ich wünsche dir alles Gute und viel erfolg. Wir sehen uns ....
ANWUZ
LAUTLOS 111

Nicodemus erstellt am 25-04-2001 um 21:36 Uhr

Yo R,
schön das du deinen eigenen Weg und den Mut diesen zu beschreitet 
wieder gefunden hast, es ist nicht leicht, jedoch nur ein Narr würden 
einen leichten Weg erwarten. 
Ich bin gespannt was du kickst auf der neuen Scheibe und wünsche dir 
das der Weg von nun an hell erleuchtet ist.

Peace & One Love Nicodemus

PS: 
Das Wichtigste ist: Wir müssen jederzeit bereit sein, das, was wir sind, 
aufzugeben für das, was wir vielleicht werden könnten.



- Charles Dubois

GEIS erstellt am 25-04-2001 um 19:05 Uhr

It´s been a long time......Aber jetzt gehts ab. Geile Seite my friend.
Auf bald Geis

Konfusius erstellt am 24-04-2001 um 20:59 Uhr

Yep! Das ist der Weg der zu gehen ist! "Gut Ding wollte Weile haben!" Un 
jetzt ... ... ab geht er!!! Tschööö!

MaikMcNasty erstellt am 24-04-2001 um 20:17 Uhr

Gott sei Dank 
endlich muess ich net mehr in die Kirche gehen und beten das Du 
endlich mal was rausbringst wieder.Freut mich sehr!!!
Wenn ich ueberlege wie wir in Bibione vorm Spiegel gerappt 
haben(grins)also Seniore Herle vergiss nie-Mancher ist erst da stark wo 
er zerbrochen wurde-
Hoffe wir sehen uns bald mal wieder ist lang her
Bis Denne
Maik

SUPERBARIO erstellt am 24-04-2001 um 13:15 Uhr

Auch als vermeintlicher Perfektionist muß man empfänglich für die 
(konstruktive)Kritik anderer Ohren sein.Nur als kleiner Tipp.
Ansonsten denke ich, daß du dich definitiv auf dem richtigen Pfad 
befindest.

Bomber erstellt am 24-04-2001 um 10:12 Uhr      

Guten Tag Mr. Code X,
anständige Arbeit, schöner Backgroundloop! Viel Glück und c u soon

the big lebombski

a.k.a dr.ott a.k.a. bombkowski

Mr. L erstellt am 23-04-2001 um 11:48 Uhr   

Salve Robert,

ich wünsche Dir auf Deinem "steinigen" Weg viel, viel Erfolg. Man 
bedenke: Nur die Besten überleben und die Wenigsten wissen davon!

Peace
Levent

ChuiDeFuemeh erstellt am 23-04-2001 um 00:21 Uhr      

Na endlich,Robart... Da is sie!!! Die Site von CODX.Find echt kuhl das es 
endlich ma passiert ist, mit dem ganzen. Jubel-Freu!!!



Kuhle Site. Wir treffen uns demnäxt ma wieder richtig & persönlich.Bis 
dann...

Peace

ChuiDeFuemeh

DEK erstellt am 22-04-2001 um 22:26 Uhr   

No kidding...I'm feeling you.Don't make Curse's mistake.The key is to 
stay unseen.Those who know will know.If the underground had a colour 
or a face it'd look like your homepage.Never heard of you before seeing 
the link on startinglineup but I know won't forget any time soon.

DEK-good looking out.

wolfman erstellt am 22-04-2001 um 12:49 Uhr      

hallo robert,
wie der name codx schon sagt, vorbei mit dem sh*t. jetzt kommt
der reale reim. good luck and peace wolfman

Goetz '& Bettina erstellt am 21-04-2001 um 23:52 Uhr

Coole Site, der Sound wirkt leicht hypnotisch.
Wann gibt es Dich auf der Bühne zu sehen!?! Wir wollen mehr !!!!

pit toplecker erstellt am 21-04-2001 um 20:00 Uhr   

wenn du komst gehen alle unter wie titanic , den die mechanik deines 
reims lasttet auf ihnen wie smog......................................yo! bruder 
(sorry philip) haurein und bleibe cool !ich glaube an dich ......pit...........

DJ W.A.R. erstellt am 21-04-2001 um 19:41 Uhr   

moin!!!wirklich stylische seite!!
viel erfolg !!und hau rein man sieht sich!!!
kilian

MarkusB erstellt am 21-04-2001 um 18:10 Uhr      

Coole Site, besonders die History unter "Codex" ist schön zu lesen. 
Bemerkenswert wie Du dich an die kleinen Details erinnern kannst!

OL erstellt am 20-04-2001 um 17:22 Uhr

Alles gute zum start,
es wird zwar hart,
aber zum glück bist du ja smart,
deine reime haben keinen bart
+ deine beats gibts nicht bei wal-mart.
hoffe dir jemand dafür geld vor die Hütte karrt.
Best wishes straight from my heart!
for CODX, Professor of Rap-Art!



Karsten erstellt am 20-04-2001 um 17:21 Uhr      

Cool, ich bin der Erste!!! Thanx für den Photocredit! Kommt gut die 
Seite, gefällt mir, rein optisch und so...von mehr hab ich ja leider keine 
Ahnung!Gruß, Karsten

Die ersten 
Worte...

erstellt am 20-04-2001 um 17:19 Uhr

...sind die eigenen.
Vielen Dank an KingKnoll für die web-technische und flashige 
Unterstützung dieser Arbeit. 
Dank geht auch raus an Nikl für die Umsetzung und grafische Gestaltung 
des Logos.
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