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Am 22.07. veröffentlicht Jonas Monar mit „So Vermisst“ einen Song, der den Sänger von 
einer völlig neuen Seite zeigt. Sowohl musikalisch als auch textlich ist hier ein 
Sommersong enstanden, der uns in schwierigen Zeiten auf andere Gedanken bringt. Die 
Bilder, die in unseren Köpfen entstehen, während wir, ein Arm aus dem Fenster hängend, 
Richtung See düsen bleiben auch noch, wenn der letzte Ton schon lange verstummt ist:


 
„3 Uhr nachts, 17 Grad, doch mir war noch nie so warm.“


„Ich wollte unbedingt einen Song schreiben, der dieses unvergleichliche Gefühl 
beschreibt, wenn man diese eine besondere Person nach viel zu langer Zeit endlich 
wieder bei sich hat. Gleichzeitig sollte es aber nicht kitschig, sondern eher sexy werden - 
auch soundlich“, erzählt der Sänger.  
Keine Frage: Das hat funktioniert. Der Mix aus 80s-Elementen, Vocodern, einem 
unwiderstehlichen Refrain und Jonas´ cleaner Stimme bleibt hängen und schreit nach 
Wiederholung. Und für genug Musik hat Jonas bereits gesorgt. Nach einem neuen Album 
im vergangenen Jahr und einer Akustik-EP Anfang 2022 dürfen wir uns auf neue, frische 
Töne freuen.


Jonas Monar ist seit einigen Jahren fester Bestandteil der Deutschpop-Szene. Mit 
seinen Songs „Playlist“ oder „Nie zu Ende“ erlangte er schnell größere 
Aufmerksamkeit in der Radio- und Fernsehlandschaft. Einen Olympiasong, 3 eigene 
Clubtourneen, unzählige Festivalshows und über 40 Millionen Streams später ist er 
von den Bühnen Deutschlands nicht mehr wegzudenken. 

Die Entwicklung des Künstlers spürt man auch zwischen den Zeilen. Alles wirkt leicht und 
dabei niemals zu einfach. „Ich habe mich noch nie dafür geschämt ehrlich zu sein, 
Gefühle zu zeigen und Dinge genau so zu beschreiben wie sie wirklich sind“, erklärt Jonas 
Monar. Von dieser Sprache kann Popmusik nur profitieren. 


„Träume können nicht platzen, solange wir wach sind…“


Im Sommer 2022 findet man den Sänger auch endlich wieder auf den Bühnen des 
Landes mit dem aktuellen Album „Immer Juli“ und der neuen Single im Gepäck.

Nicht unwahrscheinlich, dass „So Vermisst“ dann unsere Initialzündung wird für einen 
unvergesslichen Sommerabend, der erst am nächsten Morgen endet.

Wer den Sänger live erlebt hat ohnehin kein Wahl: Früher oder  später tanzen die Beine 
drauf los und mit einem frechen Lächeln auf den Lippen singt alles schief, aber 
leidenschaftlich: 


„Fuck, ich hab das so vermisst!“



