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PRESSEMITTEILUNG         17.02.2022 

 

Balthazar verlegen Tour in den Sommer 2022 
 
Aufgrund der anhaltenden aktuellen Lage muss 
die Tour von Balthazar in den Sommer 2022 
verlegt werden. Die Konzerte in Köln und 
München werden zudem in das Stollwerck bzw. in 
die Freiheitshalle verlegt. Alle bereits erworbenen 
Tickets behalten für die Nachholtermine ihre 
Gültigkeit.  
Balthazar haben im Februar 2021 Ihr fünftes 
Album "Sand" veröffentlicht und zeigen uns damit 
mal wieder, dass kein Gefühl, das ansatzweise 
mit Liebe zu tun hat, sich so weit verdrängen 
lässt, dass die Band es nicht hervorbringen 
könnte. Es darf sich also weiterhin auf emotional tanzbare Konzerte gefreut werden. 
 
Präsentiert werden die Konzerte von piranha, START, Bedroomdisco und 
MusikBlog.de. 
 
Balthazar 
Sand Tour 
Support (Berlin & Köln): Sylvie Kreusch 

 
04.05.2022 Berlin - Columbiahalle //verlegt vom 18.03.2022 
07.05.2022 Köln - Stollwerck //verlegt vom 17.03.2022 aus der Kantine 
09.05.2022 München - Freiheitshalle //verlegt vom 16.03.2022 aus der Muffathalle 
22.06.2022 Frankfurt - Batschkapp //verlegt vom 15.03.2022 
 

 

06.05.2021 

 
Balthazar im Frühjahr 2022 für vier Shows in Deutschland 
 
Ein paar Wochen nach der Veröffentlichung ihres jüngsten Studioalbums „Sand“ 
haben Balthazar nun bekanntgegeben, dass sie im Frühjahr 2022 auf Deutschland-
Tour gehen, um hierzulande vier Konzerte in Frankfurt, München, Köln und Berlin zu 
spielen. 
Nachdem die Belgier zuletzt mit ihrem Werk „Fever“ (2019) ihre musikalische Vielfalt 
und ihre unnachahmliche Lässigkeit unter Beweis gestellt haben, schlagen sie mit 
„Sand“ nun neue aufregende musikalische Richtungen ein und präsentieren sich als 
unerschrockene Innovatoren und rastlose Kreative. „Wir hatten das Gefühl, dass wir 
mit ‚Fever‘ nicht weit genug gegangen sind“, so Maarten Devoldere, einer der beiden 
Sänger. Mit der neuen Platte wollen sich Balthazar noch einmal mehr übertreffen und 
sich nicht auf ihrem bisherigen Erfolg ausruhen. Mit „Sand“ haben Balthazar eine 
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smoothe, fast filmische Klanglandschaft entworfen, in denen die elf neuen Songs 
schwelen. 
Die Band um Jinte Deprez zeigt sich auf dem neuen Album so wandelbar, wie man 
es von Balthazar seit jeher gewohnt ist. Sie experimentiert mit ihrem spielerischen, 
mal jazzigen, mal poppigen dunklen und zwischendurch wieder bluesigen Sound. 
„Sand“ ist geprägt von lässigen Bassläufen, pointierten Arrangement-Einfällen und 
dem sphärischen Harmoniegesang, welcher die Musik prägt. „Sand“ vermittelt ein 
Gefühl von Ruhe und Anmut. Darüber hinaus offenbarte sich während der Arbeiten 
an dem Werk ein übergeordnetes Thema: Zeit. Genauer gesagt drehen sich die 
Tracks um Themen wie das Warten, Rastlosigkeit und das Gefühl, nicht im Moment 
leben zu können oder Vertrauen in die Zukunft zu haben“, so die Band. „Wir sind an 
einem Punkt in unserem Leben, an dem wir diese Aspekte berücksichtigen müssen. 
Deshalb trägt das Album den Titel ‚Sand‘ – wie der Sand in einer Sanduhr“, ergänzen 
die beiden Sänger. 
Bis Balthazar ihr neues Material live auf der Bühne performen dürfen, läuft die 
Sanduhr weiter. Mitte März nächsten Jahres kommen die Belgier dann endlich 
wieder für vier Konzerte nach Deutschland. 
 
Präsentiert werden die Konzerte von piranha, START, Bedroomdisco und 
MusikBlog.de. 
 
15.03.2022 Frankfurt - Batschkapp 
16.03.2022 München - Muffathalle 
17.03.2022 Köln - Kantine 
18.03.2022 Berlin - Columbiahalle 

Tickets für die Konzerte gibt es ab Mittwoch, den 05. Mai, 10 Uhr exklusiv über 
eventim.de. Ab Freitag, den 07. Mai, gibt es die Tickets für 27,00 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 balthazarband.be, facebook.com/balthazarband, 
twitter.com/balthazarband, instagram.com/balthazarband, 
youtube.com/balthazarband und soundcloud.com/balthazarband 

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 

PRESSEKONTAKT 
 
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Jannis Reiher 
jannis.reiher@fkpscorpio.com 
Tel.: 040 853 88 851 
    

PRESSEMATERIAL 
 
Bild- und Textmaterial finden Sie unter 
www.fkpscorpio.com/de/presse 
 

 

http://www.eventim.de/
http://www.fkpscorpio.com/
http://www.eventim.de/
http://www.balthazarband.be/
https://www.facebook.com/balthazarband
https://twitter.com/balthazarband
http://instagram.com/balthazarband
http://www.youtube.com/balthazarband
http://soundcloud.com/balthazarband
http://www.fkpscorpio.com/
mailto:jannis.reiher@fkpscorpio.com
http://www.fkpscorpio.com/de/presse

