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Der isländische Singer/Songwriter Svavar Knútur kehrt für eine Frühlingstour durch einige seiner 
Lieblingsstädte nach Europa zurück. Mit alten und neuen Songs, neuen Geschichten, einem 
warmen Frühlingswind aus Island und einer neuen EP wird er mit seiner Gitarre und Ukulele im 
Schlepptau zurückkehren. 
 
Svavar Knútur wird einige neue Lieder und Geschichten mitbringen, aber insbesondere erstmals ein 
Streicher-Trio, dass ihn bei vielen seiner Aufnahmen und Auftritte in Island begleitet hat. Das 
Streicher-Trio begleitet Svavar für die zweite Hälfte der Tour und wird neue wie alte Songs und 
Lieblingslieder von Svavar in neuen Arrangements präsentieren wie man sie vorher noch nicht von 
ihm live gehört und gesehen hat. 
 
Die neue EP „Between“ wird akustische Versionen mit Streicher-Arrangements einiger von Svavars 
eher rockorientierten Songs enthalten. 
 
Grünes Reisen und gute Beziehungen zu seinem Publikum sind für Svavar Knútur gleichermaßen 
wichtig. Deshalb lädt er wieder seine Fans und Freunde in jeder Stadt zu einem 5 km langen 
entspannten Spendenlauf ein, bei dem jeder einen Euro pro Kilometer für ein Klimaschutz-Projekt 
ihrer Wahl spenden kann. Svavar Knútur hofft, dies zu einer Tradition zu machen, die mehr Künstler 
aufgreifen, um durch ihre Arbeit positive Veränderungen herbeizuführen. 
 
Fans seiner Musik dürfen sich diesen Frühling mit Sicherheit auf eine Menge freuen, wenn der 
melancozy Fjord-Folker mit Arpeggios aus Hoffnung, Freude und Melodien aus seiner winterlichen 
Dunkelheit auftaucht und die Rückkehr der Sonne feiert. 
 
 
Pressestimmen 

„Wer einen Auftritt von Svavar Knutur schon miterleben durfte, wird sich noch lange daran erinnern. 
Seine Auftritte sind eine emotionale Achterbahnfahrt zwischen zu Tränen gerührt bis vor Lachen 
weinend, die einen in seinen Bann ziehen und nicht mehr so schnell wieder loslassen.“ u.a. Thüringer 
Allgemeine 

 „Der Isländer ist das, was ein perfekter Entertainer sein sollte: Eine Persönlichkeit, die man als 
unverfälscht wahrnimmt und die gleichzeitig über das eigene Leben hinausgeht, ohne dass es 
aufgesetzt wirkt. Svavar Knútur stellt das Dasein als normaler Mensch heraus, wirft darauf jedoch ein 
anderes Licht, bietet andere Perspektiven. Er macht im sehr Kleinen das, was Andere auf den ganz 
großen Bühnen für ihr Publikum schaffen möchten.“ – Marc-Stefan Andres (u.a. Zeit, SZ, Brandeins) 



"Selten zuvor habe ich so einen sympathischen Musiker auf einer Bühne stehen sehen." Subtext.at 

"Eine sanfte ruhige Stimme begleitet von Ukulele oder Gitarre, eine Fangemeinde, die bei allen 
Songs mitsingt, und sehr viel Gelächter. So stellen wir uns das perfekte Konzert eines 
Singer/Songwriters vor." Trcks 
 

 
Aktuelles Album 
Ahoy! Side A: https://lnk.to/Ahoy_SideA 
 
Videos 
The Hurting – Live at RUV Studio 12 
Morgunn - Live at RUV Studio 12  
Undir Birkitré - Live at RUV Studio 12 
The Hurting – Official Musicvideo 
Girl from Vancouver - Live at TV Noir  
Brot – Official Musicvideo  
Baby would you marry me? feat. Marketa Irglova 
 
Must Read: 10 Dinge die sein Konzert zu einem Erlebnis machen  
 
Links 
Facebook: www.facebook.com/svavarknutur 
Youtube: https://www.youtube.com/user/mrknutur 
Twitter: www.twitter.com/svavarknutur 
Instagram: www.instagram.com/svavarknutur 
Spotify: https://open.spotify.com/artist/76FWLfQYEGcW9PLIn5c0vw 
 
 
 


