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PRESSEMITTEILUNG      13.09.2018 

 
Júníus Meyvant im Februar zurück in Hamburg 
  
So sieht Soul nicht aus, so langhaarig und 
bärtig, so nordisch. Aber so hört sich Soul an. 
Unnar Gísli Sigurmundsson, besser bekannt 
unter seinem Künstlernamen Júníus Meyvant, 
stammt von den Vestmannaeyjar, einer auf 
Deutsch Westmännerinsel genannten Gruppe 
vulkanischen Ursprungs südlich von Island. Dort 
fuhr auf seinem Skateboard durch die Gegend, 
malte Bilder und begann eher halbherzig, Musik 
zu machen. Und dann entdeckte er den Soul für 
sich und fand, dass er eine passende Stimme 
dafür hat. Er veröffentlichte 2014 seine erste 
Single „Color Decay“, die wochenlang in seiner 
Heimat auf Platz 1 der Charts verweilte und von 
KEXP's Programmdirektor Kevin Cole zum Song des Jahres gewählt wurde. Wenige 
Monate später folgte seine erste EP, die von Dänemarks führendem Musikmagazin 
Gaffa als großzügig melodisches Werk mit außergewöhnlichem Soul-Klang 
gewürdigt wurde, und 2016 dann das erste Album „Floating Harmonies“. Die 
anschließende Tour führte ihn durch ganz Europa und in Deutschland sogar in die 
heiligen Hallen der Elbphilharmonie. Nicht schlecht für einen exzentrischen Isländer, 
der eigentlich nur die Langeweile vertreiben wollte. Im November erscheint die zweite 
Platte „Across the Borders“, von der bereits jetzt die erste Single „High Alert“ draußen 
ist. Júníus Meyvant macht dabei da weiter, wo er nie aufgehört hat: cooler Beat, 
rauchige Stimme zwischen Soul und Folk, warmer Klang, fette Produktion. Egal ob 
Ballade oder volles Programm mit Bläser und Orgel und Bratzgitarre: Der Mann hat 
in der abgeschiedenen Unabhängigkeit seine eigene musikalische Sprache 
entwickelt und lässt sich von niemandem mehr stoppen. Er ist der Soulman, auf den 
wir alle gewartet haben, langhaarig, bärtig und unglaublich gut. Am 21. Februar 2019 
kommt er wieder einmal nach Hamburg, dieses Mal in den Nochtspeicher. 
  
Tickets für die Show gibt es ab sofort für 20,00 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 eventim.de und fkpscorpio.com.  
  
Mehr Infos und Musik unter juniusmeyvant.com, facebook.com/juniusmeyvantmusic, 
twitter.com/juniusmeyvant, instagram.com/juniusmeyvant und 
soundcloud.com/juniusmeyvantmusic 
  
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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