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PRESSEMITTEILUNG      25.09.2017 

 

Jonas Platin im Mojo Jazz Café 
  

Jonas Platin steigt gerade kometenhaft auf. Der 
junge Mann aus Löhne in Ostwestfalen hat mit 
fünf Jahren angefangen Schlagzeug zu spielen. 
Später kamen Trompete und Klavier dazu. Im 
vergangenen Jahr hat er sein Abi gemacht, im 
August erschien seine erste Platte „Drogen“. 
Angefangen hat er damit, EDM-Tracks zu 
programmieren. Das wurde ihm aber schnell zu 
langweilig, und inzwischen ist er bei HipHop 
angekommen. Sein früher Track „Heroin“ war mit 
seiner Autotune-Overdose, dem genuschelten 
Text und den Keyboard-Kaskaden ein kleiner 
Indie-Hit, der so gar nicht in die Welt der Coolen 
passen wollte. Und bevor das mit diesen 
Rauschmitteln alles falsch ankommt: Nach eigener Aussage trinkt Jonas Platin 
keinen Alkohol und raucht auch nicht. Stattdessen baute er weiter seine Beats und 
Hooks, die so tight daherkommen und doch so abgefahren sind wie die Themen, 
über die Platin redet. „Vita Malz“ zum Beispiel mit diesem Löhner Schöne-Heimat-
Video: „Ich trinke Vita Malz wie damals und schmeckt es wieder mal so gut“, singt er 
darin, ohne einen Cent vom Malztrunk-Hersteller dafür gesehen zu haben. Platin 
setzt sich über jede Konvention hinweg, für ihn gelten nur seine Ideen und seine 
Maßstäbe. Das macht ihn zu einem Sonderling, der aber gerade deshalb in der 
Szene seine Props bekommt. Rap.de urteilte: „Bohrt sich dank einer fein 
abgestimmten Mischung aus Trash-Oversdose und skurrilster Soundästhetik direkt in 
den Kopf“, und nannte ihn ein „Hook-Genie aus NRW.“ Nebenbei hat Jonas Platin mit 
„Wir bleiben hier“ einen der schönsten und ironischsten Tracks über die Flüchtlinge 
und Klischees herausgebracht, die man sich vorstellen kann. Größtmögliche 
Unabhängigkeit erreicht man, indem man alles selbst macht. Jonas Platin tut das und 
hat damit erfreulich viel Erfolg. Am 22. Februar 2018 kommt er nach Hamburg ins 
Mojo Jazz Café. 
 
  
Tickets für die Shows gibt es ab sofort für 15,00 Euro zzgl. Gebühren an allen 
bekannten CTS–VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf 
aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de. 
  
Mehr Infos und Musik unter facebook.com/jonasplatin/, twitter.com/jonasplatin, 
instagram.com/jonasplatin, youtube.com/channel/UCqreflUquX8OvLg5CRtRmTQ 
und https://soundcloud.com/jonasplatin 
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Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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