
 
 

  
 
 
 
 

SKAAR 

G e r m a n y  T o u r  2 0 2 2  
 

Alternative-Pop aus Norwegen: SKAAR zum ersten Mal in Deutschland. 
Konzerte im September/Oktober in München, Berlin, Hamburg und Köln.  

Aktuelles Album “Waiting” weiter im Handel erhältlich.

 

Frankfurt, 01. Juli 2022 – In ihrer Heimat Norwegen ist sie bereits ein Star, jetzt kommt die 

23-jährige Alternative Pop-Sängerin SKAAR auch zum ersten Mal nach Deutschland und gibt 

im Herbst vier Konzerte in den Medienstädten München, Berlin, Hamburg und Köln. Dabei 

wird sie nicht nur Material ihrer Durchbruch-EP “The Other Side Of Waiting” (2020) und ihres 

gefeierten Debüts “Waiting” (2021), sondern auch neue Songs vorstellen, die zurzeit 

entstehen.   

Das UK-Magazin “Clash” hält sie für einen “Popstar, bei dem jede Veröffentlichung von 

Qualität geprägt ist.” Bis dahin war es ein langer Weg: Hilde Skaar stammt von der 

norwegischen Insel Stord und wusste aber bereits früh, dass sie eine Bühnenkarriere 

anstreben wollte. Und diese ist ihr unter dem Künstlernamen SKAAR gelungen, denn die 

Nominierung als Best Pop Artist und Best New Artist bei den Spellemannprisen (den 

norwegischen Grammy Awards), Millionen von Streams und wachsende Anerkennung 

unterstreichen dies eindrucksvoll. Doch auch international konnte die Alternative-

Popsängerin mit der Veröffentlichung ihrer Debüt-EP "The Other Side of Waiting" (2020) und 

dem darauf enthaltenen Durchbruch-Hit "Higher Ground" bereits ein breites Publikum für 

sich einnehmen. Sie schrieb außerdem Songs für die Netflix-Serie “Home For Christmas” und 

die Kinofilme “Battle” und “Askeladden”. Auf "Waiting" präsentiert SKAAR eine einzigartige 

Sammlung neuer akustischer Aufnahmen. Für gewöhnlich macht sie feinschichtigen 

Alternative Pop, der universelle Coming-of-Age-Geschichten erzählt, transportiert mit einer 

Stimme voller Kraft und Zielstrebigkeit. Hier jedoch hat die damals 22-Jährige ihren Sound 

zugunsten eines naturalistischen, akustischen Sets auf das Wesentliche reduziert. Ihr 

eleganter Gesang und die gefühlvollen Texte rücken in den Vordergrund und offenbaren das 

zeitlose Songwriting im Kern ihrer Musik. So kann sie mühelos zwischen zeitgemäßem Pop 

und einem alternativen Musik-Universum hin und herpendeln, ohne sich zu verrennen.  

Im Herbst entstand in kurzer Zeit eine Fülle von neuem Material, mit dem sie sich nach 

Weihnachten ins Studio begab, um in nur neun Tagen "Waiting" aufzunehmen. SKAAR 

kommentiert: "Mit "'Waiting' schließe ich das musikalische Kapitel ab, an dem ich in den 

letzten drei Jahren gearbeitet habe. Es ist ein Prequel zur EP und zeigt eine komplett andere 

Seite von mir als Künstlerin, zugleich aber auch einen ganz anderen Teil der Geschichte, die 

ich erzählen möchte. Eigentlich wollte ich im Frühjahr jede Menge Musik schreiben, doch als 



 
 

die Pandemie zuschlug, verlor ich einfach all meine Kreativität. Im Herbst hatte ich fast täglich 

Sessions und nach Monaten der Frustration kam ich plötzlich an einen Wendepunkt und hatte 

einen wahren Kreativrausch. Nach neun unglaublichen Tagen hatten wir das gesamte Album 

im Kasten. Und ich bin so stolz auf das Ergebnis!" 

Aktuell arbeitet SKAAR an neuer Musik, die noch in diesem Jahr erscheint. Man darf mit einer 

Rückkehr zu ihrem mutigen Alt-Pop-Sound rechnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

 

 

SKAAR 
Germany Tour 2022 

 

12.09.2022 München / Backstage Club 

06.10.2022 Berlin / Prachtwerk 

10.10.2022 Köln / Blue Shell 

11.10.2022 Hamburg / Nochtwache 

 

 

Weiteres Pressematerial sowie aktuelle Termin-Updates unter:   

https://www.myticket.de/de/skaar-germany-tour-2022-tickets 

 
Tickets:  www.myticket.de   

Bestell-Hotline: 040-23 72 400 30   
(Mo. - Fr.: 10 bis 18 Uhr / Sa.: 9 bis 13 Uhr)    

und bei den bekannten Vorverkaufsstellen.   

 
SKAAR online:  

Website | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | Spotify 

 

Wizard Promotions online:  
Website | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube 

 
 

https://www.myticket.de/de/skaar-germany-tour-2022-tickets
https://www.myticket.de/de/kishi-bashi-151a-10th-anniversary-tour-tickets
https://www.skaarmusic.no/
https://www.facebook.com/OfficialSKAAR/
https://www.instagram.com/skaarofficial/
https://twitter.com/SKAARYE
https://www.youtube.com/channel/UCB-EQIZpZg1Lv9fcMALSVHQ
https://open.spotify.com/artist/4NwacAakrdNGNinNP54KTQ?go=1&sp_cid=c7397fe4-6d28-48a1-ac7e-1de08eb3af99&utm_source=embed_player_m&utm_medium=desktop&nd=1
http://www.wizpro.com/
https://www.facebook.com/WizardPromotions
https://www.instagram.com/wizprocom/
https://twitter.com/wizprocom
https://www.youtube.com/user/Wizardpromo

