
 
 

BALBINA 
 
BALBINA  
 »FRAGEN ÜBER FRAGEN« 
 
»Warum lassen Maiglöckchen den Kopf hängen? Warum bin ich nur immer so müde, was 
hält mich an – was hält mich am Leben und warum?« Die Liedermacherin BALBINA stellt 
sich mit ihrer Musik Fragen über Fragen und nimmt uns mit auf eine Forschungsreise nach 
Antworten. BALBINA tastet sich pragmatisch an Rätsel heran, die ihr alltäglich begegnen. 
Forscht mit Worten, sucht die Antworten auf ihre Fragen in den Fragen selbst. Sie 
beobachtet ihre Umwelt und ihren Alltag akribisch, stößt auf interessante Details und 
Abläufe, die sie stutzig machen. Sucht nach »Wortgruppen in der Buchstabensuppe« oder 
nach dem Glück, gemeinsam mit einem »Suchtrupp im Moor«. 
 
Was auf das erste Hören naiv klingen mag, ist ihre Liebhaberei der Einfachheit. Komplexe 
Mysterien glaubt sie in simplen, fassbaren Situationen lösen zu können. Ihr fallen einfache 
Dinge auf, weil sie in ihnen eine interessante und relevante Schönheit erkennt. BALBINA 
fühlt sich hinein in teures Porzellan, das in der Spülmaschine zu zerbrechen droht oder 
beobachtet Glühwürmchen mit Fieber. Sie malt mit ihren Sätzen ein Abbild der Welt, das 
im Alltag schwer erkennbar scheint und findet Methoden, um jede Facette zu entdecken: 
Sie »klebt sich Tesa auf die Brillengläser und sieht das Leben wie Monet«. Ihre Realität 
verschmilzt eng mit der eigenen Empfindsamkeit und Fantasie. Auch weil sie die Definition 
von Realität grundsätzlich in Frage stellt. 
 
Sensibel analysiert sie Gefühle, sucht nach Gründen für Emotionen. Und wie so häufig , 
schwingt stets eine ruhige Melancholie in ihren Kompositionen mit. Vielleicht deshalb, weil 
sie so gern »im Trübsaal sitzt«. Die Visualisierung und Musikalisierung bleibt für die 
Künstlerin essentielles Sprachrohr für ihre Worte. Sie sagt zwar von sich selbst, sie sei mit 
den Sätzen verheiratet, aber der korrespondierende Soundtrack und das Bildmaterial seien 
ihre besten Freunde.  
 
Im März kommt die Künstlerin auf große Deutschlandtournee: 
 
präsentiert von Intro Magazin, Schall. Musikmagazin, Kulturnews und Vevo:  
 
Fragen über Fragen Tour 2017 
28.03.2017 // Dresden // Scheun 
29.03.2017 // Leipzig // WERK2 
30.03.2017 // Erlangen // E-Werk 
31.03.2017 // Stuttgart // das CANN 
02.04.2017 // München // STROM 
03.04.2017 // AT-Wien // WUK 
05.04.2017 // Heidelberg // Karlstorbahnhof 
07.04.2017 // Köln // Luxor 
08.04.2017 // Münster // Jovel  
10.04.2017 // Hannover // Béi Chéz Heinz 
11.04.2017 // Dortmund // FZW 
12.04.2017 // Hamburg // Uebel und Gefährlich 
 



Karten: http://www.ticketmaster.de/artist/balbina-
tickets/960393?camefrom=de_sel_nl&brand=de_selectiveartists  
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