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Gabriel Lauber, whose artist name is  
«Gabriel Benedek», is a 26-year-old  
Basel musician, singer and songwrit-
er with Irish and Hungarian roots, who 
puts all his passion and ambition into 
his music. He started playing the piano 
at ten, and later he took guitar lessons. 
At fourteen, he wrote his first songs, 
lyrics as well as music, which were in-
fluenced by pop and rhythm & blues.  

2017 was Gabriel’s most import-
ant year so far, as the videos of 
his singles «MDMA», «FAV» and 
«Karma» have notched up over 
150,000 clicks on YouTube, and he 
is widely tipped for the top. Gabriel’s 
«Street Lights» and «Spaced Out» 
put him back on Swiss radio in 2018. 
His latest song can be downloaded via 
QR code.

Gabriel Lauber, ou « Gabriel Benedek » 
de son nom d’artiste, est un chanteur, 
musicien et compositeur bâlois. Ce 
jeune homme de 26 ans d’origine irlan-
do-hongroise exprime toute sa passion 
et son ambition dans la musique. Après 
avoir débuté au piano à 10 ans, il décide 
de suivre des cours de guitare et signe 
ses premiers textes et musiques aux in-
fluences RnB et pop dès l’âge de 14 ans. 
C’est en 2017 que Gabriel se distingue 
plus particulièrement, avec en tout 

plus de 150 000 clics sur YouTube pour 
les vidéos de ses singles « MDMA »,  
« FAV » et « Karma ». Il reste encore 
surtout connu des initiés, même si, en 
2018, il a fait son retour sur les ondes 
suisses avec les titres « Street Lights » 
et « Spaced Out ».
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«GABRIEL BENEDEK» – PASSION FOR MUSIC

« GABRIEL BENEDEK » – UN PASSIONNÉ DE MUSIQUE

«GABRIEL BENEDEK»  
LEIDENSCHAFT FÜR DIE MUSIK

Gabriel Lauber arbeitet seit August 2017 
im Inside Sales Team der Bachem. Pri-
vat hat er sich unter dem Künstlernamen  
«Gabriel Benedek» der Musik verschrieben. 
Im Folgenden gibt er uns Einblicke in seine 
Musikwelt.

Du hattest einen tollen Auftritt bei der 
Weihnachtsfeier 2018. Wie wurde das  
Komitee auf Dich aufmerksam?
Fabienne Carabelli, eine gute Kollegin von 
mir und Mitglied vom Organisationskomi-
tee, hat mich angefragt, da der Showact von 
Bachem intern kommen sollte. Das hat mich 
sehr gefreut - keine Frage, dass ich interes-
siert war. Schon bald darauf ging es an eine 
detaillierte Planung des Auftritts.   

Wie kamst Du überhaupt zur Musik? 
Mein Vater ist Musiker und schon früh ging 
ich in den Gitarren- und Klavierunterricht. 
Ich hatte auch ein Jahr Gesangsunterricht. 
Anfangs habe ich Texte von Songs, die mir 
gefielen, vom Englischen ins Deutsche über-
setzt. Später habe ich angefangen, eigene 
Lieder zu schreiben, habe diese aufgenom-
men und zusammen mit der Band gespielt.

Wie gehst Du beim Schreiben von Songs 
vor? 
Ich schreibe die Songs alleine. Es kommt 
sehr auf die Stimmung an, was genau dabei 
herauskommt: eine Ballade oder ein schnel-
lerer Beat. Zuerst komponiere ich die Melo-
die, dann schreibe ich den Text. Erst wenn 
es darum geht, den Song live zu proben oder 
bei Auftritten, wird die Band involviert. Beim 
Song Recording sind nur meine Produzenten 
und ich involviert.

Wer gehört alles zu «Gabriel Benedek»?
«Gabriel Benedek» gibt es in zwei Forma-
tionen. Zum einen so wie beim Auftritt bei 
der Weihnachtsfeier mit kompletter Band. 
Im Falle von Club-Shows haben wir einen DJ 
dabei, der für mehr Bass sorgt. Zum anderen 
gibt es uns in einer akustischen Version: ich 
spiele Gitarre und singe. Weitere Bandmit-
glieder übernehmen die zweite Stimme bzw. 
Percussion. Die Anfrage entscheidet, welche 
Formation auftritt. Die Band besteht aber 
immer aus denselben Personen, wir kennen 
uns schon sehr lange. 

Wie gehst Du vor, wenn Ihr eine Single 
oder ein Album veröffentlichen wollt, und  
welche Medien benutzt Du?
Wir haben bisher kein Album veröffentlicht 
- es ist zu teuer. Ich finanziere alles selbst, 
bin nicht bei einem Label unter Vertrag. 
Für Veröffentlichungen benutzen wir alle 
gängigen Musikplattformen wie Spotify, 
Apple Music und iTunes. Wir lassen für 
Songs, welche ein grosses Potenzial auf-
weisen, auch ein Musikvideo produzieren. 
Gelegentlich schicken wir auch Demos zu 
Schweizer Radiosendern. Der Aufwand ist 
allerdings relativ gross und ich beauftrage 
eine externe Promotionsagentur zur Unter-
stützung. Es gibt keine Garantie, dass der 
Song dann auch gespielt wird, deshalb ist 
es wichtig, das Potenzial des Songs zuvor 
gut abzuschätzen.
Ich bin stolz auf unsere grössten Erfolge, 
die bei Radio Basilisk, Radio NRJ und SRF 
gespielt werden.

Welche Instrumente spielst Du oder liegt 
der Fokus beim Singen?
Ich spiele Gitarre, Klavier und ich singe. Je 
nach Formation ist es unterschiedlich, worin 
der Fokus liegt. Wenn wir mit der ganzen 
Band auftreten, konzentriere ich mich auf 
das Singen. Bei akustischen Auftritten 
spiele ich am liebsten Gitarre und singe. 

Was sind Deine Wünsche als Musiker für 
die Zukunft?
Ich wünsche mir, zukünftig mehr Konzerte 
zu spielen. Momentan haben wir freie Ter-
mine. Unser Fokus lag in der Produktion und 
der Veröffentlichung von Songs. Ein weiterer 
Wunsch ist unsere Präsenz auf Spotify und 
ähnlichen digitalen Plattformen auszubau-
en und zu pushen. Unser Ziel ist die Verifi-
zierung, wodurch wir besser in Playlisten 
kommen. So steigt dann auch unser Be-
kanntheitsgrad.
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