BOLLOCKS more than a band
Early days
Die Wurzeln der Bollocks gehen zurück ins Jahr 1978, die Band wurde damals in Wattwil
(Toggenburg) von Luz Liebich (Bass), Ueli „Jagger“ Weber (Gitarre) und Peter „Mur“ Mauerhofer
(Gitarre) gegründet. 1980 stiess Andreas „Demi“ Demeuth (Drums) dazu, mit dem Einstieg von
Res „Riff“ Herger 1981 war die eigentliche Original-Formation der Bollocks geboren.
Inspiriert vom schnörkellosen Hard-Rock von Bands wie AC/DC stand und steht der BollocksSound für straighten Gitarren-Rock: kompromisslos, dreckig, aber mit einem ausgeprägten Sinn
für eingängige Melodien. Bollocks kreierten haufenweise eigenständige und authentische
Rock’n’Roll Songs. Authentisch deshalb, weil die Band eine sehr enge Freundschaft und ein
grosser Zusammenhalt verband. Die fünf Musiker verbrachten und erlebten gemeinsam ihre
Schul- und Jugendzeit, verbunden mit Höhen und Tiefen, was sie auch in ihren Songs
verarbeiteten.
Ende 1984 erfolgte die Trennung der Band aus beruflichen Gründen. Peter Mauerhofer und Pius
Schuler setzten danach ihre musikalischen Karrieren mit den Bands „Satrox“ und „Allison“ fort.
Beide Bands veröffentlichten anfangs der 90er Jahre erfolgreiche Alben, welche allesamt die
Schweizer Charts erreichten. Bollocks standen also nicht nur am Ursprung von „Satrox“,
sondern beeinflussten und animierten auch eine ganze Reihe weiterer junger Musiker aus dem
Toggenburg und seinem Einzugsgebiet.
Alte Liebe rostet nicht
2014, beinahe 30 Jahre nach dem Split, beschlossen die Original-Mitglieder ein Comeback.
Nichts hat sich seit früher geändert, das gemeinsame Feeling und Feuer war sofort wieder da,
was Bollocks an verschiedenen Gigs – zunächst in Clubs, später auch auf grossen Open-Air
Bühnen – eindrücklich unter Beweis stellte.
Nebst diversen Bollocks-Krachern aus früheren Tagen hat die Band einige brandneue PowerSongs nahtlos ins Repertoire einfügt. Seit Sommer 2016 sind Bollocks auch unplugged
unterwegs. Dazu wurden nicht nur weitere Songs einstudiert, sondern auch einige der eigenen
Songs völlig umarrangiert; ein weiteres Indiz der grossen Kreativität und der musikalischen
Vielfalt der Band.
Für 2018 sind bereits wieder Auftritte u. A. im Juni mit Bonfire am Factory in Concert Music
Festival bestätigt sowie die Release der neuen CD «Handmade» steht bevor, welche im
Dezember 2017 in den Powerplay Studios aufgenommen wurde.
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