
 

 
 

 

 

 

 

Marvin Lorenz GUGLER   

 

Ich bin 16 Jahre alt und wohne  

in der Ortschaft MOOS, Gemeinde Ardagger.  

Derzeit besuche ich die HLW in Amstetten.  

 

 

 

Mein musikalischer Werdegang  

 
 

2011, beim Zeltfest in Viehdorf sah ich den Auftritt von Marc Pircher und war besonders beeindruckt 

wie er die Steirische Harmonika spielte. Mein spontaner Gedanke - das möchte ich auch können! 

Wenige Wochen später begann ich in der Musikschule Neustadtl dieses Instrument zu lernen.  

Schon nach ein paar Jahren absolvierte ich die ersten, kleineren Auftritte in der näheren Umgebung. 

Im Jahr 2017 wechselte ich von der Musikschule zum Vizeweltmeister und Staatsmeister der 

Steirischen Harmonika Michael Sattler nach Waidhofen und nahm dort einige Jahre Unterricht. 

Zudem besuchte ich im Jahr 2018 mein großes Vorbild Marc Pircher im Zillertal eine Woche lang.  Er 

gab mir wertvolle Tipps.  

 

Eine entscheidende Motivation gaben mir Auftritte während meiner Schulzeit 2020/21 in der 

Polytechnischen Schule Amstetten. Ich war auch bei der Produktion eines Schulsongs mitbeteiligt 

und durfte bei der Schulabschlußfeier das Lied „I am from Austria“ von Rainhard Fendrich singen. 

Dieser ganz besondere Moment hat mich inspiriert mehr in der Musik erreichen zu wollen.  

 

Meine Proben zuhause mit meiner neuen Bühnenanlage wurden im heurigen Sommer unüberhörbar 

und mein Nachbar Karl Schweighofer war sehr beeindruckt von meinem Talent und unterstützt mich 

seither mit Ideen und mit seinem Netzwerk an Kontakten. Er entwirft auch meine Plakate und 

schreibt Texte. Zusammen haben wir auch meinen Künstlernamen „MARVIN LORENZ“ erfunden. 

Lorenz ist übrigens mein zweiter Vorname.  

 

Ein weitere wichtiger Mentor ist Hans Heindl, der selber die Steirische Harmonika spielt und der 

immer meine Bühnenprogramme anhört und wenn nötig auch nicht mit Kritik spart, das hilft mir 

immer besser zu werden. Mein Ziel ist es mit meinem Motto „Musik die vom Herzen kommt“ 

Menschen zu begeistern und Ihnen Freude zu machen.  Zu meinem musikalischen Repertoire 

gehören Volkstümliche Musik, Schlager, Austropop, Pop… und vieles mehr!  
 

 

 

Kontakt:              Tel:   +43 680 1572535                      Email: office.marvingugler.austria@gmail.com 



 

 

 


