
ROOTS-ROCK Das 13. Album
des Schweizer Gitarristen
Hank Shizzoe wurde von sei-
nem temporären Arbeitgeber
Stephan Eicher produziert.
«Songsmith» überzeugt mit
durchdachten Arrangements
und atmosphärischer Dichte.

Da haben sich zwei gefunden.
Hier der virtuose Bluesgitarrist
und Storyteller mit dem trocke-
nen Witz, da der verspielte
Künstler mit dem Flair für fran-
kofone Chansons. Thomas Erb
alias Hank Shizzoe, ein Zürcher
Oberländer mit Wahlheimat
Bern, spielt derzeit in der Band
von Stephan Eicher aus Mün-
chenbuchsee, der den Zürcher
Kulturpreis erhalten hat und in
der Camargue lebt. Nachdem
man auf Eichers «L’Envolée»-
Tour neunzig Konzerte bestrit-
ten hatte, drehte der temporäre
Arbeitgeber den Spiess um: Er
produzierte seinen Gitarre spie-
lenden Sideman, der bereits ein
Dutzend Alben unter eigenem
Namen herausgegeben hat.

Doch Shizzoe ist keiner, der die
Zügel leicht aus der Hand gibt.
Auf seiner ersten Vinyl-EP hatte
er als Double des Blueseinzel-
gängers Robert Johnson posiert,
einige seiner besten Songs spielte
er im Alleingang ein. Doch die
Zeit schien reif für Veränderun-
gen – auch, weil Shizzoe nach
einer schweren Operation einen
neuen Blick aufs Leben wirft.

Experiment unter Freunden
Für Hank Shizzoe und Stephan
Eicher war die freundschaftliche
Kollaboration ein Experiment.
Beide streben auf ihre Art nach
Perfektion. Wer ihre CD «Song-
smith» auflegt, hört den Wind
der Veränderung, der durch diese
Sessions wehte. Das siebenminü-
tige «Rocket Ship» eröffnet den
Reigen: Ein atmosphärisches Ge-
waber von ineinander verschach-
telten Gitarren, ein spartani-
scher Hip-Hop-Beat und dezent
eingesetzte Electronica schaffen
eine Stimmung wie in einem
Wim-Wenders-Film ohne Bilder.
Dazu greift Hank Shizzoe ein be-
kanntes Berner Songthema auf:

Auch wenn Kuno Lauener es
nicht nach Casablanca schaffte
und Büne Huber am Flughafen
Belpmoos hängen blieb, bastelt
dieser Liederschmied fleissig an
seiner einplätzigen Arche mit
Raketenantrieb. Der Countdown
läuft. «Gonna build me a rocket
ship, cause I really don’t need this
sh . . . », grummelt Shizzoe.

Wolf im Schafspelz
Das musikalische Spektrum von
«Songsmith» ist breit. Er reicht
von Texas Boogie über düstere
Synthie-Melodien bis hin zum
flotten 1930er-Swing. Am zugäng-
lichsten sind aber luftige Folkpop-
songs wie die erste Singleaus-
kopplung «iTune (Song for Jony)»
oder «He Is Not», ein Lied, dessen
musikalische Einfachheit die
nüchterne Abrechnung mit «dem
da oben» unterstreicht. Hier erin-
nern die neuen Shizzoe-Songs an-
genehm an die Wolf-
im-Schafspelz-Melodien der Eels.
Doch Shizzoe ist kein so selbst-
verständlicher Sänger, wie es ein
Mark Everett (Eels) oder ein Ste-
phan Eicher sind. In einigen der
sparsam ausgekleideten Songs,
bei denen die Stimme in den Vor-
dergrund gemischt ist, tönt er
noch etwas angestrengt.

Produzent Eicher stellt wie bei
seinen früheren Kollaborationen
mit Chansonnier Tinu Heiniger
und Wortkünstler Kutti MC auch
den Roots-Rocker Hank Shizzoe
in ein neues, facettenreich schil-
lerndes Umfeld. Das Resultat ist
ein durchwegs spannendes, aber
nicht immer leicht fassbares Al-
bum jenseits des vertrauten
Americana-Genres. Auch bei der
Liveumsetzung setzt Gitarren-
meister Shizzoe übrigens auf
neue Pferde: Er bringt «Song-
smith» im Trio mit Züri-West-
Gitarrist Tom Etter und Eicher-
Drummer Simon Baumann auf
die Bühne. Man freut sich auf
weitere Überraschungen.

Samuel Mumenthaler

Dr. Shizzoe und Mr. Hyde

Freundschaftliche Kollaboration: Stephan Eicher (links) und Hank Shizzoe
spannten fürs Album «Songsmith» zusammen. Jozo Palkovits/zvg

Hank Shizzoe: «Songsmith».
Blue Rose Records.

Konzerte: So, 4. Mai, Kulturhof
Schloss Köniz, Sa, 17. Mai, Mokka,
Thun.
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