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PRESSEMITTEILUNG      13.09.2017 

 

View im Februar in Deutschland 
 

View gehört zu den erfolgreichsten finnischen 
Rappern und hat zusammen mit ein paar 
Kollegen wie zum Beispiel Noah Kin das Genre 
in seiner nordischen Heimat revolutioniert. 
HipHop aus Finnland, das klingt immer noch 
etwas ungewöhnlich, verbindet man doch mit 
dem skandinavischen Land eher Metal und 
Anverwandtes. Doch nach bescheidenen 
Anfängen hat sich in den Nuller-Jahren dort ein 
sehr eigenständiger und stark elektronisch 
geprägter Sound entwickelt, zu dessen 
Hauptprotagonisten heute Juuso Ruohonen 
a.k.a. View gehört. Mit seinem hypnotischen 
Tracks und der monoton rollenden, tiefen 
Stimme ist er jederzeit erkennbar. Seine Experimentierfreude erstreckt sich sowohl 
auf elektronische als auch traditionelle Klänge und ist immens. Die düsteren und 
doch lockenden Tracks spiegeln sein Leben wider. In einer Kleinstadt nördlich der 
Hauptstadt Helsinki aufzuwachsen und in einem Land, in dem es zeitweise nicht 
dunkel und zeitweise nicht hell wird, prägt die Stücke von View sowohl musikalisch 
als auch textlich. Wie die meisten seiner Kollegen rappt er auf Englisch und erreicht 
darin locker internationales Niveau. Was seine musikalischen Vorbilder angeht, nennt 
er einige, darunter Lapalux, A$AP Rocky, Drake und, etwas überraschend, auch 
Michael Jackson. Letztlich aber ist View einer der herausragenden Künstler einer 
überschaubaren, gerade deshalb aber sehr unabhängigen und vitalen Szene. Eben 
hat View zwei neue Singles veröffentlicht, „Say it Again“ ft. Kasmir und mit „Long 
Night“ eine Hymne zum 50. Geburtstag der legendären Eishockeyvereins Jokerit aus 
Helsinki, und er arbeitet an seinem Debütalbum. Im kommenden Februar besucht 
uns View auf einer ausgedehnten Tour. 
 
13.02.2018 München - Milla 
14.02.2018 Leipzig - Werk 2 
15.02.2018 Köln - YUCA 
16.02.2018 Berlin -  Badehaus 
17.02.2018 Hamburg - Häkken 
20.02.2018 Nürnberg -  Club Stereo 
 
Tickets für die Shows gibt es ab sofort ab 14,00 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. 

http://www.fkpscorpio.com/
http://www.eventim.de/
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Mehr Infos und Musik: facebook.com/viewhki, twitter.com/viewofficial, 
instagram.com/viewofficial und 
youtube.com/channel/UCxReFzPoo6ERUlF0PHVKGBw. 

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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