FANTASY: EIN GANZ PERSÖNLICHER RÜCKBLICK AUF 20 JAHRE BANDGESCHICHTE
Vor 20 Jahren standen Martin Hein und Freddy Malinowski das allererste
Mal als Fantasy zusammen auf der Bühne. Seitdem ist viel passiert. Eine
Million verkaufte Tonträger, 8 x Gold, 4 x Platin und 1 x Dreifach-Platin
- das Schlager-Duo hat sieben Studio- und drei Live-Alben herausgebracht. Außerdem wurden Fantasy bereits vier Mal für den Echo, den
wichtigsten deutschen Musikpreis, nominiert.
Das 20-jährige Bühnenjubiläum nehmen die Jungs zum Anlass, um ab
Herbst mit ihrem neuen Album „Bonnie & Clyde“ auf Jubiläumstournee zu
gehen, um zusammen mit ihren Fans diese Erfolgsgeschichte zu feiern.
Freddy und Martin sind dafür derzeit auf Promotour und haben mit uns
zusammen auf 20 Jahre Bandgeschichte zurückgeblickt. Dabei wurde
schnell deutlich, dass zwischen den beiden Sängern über die Jahre eine
enge Freundschaft entstanden ist. Gut gelaunt beantworteten sie mit
Charme und Witz unsere Fragen.
Vor 20 Jahren habt ihr beiden euch als Fantasy zusammen gefunden.
Wie genau war das noch einmal, als ihr auf der Suche nach einem
Bandnamen wart?
Martin: Es war ein schier unglaublicher Vorfall. Wir saßen damals mit
unserem ersten Manager in einer Gaststätte und nach zwei Bier und
gefühlten drei Stunden hat er uns gefragt: „Wie stellt ihr euch das vor, wie
wollt ihr euch nennen?“ Und uns ist nichts eingefallen.
Freddy: Dann waren es schon 10 Biere und er rief „Meine Güte ihr seid
doch eigentlich so kreativ, habt ihr denn keine Fantasie?“.

In euren Anfängen seid ihr als Tournee-Vorprogramm von Andrea Berg
aufgetreten. Pflegt ihr weiterhin Kontakt zu der Sängerin?
Freddy: Wir haben natürlich immer wieder Kontakt. Es gibt zum Beispiel
jedes Jahr eine Weihnachtsfeier in Aspach oder ähnliche Events, bei
denen wir uns sehen. Ansonsten trifft man sich auch zufällig bei irgendwelchen Veranstaltungen oder privat auf Mallorca.
Euer Album „Freudensprünge“ wurde von Dieter Bohlen produziert.
Könnt ihr etwas zu der Zusammenarbeit mit ihm sagen?
Freddy: Das war eine tolle Zeit und ein schönes Erlebnis. Es war immer
unser Wunsch, einmal mit Dieter ein Album aufzunehmen und in seinem
Studio zu sein. Es war wirklich toll, aber wir sind jetzt auch froh, dass wir
weitermachen können. Das sollte eine einmalige Sache sein und wir sind
stolz darauf, dass wir das gemacht haben. Aber jetzt müssen wir wieder
unsere eigenen Wege gehen.
20 Jahre Fantasy – bedeutet das Freundschaft oder konzentriert sich
eure Zusammenarbeit ausschließlich auf das Berufsleben?
Freddy: Es ist mehr als Freundschaft - es ist Liebe. (lachen)
Martin: Freddy ist mein bester Freund, er weiß viel mehr von mir als meine eigene Frau.
Freddy: Echt?

Martin: Und so ist der Name geboren.
Martin: Ja klar.
Freddy: Ja, weil wir nicht noch weitere 20 Biere trinken wollten. (lachen)
Freddy: Gut!
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Gab es in den 20 Jahren Bühnenerfahrung lustige oder auch traurige
Erfahrungen, die euch bis heute in Erinnerung geblieben sind?

Wie seht ihr die Entwicklung des Genres Schlager in den letzten 20
Jahren?

Freddy: In 20 Jahren ist natürlich eine ganze Menge passiert. Es gab
schöne und auch weniger schöne Momente. Einer der schönsten Momente war…?

Freddy: Der Schlager ist in den letzten 20 Jahren ultramodern geworden
finde ich, und besonders in den letzten 5 Jahren hat sich da ganz viel
getan. Ich habe für mich festgestellt, dass man mit dieser Modernisierung
des Schlagers mitziehen muss, weil Stillstand auch gleichzeitig bedeuten
kann, dass du ganz schnell weg bist. Man muss sich immer wieder neu
erfinden. Zum Beispiel wird die Mode anders, der Sound wird anders.
Die Texte werden frischer, poppiger und sind nicht mehr so konservativ
altbacken. Man kann auch ruhig mal ein bisschen was anderes schreiben.
Man muss da einfach mitgehen. Ich finde, der Schlager hat sich toll entwickelt. Wenn man sich die Charts in Deutschland anschaut, dann ist der
Schlager an oberster Spitze. Das hat glaub ich, schon etwas zu bedeuten.
Die Leute in Deutschland stehen endlich zu ihrer Musik. In vielen anderen
Ländern ist es ja so, dass die Leute immer Musik in ihrer Sprache hören
und in Deutschland war das immer ein Problem. Jetzt ist endlich die Zeit
gekommen, in der auch die Deutschen auf die deutsche Sprache stolz
sind.

Martin: Dass wir uns kennengelernt haben.
Freddy: Genau! Der andere schöne Moment war, dass wir uns weiterhin
kennen.
(lachen)
Wir haben sehr viele schöne Momente gehabt. Wenn man die letzten
Jahre Fantasy einmal Revue passieren lässt, haben wir eine ganze Menge
erreicht. Es ist sehr beeindruckend, dass wir die Stärke und die Kraft
hatten, so lange zusammen Musik zu machen und am Ende alles gut
gegangen ist.
Martin: 20 Jahre Fantasy dieses Jahr, und in 5 Jahren feiern wir eine musikalische Silberhochzeit.
Freddy: Ich freu mich jetzt schon darauf.
Martin: Ich auch.
Freddy: Du kriegst einen neuen Ring von mir.
Martin: Wenn du das weiße Kleid von damals trägst.
Freddy: Werde ich, wenn es noch passt. (lachen)

entertainmag.de

2

FANTASY: EIN GANZ PERSÖNLICHER RÜCKBLICK AUF 20 JAHRE BANDGESCHICHTE
Martin: Und natürlich sind da auch die ganzen Jugendlichen. Auf jeder
Party läuft grundsätzlich Schlager heutzutage. Und wenn man sich die
Entwicklung mal so anschaut, ist das natürlich sehr positiv. Auch für
unsere Musik.
Worauf können sich die Fans bei eurer Tour freuen?

Freddy: Wir haben dieses Jahr auch ganz bewusst keine Vorgruppe dabei, damit diese 2,5 Stunden komplett unseren Fans gehören und wir die
Zeit haben, 20 Jahre Fantasy Revue passieren zu lassen. Wir wollen auch
dieses Mal Lieder spielen, die wir bisher noch nie auf der Bühne gesungen haben. Also ein paar ältere Lieder, die keiner kennt, von früher, die
uns daran erinnern, wie Fantasy angefangen hat. (lachen)

Martin: 20 Jahre Fantasy – das wird natürlich ein großes Fest in jeder
Stadt werden, das wir mit unseren Fans feiern wollen, denn wir haben
allen Grund dazu.
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