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Júníus Meyvant am 9. September im Nochtspeicher 

Aus Island zu kommen, gilt ja oft schon als 
exotisch, gerade für Musiker. Schließlich 
scheint ja mindestens die Hälfte aller rund 
330.000 Bewohner Mitglied in mindestens 
einer Band zu sein. Was ist dann erst Unnar 
Gísli Sigurmundsson, der von den 
Vestmannaeyjar stammt, einer auf Deutsch 
Westmännerinsel genannten Gruppe 
vulkanischen Ursprungs südlich von Island, 
und wirklich weit ab vom Schuss? Und was 
passiert, wenn man als etwas exzentrischer 

junger Mann dort aufwächst und sich ausschließlich für Malen und Skateboarden 
interessiert? Wenn man halbherzig ein Instrument erlernen will, aber durch sein 
unabhängiges und ziemlich wildes Verhalten an Grenzen stößt und aus der 
Musikschule geworfen wird? In so einem Fall richtet es oft der Zufall: Anfang 20 fand 
Unnar in seinem Elternhaus eine ramponierte Gitarre, klimperte darauf herum und 
entdeckte sein Talent für Melodien und Songwriting. Weil es keine geeignete Band 
gab, in die er sein neu erwachtes kreatives Potenzial pumpen konnte, erfand er sein 
Alter Ego Júníus Meyvant und macht seither Musik, die so weit von Island entfernt ist 
wie der Mond, aber mindestens genauso heiß wie die Lava unter seinen Füßen. 
Júníus Meyvant ist purer Soul mit einem etwas folkigen Anstrich, den man mit einem 
alkoholischen Mischgetränk zu einem Sonnenuntergang an einem karibischen 
Strand hören sollte – oder, wenn man sich doch gerade im winterlichen Island 
befindet, mit einem heißen Kakao unter einem warmen Deckchen zusammen mit 
dem liebsten Menschen. Júníus Meyvant verbindet all das, was Musik zu einem 
Wohlfühlort macht, mit der Coolness eines Autodidakten, der immer wieder 
unerschrocken Neues entdeckt, weil ihm zum Glück niemand gezeigt hat, wie es 
angeblich richtig geht. Seine EP aus dem vergangenen Jahr wurde skandinavienweit 
hoch gelobt. Anfang Juli erscheint seine Debütplatte „Floating Harmonies“, die 
Vorabsingle „Neon Experience“ sorgt schon jetzt für warme Herzen. Am 9. 
September kommt Júníus Meyvant erstmals nach Hamburg und stellt seine Songs im 
Nochtspeicher vor. 

Tickets gibt es für 17,00 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 juniusmeyvant.com, facebook.com/juniusmeyvantmusic 
und twitter.com/juniusmeyvant. 
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