
 

    
 
 
 

      
 
Wir erinnern uns: Es war 2006, als Balcony Airplay ihr Deputalbum „Solarplexus“ veröffentlichten und mit ihren Singles „Flying Shoes“ und „Runaway 
Train“ gleich dopppelt Einzug hielten in die hiesigen Airplay Charts. Nur ein kurzes Jahr später setzte sich die Band in ein Raumschiff und lieferte mit 
ihrem Zweitling „space pinball“ gleich nochmals viel atmosphärisches Material der Marke glücklicher Powerpop. Auch heute noch erscheinen Songs 
dieser beiden Alben regelmässig auf den Playlists diverser CH Radios. Ohrgängigkeit made by Balcony Airplay. 
 
Dann entschied sich die Band zu einem gewagten Schritt: Um sich nach den rasanten Abenteuern im Äther jenseits von Raum und Zeit wieder zu erden 
und ganz nahe zu den Menschen zu kommen, zogen die vier im wahrsten Sinne den Stecker und gingen auf eine völlig unverstärkte Strassentour durch 
die Schweiz und Deutschland. Dabei blieben die Balkonier immer ihrem Grundgedanken treu, nämlich die Menschen mit ihrem Schaffen glücklich zu 
machen. Das Resultat übertraf alle Erwartungen. Tausende von begeisterten Zuschauern wurden Zeugen der über hundert Unplugged-Auftritte in den 
Strassen von Ascona, Lausanne, Basel, München, Berlin, Rapperswil… Unvergessen bleibt auch die Rosenverteilaktion zum Valentinstag 2009, 
festgehalten auf ihrem Video zum Song „Thank You“.  
  
Album „Gravity“:  
 

Schon der Name des neuen Albums impliziert, was nun folgt: Inspiriert von den Erlebnissen auf den 
Strassen dieser Welt zeigen die vier Balkonier auf ihrem dritten Silberling, was sie unter musikalischer 
Erdung verstehen. Aufgenommen wurde das Werk in archaischer Umgebung, im ausrangierten Hotel 
Grünenwald unterhalb von Engelberg, in einem naturbelassenen Talkessel zwischen schroffen 
Felswänden, wo nicht einmal mehr die alte Bahnstation für Leben sorgt, weil die Geleise dem Zeitgeist 
entsprechend weit in den Berg hinein verlegt worden sind. Ein guter Ort also, um sich zu erden. 
Gearbeitet wurde ausschliesslich mit akustischen Instrumenten. Dabei gelang es der Band, sich auch in 
der akustischen Version treu zu bleiben. Das Resultat ist eine Platte, welche weit über den üblichen 
Singersongwriterstandart hinausgeht. Aufgrund der starken Nachfrage während der Strassentour nach 
einer CD mit Strassenmusikversionen hat die Band nebst neun komplett neuen Songs vier bereits 
veröffentlichte Songs in eben dieser vollakustischen Variante mit  auf   das  Album  genommen,  
darunter die beiden Radioerfolge „Runaway Train“ und „Flying Shoes“, letzteren sogar als Bonustrack 

mit dem Jugendmusikförderprojekt „Kids on Stage“. Auch mit auf der Scheibe: „Good Hope“, ein Bonustrack mit „The Kuziems“, einer afrikanischen 
Gospelformation, welche die Band ebenfalls beim Musizieren auf der Strasse getroffen hat und spontan für einen gemeinsamen Song ins Studio holte. 
 
Band:  Matthias Dettwiler (Voc/Guit), Markus Dürrenberger (Acc/Keys/Voc), Stephan Bühler (Kontrabass/Voc), Philipp Schmid (Drums) 
Single: Track 8 „Citylights“ 
Album „Gravity“, Produkt Nr. BLM 330426-2 
Produzent:  Lukas Speissegger (HNO, Sina, Lockstoff, Junes, MyKungFu u.v.a.)  
Label:  K-tel International (Switzerland) AG www.k-tel.ch    
 

Mehr Infos:   www.balcony-airplay.ch   Kontakt CH:   Tel. 076/575 44 93 oder info@balcony-airplay.ch  


