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Message 
Der Austausch mit allem, was um uns herum existiert, kann 
auf unendlich viele Arten stattfinden. Trotz dieser riesigen 
Auswahl benutzen wir manchmal Strategien, die uns nicht 
weiterbringen. Manchmal immer und immer wieder. Wie 
kommt es, dass es so lange dauert, bis ein Mensch nach einem 
eigenen Weg sucht oder seine Intuition entdeckt? 
 

Darüber mache ich mir Gedanken. Viele dieser Gedanken habe 
ich aufgeschrieben. 2010-2012 sind daraus Lieder 
entstanden. 
 
Intimität. Nähe. Wohnzimmerkonzert. 
Ich glaube, dass die Zeit reif ist, akustische live-Musik wieder 

in unsere Lebensräume einzuladen und in einem intimen Rahmen zu geniessen. Sie ist ein 
Schmuck, den die Innenarchitekten der letzten Jahrzehnte vergessen haben. Eine 
unsichtbare Pracht, die man nicht berühren kann. Berührt wird man davon trotzdem. 
 

Ein zentrales Motiv des Wohnzimmerkonzeptes ist, dass Ihre Gäste wieder einmal erleben, 
dass Einfachheit glücklich machen und grosse Empfindungen auslösen kann. Ohne 
Schnörkel, aufwändige Verpackung und Üppigkeit. Wenn die Gastgeber gerne neben dem 
Konzertteil etwas anderes zusätzlich organisieren wollen, ist es mir deshalb wichtig, dass 
dennoch alles einfach bleibt.  
 

Ein Wohnzimmerkonzert ist immer auch ein Ort neuer Begegnungen. 
Meine Texte handeln davon, dass niemand so sein muss wie alle anderen. 
 

Wann? 
Wann würden Sie mich denn gerne hören? z.B. in Ihrem Wohnzimmer? 
Aktuelle Termine auf http://www.wohnzimmerkonzert.ch 
 

Wo? 
Grundsätzlich ist jeder Ort machbar für mich, sofern ein gestimmtes Klavier vorhanden ist 
oder die Möglichkeit besteht ein E-Piano zu organisieren. Dann brauchen wir nur noch 
eine funktionierende Steckdose.  
Ab sofort können Sie mich sogar mit meinem elektrischen Reise-Piano buchen, das ich mir 
zum Transport auf den Rücken schnallen kann. 
 

 
CD 
Am 14.1.2012 konnte ich die CD mit allen neuen Liedern 
veröffentlichen. Sie ist erhältlich an meinen Konzerten oder 
wird auf Bestellung direkt per Post an Sie versandt. Bald 
findet man sie auch online, z.B. über iTunes.  
 

Auf der CD bin ich zusammen mit meiner Band „BALTHASAR“ zu 
hören: Lea Barone & Daniel Heiniger (backing vocals), Kelvin 
Bullen (bass) und Luca Glausen (drums). In dieser Besetzung 
passen wir nicht mehr in jede Stube, die Band kann für etwas 
grössere Anlässe gebucht werden.  

 
Auf der CD sind ausserdem viele musikalische Gäste zu hören: Mit Akkordeon, Geigen, 
Gitarre, Trompeten, Posaunen und Tuba. 
 

Bei Ihnen zuhause? So funktioniert's: 
Phase I 
a) Sie besuchen ein Wohnzimmerkonzert. 
b) wenn es Ihnen gefällt, nehmen Sie einen meiner Flyer in die Hand. 
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Phase II 
c) Sie laufen zu mir rüber und sagen: "Hallo Balz, mein Name ist..., ich wohne in... Ich 
möchte, dass Du bei mir zu hause (oder an einem anderen Ort) für mich und meine Gäste 
singst". 
d) wir legen Datum, Ort und Zeit fest, ich gebe Ihnen den Wohnzimmervertrag* mit und 
wir verabschieden uns. 
 

Phase III 
e) Sie versenden so viele Einladungen wie Sie möchten, teilen den Adressaten mit, dass die 
Platzzahl beschränkt ist und bitten sie um eine An- oder Abmeldung. 
f) Sie bereiten Getränke - wenn Sie möchten eine Zwischenverpflegung - für die Pause vor 
und/oder bitten Ihre Gäste etwas mitzubringen. 
 

Phase IV 
g) ich komme 15 Minuten vor der abgemachten Zeit bei Ihnen an und spiele und singe zwei 
mal ca. 25 Minuten. 
h) in der Pause erhalte ich ein Stück Kuchen :-) 
 

Phase V 
i) Sie organisieren am Ende des Konzertes eine Kollekte für mich und weisen Ihre Gäste 
darauf hin.  
j) Ich verteile meine Flyer und werbe für meine CDs. 
k) Neben der Kollekte erhalte ich zusätzlich einen im Vertrag festgehaltenen Betrag. Auch 
wenn Ihr Budget sehr niedrig ist, finden wir einen Weg ein Konzert bei Ihnen 
durchzuführen. Kontaktieren sie mich diesbezüglich ohne Hemmungen. 
 

oder 
a) Sie besuchen ein Wohnzimmerkonzert. 
b) wenn es Ihnen gefällt, nehmen Sie einen meiner Flyer in die Hand und gehen nach hause. 
Sie überlegen nicht lange und rufen mich an oder schreiben mir. 
Punkte d) bis k) wie oben. 
 

Variante 
Wenn Sie mich für einen Anlass oder eine Feier buchen und Ihre Gäste nicht zur Kasse 
bitten möchten, machen wir an Stelle der Kollekte eine fixe Gage ab. 
 

 
* Der Wohnzimmervertrag enthält: 
-Ist ein Klavier vorhanden? 
-Datum, Zeit, Ort, genaue Adresse, Telefonnummer. 
-Reisespesen. 
-Regelung zum Verdienst/zur Kollekte. 
-Sonderregelungen bei weiten Distanzen oder Buchungen im Ausland. 
 
 
Hier erreichen Sie mich: 
Balthasar Ewald 
Schönenbuchstr. 6 
4055 Basel 
Tel: 0041(0)76 567 78 21 
balthasarewald@hotmail.com 
 
 

Ich freue mich! 
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