
Für mich war immer klar, dass dies mein Traumberuf ist 
 
Die Schweizer Band Dabu Fantastic darf das Jahr 2017 als ein Glücksjahr in Erinnerung behalten, 
da sie kürzlich die Ehre hatte, für den diesjährigen Ohrwurm „Angelina“ eine Platinauszeichnung 
zu erhalten. 
 
 
Akira Stangl, Jana Mäser 
 
Dabu Fantastic, welche Gefühle empfindet 
ihr vor einem Konzert? 
David Bucher (DaBu): Ich bin nach wie vor 
nervös vor dem Konzert. Dies zeigt sich in einer 
Vorfreude und gewissen Ängsten: Wird man es 
schaffen? 
Andreas Christen (Dj Arts):  Man muss sich mit 
Energie aufladen. 
Dabu: Dies ist ähnlich wie bei Sportlern: Man 
lernt mit der Zeit, sich richtig aufzuladen, 
sodass man an dem Punkt, an dem es beginnt, 
bereit ist, alles zu geben. 
 
Habt ihr am Anfang eurer Musikkarriere 
gedacht, dass ihr soweit kommen würdet? 
Dj Arts: Man macht Musik, weil man es „cool“ 
findet, und wir sind nun doch schon einige Zeit 
zusammen. Man hofft natürlich immer, dass 
man einmal gross herauskommt. Aber ich 
glaube, man beginnt nicht mit diesem Ziel. Man 
macht es einfach, ohne an einen Erfolg zu 
denken, wie das jetzt z.B. mit „Angelina“ bei uns 
ist. Denn wenn man von Anfang an auf grosse 
Erfolge hofft, kann man sich sicher sein, dass 
man es nicht schaffen wird. Dies ist nämlich die 
falsche Einstellung. 
Dabu: Denn dann hätte man nicht den Willen, in 
schlechten Zeiten durchzuhalten. Dies macht 
man nur, wenn man Freude an dem hat, was 
man macht. 
 
Würdet ihr euch als berühmt bezeichnen? 
Und werdet ihr oft auf der Strasse ange-
sprochen? 
Dabu: Bei mir hat sich dies im letzen Jahr sehr 
verändert, und das ist ein Moment, der mich 
sehr beschäftigt. Es ist komisch, wenn man 
merkt, dass die Leute Interesse haben, mit 
einem ein Foto zu machen. Denn am liebsten 
würde ich mit den Leuten reden und kein Foto 
machen. Wir machen keinen Bericht für die 
Schweizer Illustrierte, weil für uns die Musik im 
Zentrum steht und sein wird. 
 
Wie ist die Band Dabu Fantastic entstan-
den? 
Dj Arts: Es war einmal ein Soloprojekt von 
Dabu. Nachdem wir ein kleines Mix Tape 
erstellt hatten, ist uns klar geworden, dass wir 
sehr gut zusammenarbeiten können. Mit der 

Zeit hat es sich einfach so entwickelt und wir 
wurden eine Band.   
 
Schreibt ihr eure Lieder selber? Wenn ja, wie 
ist eure Vorgehensweise? 
Dabu:  Ja, ich bin extrem stolz darauf. Wir sind 
eine Band, die tatsächlich noch alles selber 
macht. Wir holen uns ab und zu kleine Hilfen für 
kleine Sachen. Aber wir haben noch nie einen 
Song gespielt, den jemand anders geschrieben 
hat. 
Dj Arts: Wenn doch, dann ist es offensichtlich 
ein Cover, und das sagen wir dann auch. 
 
Mit welchem Prominenten würdet ihr gerne 
einen Tag verbringen? 
Dj Arts: Ich denke, es wäre amüsant, einen Tag 
mit Donald Trump zu verbringen. Um ihm 
einfach den ganzen Tag lang zu sagen, was für 
ein „Vollidiot“ er sei, und er sich einfach mal 
beruhigen müsse. Ich würde ihn gerne fragen, 
was denn eigentlich sein Problem sei.  
 
Fühlt ihr euch manchmal unter Druck? Wie 
geht ihr damit um? 
Dabu: Also ich habe für mich noch keine 
perfekte Strategie entdeckt, um mit Druck 
umzugehen. Es ist definitiv besser, zu zweit zu 
sein, da sich so der Druck verteilt. 

Welche Bedeutung hat das Lied „Angelina“ 
für euch? 
Dabu: Es hat eine riesige Bedeutung. Es ist auf 
keinen Fall der persönlichste Song, obwohl er 
das zu sein scheint. 
Dj Arts: Klar, dieses Lied hat uns mehrere Türen 
geöffnet, die zuvor noch geschlossen waren. 
Denn dieses Lied hat die Leute auf uns 
aufmerksam gemacht, und sie haben sich dann 
mit unserer Musik auseinandergesetzt. 



Wie lange geht der Prozess, bis ein Lied 
veröffentlicht werden kann? 
Dj Arts: Im Moment machen wir nur Alben, und 
aus den Alben werden einzelne Singles 
ausgekoppelt. Dies geht relativ lange. Beim 
Album „Drinks“ waren wir mit den Liedern im 
Oktober fertig. Im Januar beendeten wir die 
technischen Arbeiten, und rausgekommen ist 
das Album im September. 
 
Hat sich die Musik für euch als Hauptberuf 
ergeben oder hattet ihr andere Traum-
berufe? 
Dabu: Für mich war immer klar, dass dies mein 
Traumberuf ist. Ich war aber auch einmal 
Lehrer. Ich bin auch der einzige der Band, der 
nur Dabu Fantastic macht. Ich lebe knapp 
davon und komme durch. Dafür kann ich am 
Morgen aufstehen und das tun, was ich liebe. 
 
Was macht ihr in eurer Freizeit, wenn ihr 
gerade keine Konzerte gebt? 
Dabu: Liebe, Leben, Musik hören, Wandern, 
ans Meer gehen, gut essen und Familie treffen. 
 
Welches von den herausgebrachten Liedern 
ist euer Lieblingslied? 
Dj Arts: Wow, dies ist eine schwierige Frage. 
„Min Ort“ ist eigentlich schon ein „geiles“ Lied. 
Es fasst unser „Mindstate“ recht gut zusammen. 
 

 
DaBu Fantastic 
Die Schweizer Band „Dabu Fantastic“ aus 
dem Zürcher Oberland macht bereits seit 
2006 gemeinsam Musik. Die Band besteht 
aus David Bucher, von dem auch der Name 
der Band stammt (DaBu) und DJ Arts. 
Weitere Bandmitglieder sind Gianluca Giger 
(Bass), Sam Senn (Gitarre), Simon Britschgi 
(Drums) und Yves Zogg (Keys).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


