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Das Beste von

FANTASY
Die große Jubiläums-Tournee
Mit allen Hits!
20 Jahre FANTASY – jetzt widmen sie ihren Fans nicht nur ein Album mit allen Highlights ihrer Karriere
und brandneuen Hits obendrauf, sondern präsentieren diese live auf ihrer großen Jubiläumstournee
2018/2019! Die Jubiläumstournee ist ein weiterer Höhepunkt in der 20jährigen Karriere des
Schlagerduos. Mit den beliebtesten Hits, die in einem Fan-Voting für das Jubiläumsalbum (VÖ:
09.03.2018) gewählt wurden, und zwei brandneuen Tracks im Gepäck, setzen FANTASY ihre grandiose
Jubiläumstournee fort.
Damals, vor zwanzig Jahren, hätten sich das Freddy Malinowski und Martin Hein wohl in ihren
kühnsten Fantasien nicht erträumt: Weit über tausend Wochen lang läuft nun ihre gemeinsame
Karriere, über eine Million Tonträger haben die Fans gekauft, unzählige Male standen die beiden
Künstler an diesen 7.300 Abenden gemeinsam auf der Bühne, sie haben Gold und Platin in
Deutschland und Österreich, waren viermal für den ECHO – eine der bedeutendsten
Musikauszeichnungen Europas – nominiert und eroberten zweimal auf Anhieb die Spitze der Charts.

FANTASY sind damit nicht nur zum Synonym des modernen deutschen Schlagers geworden, ihre
Autobiografie hielt sich sogar wochenlang in der SPIEGEL-Bestsellerliste.
Die Fans kriegen einfach nicht genug von FANTASY! Kein Wunder, denn Freddy und Martin sind
geboren für die Bühne! Ein Konzert der beiden Schlagerlieblinge ist immer ein Event, bei dem man
nicht still sitzen, sondern einfach loslassen, Spaß haben und mitfeiern darf. Sie gehören nicht nur zu
den beliebtesten deutschen Schlagersängern, sondern wissen auch, wie man das Publikum erstklassig
unterhält. Immer einen Spruch parat, immer zu einem Scherz aufgelegt und dabei so charmant, wie
kein anderer, zaubern sie bei ihren Konzerten jedem ein breites Lächeln ins Gesicht.
Viel hat sich verändert in den zwanzig Jahren, aber die beiden Künstler sind überzeugt: „Wir
empfinden es beide als Fügung des Schicksals, dass wir beide uns gefunden haben. Auch sind wir uns
ganz sicher, dass unsere Beziehung halten wird. Unabhängig davon, wie sich unser Privatleben
entwickelt. Frei nach dem Motto: ‚Die Liebe kommt und geht, aber die Leidenschaft für unsere Musik,
die bleibt!‘ Eine Harmonie und eine ganz besondere Verbundenheit untereinander, die Freddy und
Martin auf der Bühne ausstrahlen und das macht sie so beliebt.
Aus dem „weißen Boot“ ist heute, 20 Jahre später, ein riesengroßes Partyschiff geworden, auf dem
jeder willkommen ist, der mitfeiern, mitsingen und mittanzen möchte. Mit 35 weiteren Terminen im
Herbst 2018 und im Frühjahr 2019 laden FANTASY zu einer Fortsetzung der großen Jubiläumsfeier ein.
Das Jahr 1997: aus Freddy Malinowski und Martin Hein wird FANTASY. Heute, 20 Jahre später, sind
FANTASY präsenter und erfolgreicher denn je. Ein Jubiläum, das gebührend gefeiert werden muss und
das wollten FANTASY gemeinsam mit ihren Fans tun, indem sie sich für das Jubiläumsalbum was ganz
Besonderes einfallen ließen. Die Fans durften in einem Voting über die Zusammenstellung der Songs
mitbestimmen und als Überraschung packte das Schlagerduo zwei brandneue Hits dazu, die es in sich
haben. Die erste Single „Gespenster der Nacht“ überzeugt mit Uptempo Beats mit Elektro Einflüssen
und einem Refrain, der einen Ohrwurm garantiert. Trotz des zum Tanzen verleitenden Beats
schweifen die Gedanken zu jenem geliebten Menschen, mit dem man nicht mehr zusammen ist, aber
an den man, manchmal in der Nacht zurückdenkt und die Gespenster der vergangenen Liebe
umherkreisen. Ein Song, der das Zeug zum nächsten FANTASY Hit hat!
Der zweite neue Song heißt „Die Welt braucht Liebe“. Für Freddy und Martin ist es ein ganz
besonderes Album, das sie ihren Fans gewidmet haben und sie freuen sich darauf, all ihre großen Hits
live gemeinsam mit ihrer wachsenden Fangemeinde auf der Bühne zu leben.
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