
BIO	  –	  FUELED	  BY	  GRACE	  
	  
Wir	  sind	  Fueled	  by	  Grace,	  ein	  wild	  zusammengewürfelter	  Haufen	  aus	  der	  
ganzen	  Deutschschweiz.	  	  
Unsere	  4-‐Köpfige	  Band	  wurde	  2013	  durch	  Mack	  Schildknecht,	  damals	  noch	  
Gitarrist	  bei	  der	  Schweizer	  Rockformation	  China	  und	  Chahid	  Stuber	  gegründet.	  
In	  den	  ersten	  paar	  Monaten	  sassen	  die	  zwei	  Gründer	  eig.	  nur	  im	  Studio	  und	  
haben	  Song	  um	  Song	  geschrieben	  und	  quasi	  bereits	  eine	  Preproduction	  mit	  ca.	  
6-‐7	  Songs	  zusammengestellt.	  Als	  die	  Songs	  im	  Kasten	  waren,	  mussten	  
irgendwann	  ein	  Bassist	  und	  ein	  Drummer	  her.	  
Mit	  damals	  noch	  Alain	  Ackermann	  (	  Mittlerweile	  Drumer	  bei	  Eluvetie	  )	  und	  
Tobias	  Zürcher	  am	  Bass	  waren	  wir	  dann	  komplett.	  
	  
FBG	  war	  geboren.	  
	  
Wir	  probten	  wie	  wild,	  spielten	  ein	  Konzert	  nach	  dem	  andern	  und	  feilten	  parallel	  
dazu,	  im	  Hauseigenen	  Studio	  von	  Mack	  (	  www.mackmusic.ch	  )	  weiter	  an	  neuen	  
Songs	  für	  die	  Pre-‐Production.	  	  
Nach	  ein	  paar	  Monaten	  hatten	  wir	  bereits	  viel	  gutes	  Material	  zusammen	  und	  
so	  entschlossen	  wir	  uns	  2015	  mit	  Hilfe	  eines	  Crowdfundings	  ein	  Album	  
aufzunehmen.	  	  
	  
Das	  Album	  „The	  Rising“	  war	  geboren	  und	  wurde	  am	  05.05.2016	  in	  einer	  sehr	  
bekannten	  Location	  im	  Zürcher	  Oberland	  gebührend	  getauft.	  
Das	  ganze	  Album	  wurde	  in	  kompletter	  Eigenregie	  aufgenommen	  und	  komplett	  
in	  der	  Schweiz	  produziert.	  
	  
Es	  ging	  Schlag	  auf	  Schlag	  weiter,	  es	  folgten	  unzählige	  Gigs	  an	  Festivals	  oder	  in	  
Bars.	  	  
Bis	  uns	  dann	  Ende	  2016	  Alain	  Ackermann	  verliess	  um	  als	  Drummer	  bei	  Eluveitie	  
einzusteigen.	  
Das	  war	  ein	  harter	  Schlag	  ,	  aber	  wir	  liessen	  uns	  nicht	  unterkriegen,	  schrieben	  
weiter	  an	  neuen	  Songs	  und	  suchten	  nebenbei	  nach	  einem	  neuen	  Drummer.	  	  
Im	  Frühling	  2017	  war	  es	  dann	  soweit,	  Roman	  Columberg	  stiess	  nach	  einem	  
hartumkämpften	  Drummer-‐Casting	  als	  neuer	  Drummer	  zu	  der	  Band.	  
	  
Mit	  	  Roman	  hat	  die	  Band	  nun	  einen	  weiteren	  Schritt	  nach	  vorne	  gemacht.	  Wir	  
wurden	  immer	  wie	  mehr	  zu	  einer	  Einheit,	  einer	  Familie.	  
Jetzt	  sind	  wir	  bereits	  wieder	  im	  Studio	  und	  arbeiten	  mit	  Vollgas	  am	  zweiten	  
Album,	  welches	  dann	  voraussichtlich	  bereits	  im	  Dezember	  2018	  erscheinen	  
wird.	  


