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Eivør wurde 1983 auf den Färöern geboren. Die Verwurzelung mit diesen abgeschiedenen und 
gleichzeitig wunderschönen Inseln diente von Beginn an als musikalische Inspirationsquelle für die 
Sängerin, Musikerin und Songwriterin, die eine Stimme von seltener Schönheit und Kraft besitzt.
Eivørs Stimme besticht mit einem ganz außergewöhnlichen und charakteristischen Klang, 
ist einzigartig in ihrer Intimität, ihrer mühelosen Virtuosität und der Vielfalt an Färbungen. 
Gleichzeitig ist die Musikerin eine fesselnde Liveperformerin, die eine temperamentvolle und 
herzerwärmende Bühnenshow abliefert. Die Kritik nannte Eivør eine „Wikingergöttin“ mit einer 
„außergewöhnlichen Präsenz“ und beschrieb ihre Musik als „schmerzhaft schön“.
In Lübeck, am Sonntag, den 7. November, stellt die Künstlerin ihr aktuelles Album „Segl“ un-
plugged und mit kleiner Besetzung in St. Petri zu Lübeck vor. Zuvor tritt sie am Samstagabend 
bei der Preisverleihung der Nordischen Filmtage Lübeck auf.

Sonntag, 7.11., 19:30 Uhr
St. Petri zu Lübeck
28,90 € 
Tickets über eventim.de
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EIVØR
Eivør was born in 1983 in the Faroe Islands. Her roots in those remote, yet remarkably beautiful 
islands served from early on as a source of inspiration for the singer, musician, and songwriter, 
who possesses a voice of rare beauty and power.
Eivør’s voice captivates with its extraordinary and characteristic beauty; it is unique in its inti-
macy, its effortless virtuosity, and its richness of tone. She is an enthralling live performer who 
delivers a spirited and heart-warming stage show. Critics have called Eivør a “Viking goddess” 
with an “extraordinary presence” and deemed her music “painfully beautiful”.
On Sunday, November 7, she will be introducing her new album “Segl” unplugged, and with a 
small group at Lübeck’s St. Petri. On Saturday night, she will perform at the Prize Gala of the 
Nordische Filmtage Lübeck.

Sunday, Nov. 7, 7:30 pm
St. Petri, Lübeck
€ 28,90
tickets available at eventim.de


