Hits aus über 40 Jahre Schwobarock!
Bandinfo
Wer kennt sie nicht, die „Stroßaboh“ oder das „Ufo“ von Wolle Kriwanek, oder dr „GTI“ von Hank
Haberle jr.? Genauso die Hits von Schwoißfuaß wie „Oiner isch emmer d Arsch“?
Alle haben eins gemeinsam, es sind Lieder die jeder im Ohr hat und mitsingen kann!
Damit dieses Kulturgut „aus `m Ländle“ nicht verloren geht, haben sich 5 Bühnen- und
Studioerfahrene Musiker zusammengetan um das Ländle mit diesen großartigen Hits zu rocken!
aktuelle Besetzung:
Buddy Bosch – Gesang und Rythmusgitarre
Holger Blösch – Leadgitarre
Stefan Weidner – Keyboard
Hardy Fritsch – Bass
Oliver Brandl- Schlagzeug
über die Künstler:
Buddy Bosch:
Über 40, also em beschta Schwobaalter, unterwegs auf den Bühnen von Baden-Baden bis zum
Bodensee mit seinem Musik Comedy Duo „Kehrwoch Mafia“ (bekannt aus Funk und Fernsehen)
und der „Schwobakomede“.
Im Alter von 8 Jahren begann er im Musikverein Marschtrommel zu lernen, zeitgleich wurde
zuhause kräftig an der Heimorgel geübt.
Mit 12 Jahren von seinem Lehrer in der Schule für die Schulband als Schlagzeuger entdeckt.
Neben verschiedenen Projekten mit diversen Künstlern, unter anderem Teflon Fonfara (Frau
Kächele und Frau Peters) und Hank Häberle jr., begonnen immer mehr eigene Texte und Lieder zu
schreiben (vorwiegend auf schwäbisch) und das Gitarre spielen zu erlernen.
Holger Blösch:
Unser „Chamäleon“ an der Gitarre, wandelbar, flexibel und nie verlegen ein fettes Gitarrensolo
rauszuhauen. Mit seinen geschätzt 21 Jahren (oder waren es 42 ? ;-) ) hat er schon in vielen
Projekten mitgewirkt u.a. :
Band Morgenblau - Neue deutsche Welle
Southbound connection - Hardrock
Zydeco Playboys - Zydeco and Cajun
Pumping special – Rock 'n' Roll
Schlagercafe - Schlager
Rumblin crew – Classic Rock

Stefan Weidner:
Stefan Weidner stammt aus dem tiefen, dunklen Schurwald. Von dort zog er bereits im Alter von 6
Jahren aus, um die Welt mit Trommelei zu beglücken. Nach einigen Jahren in Orchestern und
Bands macht er aus dem Hobby seinen Beruf und bereiste als Schlagzeuger nicht nur das
Schwabenland sondern auch die angrenzenden Kontinente bis in die USA und in asiatische Gefilde.
2011 hatte Stefan das Verlangen nach „mehr“ und brachte sich autodidaktisch das Klavier- und
Keyboardspiel bei. Als „Mann am Piano“ folgte nicht nur eine Serie von 15 Barpiano-Abenden für
den guten Zweck sondern auch Engagements in Hotels, auf Hochzeiten und für namhafte Firmen.
Zusätzlich ist Stefan als Komponist und Arrangeur von Musicals, Piano- und Filmmusik tätig,
Mitglied in einem Musiktheater-Ensemble und ehrenamtlich engagiert.
Bei den Muggabatschr sorgt er mit variablen, zielgenau eingesetzten Piano- und Keyboardsounds
für den richtigen Ton.
Hardy Fritsch:
Erhard „Hardy“ Fritsch wurde vor gar nicht allzu langer Zeit im malerischen Transsylvanien
geboren. Schon als Kind fiel er durch permanentes Singen und Summen auf und im zarten Alter
von 14 Jahren entdeckte er von heute auf morgen schlagartig das Musizieren.
Seit diesem Moment legt er all seine Kraft und sein Herz darin Musik jeglicher Art zu machen.
Ob Tanzmusik, Pop, Rock, Blues, Country, Soul, Fusion, Funk, Reggae oder anderes, Hardy hat
keine Scheu vor neuen Stilen.
Nachdem er ganz Siebenbürgen als Multiinstrumentalist erobert hatte zog es ihn ins ferne
Schwabenland wo er heute als „Schwobadraggula“ auch die hiesige Bevölkerung in seinen Bann
zieht.
Zudem ist er süchtig nach Jam-Sessions , auf diesen Events sammelt er wichtige musikalische
Erfahrungen und wertvolle Kontakte. Genau so ein Kontakt führte ihn letztendlich auch zu den
„Muggabatschr“ wo er dafür sorgt, dass die Songs „bassen“ :)
Oliver Brandl:
Oli begann schon im zarten Alter von 6 Jahren die Kochtöpfe seiner Mutter mit Trommelei zu
malträtieren.
Nachdem die Töpfe eines Tages hinüber waren spielte er mit 8 Jahren die ersten Gastauftritte als
Schlagzeuger in der Tanzband seines Vaters, gleichzeitig begann seine Karriere im Musikverein.
Einige Zeit später erweiterte Oli sein Trommel-Repertoire durch die Tätigkeit in einer Bigband mit
der er namhafte Künstler auf großen Events begleiten durfte. Da unser Oli ein sehr flexibler
Zeitgenosse ist spielte er knapp 20 Jahre in diversen Tanzbands als Mitglied und Aushilfe.
2001 traf Oli dann auf Buddy und war fortan Drummer bei „Buddy Bosch ond Onderstützung“, seit
2004 ist er zudem die Vertretung von Charlie Watts bei der Stones Coverband „But Stones“.
Bei den „Muggabatschr“ groovt sich Oli durch 40 Jahre Schwobarock-Geschichte.

Kontakt:
Andreas Sauer
E-Mail: buddy@muggabatschr.de
Tel.: 0162 9383083
www.muggabatschr.de
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