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FANTASY   (D) SCHLAGER 

In den vergangenen Wochen und Monaten war es uns allen aufgrund der Corona-Pandemie nur 

mit ganz viel Fantasie möglich, die eigenen vier Wände zu verlassen und sich in eine andere 

Welt zu träumen. Auf diesem Gebiet sind die Jungs von Fantasy seit nunmehr über 20 Jahren zu 

Hause – in Sachen Romantik, Freude und Gänsehaut-Atmosphäre haben sie bis heute nichts 

eingebüßt. Den Beweis liefern Freddy und Martin mit ihrem elften Studioalbumnamens „10.000 

bunte Luftballons“, das den Schlager-Fans zum einen Abwechslung bescheren und zum anderen 

der fulminanten Erfolgsgeschichte von Fantasy ein weiteres Kapitel hinzufügen soll. 

Überquerten sie einst mit ihrem Erfolgshit „Ein weißes Boot“ im Gepäck die Ozeane dieser 

Welt, begibt sich das Duo jetzt mit dem Song „Auf dem Tretboot“auf die abenteuerliche Reise 

nach Hawaii.  „Auf dem Tretboot“ heißt die erste Singleauskopplung, die von Freddy 

Malinowski höchstpersönlich getextet wurde und den sehnsüchtigen Wunsch transportiert, den 

Anker zu lichten, die Seele baumeln zu lassen und das Leben ganz einfach zu genießen. 

Produziert wurde der Song von Felix Gauder. 

„10.000 bunte Luftballons“ soll einfach für Freude und Spaß stehen und die Welt ein wenig 

bunter machen, lautet der Gedanke hinter diesem neuen Album, das nach dem 2019er-Werk 

„Casanova“ 13 weitere Fantasy-Titel bereithält. Auch wenn Freddy und Martin nach eigenen 

Angaben gesanglich und textlich ein bisschen „Back to the Roots“ unterwegs sind, bleiben sie 

ihrem unverwechselbaren, modernen Fantasy-Sound treu. 
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Ob als „Wild Boys“ oder mit der bewegenden Botschaft „Wein nicht“ auf den 

Lippen: Fantasy präsentieren auf ihrem von Felix Gauder produzierten Album einen 

farbenfrohen Mix aus 13 neuen Songs und 10.000 bunten Luftballons. 

Das Schlager-Duo Fantasy hat in seiner Karriere über zwei Millionen Tonträger verkauft, 

unzählige ausverkaufte Konzerte gespielt und vier Alben auf Anhieb an die Spitze der Charts 

geführt. Mit fünf Nominierungen für den ECHO, drei „Die Eins der Besten“-Awards sowie 

etlichen Gold und Platin-Auszeichnungen gehören sie zu den erfolgreichsten Künstlern 

Deutschlands. 
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Booking: 

STARGEBER management + booking 
Hauptstrasse 63, CH-4450 Sissach 

Astrid van der Haegen: +41 79 549 79 68 | astrid@stargeber.com 
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