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Sie erfinden den Stoff für die Zukunft
DESIGN Die Luzerner Kunst-
hochschule ist Gast in der 
Kunsthalle Luzern. Die Textil-
abteilung präsentiert Spitzen-
arbeiten der letzen Jahre.

KURT BECK 
kurt.beck@luzernerzeitung.ch

Joop, Saint Laurent, Lagerfeld – wenn 
es um Design und Textiles geht, denkt 
man sofort an die Stars der internatio-
nalen Modeszene und vergisst, dass die 
Stoffe, aus denen die Modeträume der 
Haute Couture geschnitten sind, nicht 
einfach so zur Hand sind, sondern von 
Textildesignern entworfen und oft auch 
entwickelt wurden. Deren Namen er-
scheinen jedoch nicht auf den Labels 
und sind meist nur Insidern und Exper-
ten bekannt. «Traditionellerweise stellen 
sich gestaltete Textilien in den Dienst 
ihrer Anwendungen. Ihre Autorinnen 
und Autoren bleiben im Hintergrund», 
erklärt Tina Moor, Leiterin Textildesign 
an der Luzerner Hochschule.

Mehr als Kleiderstoffe
Dies will die Ausstellung «Made by» 

in der Luzerner Kunsthalle korrigieren, 
wenn es auch nur ein Versuch in einem 
beschränkten Rahmen ist und sich vor 
allem auf die Studentinnen und Ab-
solventinnen der Textilabteilung der 
Hochschule Luzern – Design & Kunst 
bezieht. Siebzig Namen vereint die von 
der Textilabteilung konzipierte und in 
Zusammenarbeit mit dem Szenografen 
Bernhard Duss eingerichtete Ausstellung 
in der Kunsthalle. Hinter den Namen 
stecken Studierende, Forschende und 
Absolventen der Textilabteilung. Ihre 
Entwürfe, ausgearbeiteten Stoffe und 
Produkte bieten einen Einblick in die 
Vielseitigkeit des Textildesigns, das sich 
nicht auf die visuelle Gestaltung von 
Kleiderstoffen beschränkt.

Textilabteilung stellt aus
Sinnlich, farben- und lebensfreudig 

ist die Ausstellung, die mit ungewöhn-
lichen Projekten und verblüffenden In-
novationen überrascht. Textildesigner 
sind Experten im Gestalten von end-
losen Flächen. Die vielen Stoffmuster 
und die grossformatigen Entwürfe, wel-
che die Ausstellung optisch prägen, 
demonstrieren den Ideenreichtum und 
die Kreativität der Designer. Doch das 
Textildesign hat viel mehr zu bieten. 
Selbst so textilfremde Materialien wie 
Stein, Glas, Kunststoff und Holz werden 
mit textilen Techniken bearbeitet. Ver-
blüffend etwa das bestickte Holzpaneel, 
ein Forschungsprojekt der Abteilung, 
das für den Schweizer Design-Preis 2013 

nominiert war. Eine neue Erfindung 
präsentiert Sabina Brägger. Ihre Muster-
stücke aus Schweizer Fischleder wurden 
im vergangenen Jahr als beste Bachelor-
Arbeit ausgezeichnet.

Futuristische Aussichten
In der Ausstellung dreht sich nicht 

alles um die besondere Form oder die 
attraktive Gestaltung der Oberfläche. In 

der Ausstellung werden auch gesell-
schaftspolitische und ökologische Fra-
gen thematisiert. Auf anschauliche Wei-
se zum Beispiel im Projekt von Rahel 
Tschofen, das den Stoffverbrauch bei 
der industriellen Herstellung hinterfragt 
und zeigt, wie Jacken ohne den Stoff-
abfall geschnitten werden können.

Die Textilabteilung bietet in der Aus-
stellung mehr als eine Leistungsschau 

der vergangenen Jahre, sie zeigt mit zwei 
Projekten, dass sie an der Zukunft mit-
gestaltet: «E-Broidery» bringt Vorhänge 
zum Leuchten, indem sie Elektronik und 
Textilien verbindet. Und «Optimum» 
bringt mittels Hologrammen Farbe auf 
die Stoffe. Zwei Beispiele für die leuch-
tende Zukunft des Textildesigns – und 
ein weiterer Schritt zu den sogenannten 
Smart-Clothes, den intelligenten Klei-

dern. Textildesigner werden uns wohl 
bald Hightech massgerecht und schön 
gemustert auf den Leib schneidern.

Hinweis
Kunsthalle Luzern, Löwenplatz 11 (Bourbaki), 
Luzern. Di, Mi, Fr, sa, so 14–18, Do 14–20 Uhr.  
Bis 31. Mai. Do 15. und Di 27. 5., je 19 Uhr: 
Führung mit Tina Moor. «Made by», Publikation  
in der Ausstellung erhältlich.

Ein Liederschmied fliegt in den Weltraum und zurück
ROCK Gitarrist Hank Shizzoe 
war ein Selbermacher – bis er 
Stephan Eicher traf. Das Album 
«Songsmith» ist das Ergebnis 
eines erfreulichen Teamworks.

«Singer, Songwriter, Guitar Player, Pro-
ducer, Stage Actor»: Die Kurzbiografie 
über Hank Shizzoe (48), die er auf 
seiner Webseite bereitstellt, trifft die 
Sache knapp und präzis. Wobei vielen 
nicht bekannt sein dürfte, dass der 
Musiker in den letzten Jahren tatsächlich 
auch Schauspieler war: Im Theater Mat-
te in Bern wirkte er nicht nur als mu-
sikalischer Leiter, sondern auch auf der 
Bühne mit.

Das war in der Zeit nach 2010, nach-
dem Shizzoe – der Zürcher mit bürger-
lichem Namen Thomas Erb, der seit 
vielen Jahren in Bern zu Hause ist – das 
Album «Breather» veröffentlicht hatte, 
womit in etwa das runde Dutzend in 
seiner Diskografie voll war. Natürlich 
produzierte er auch diese Platte selber: 
Er schrieb die meisten Songs, sang sie 
und spielte die Gitarre sowie artver-
wandte Saiteninstrumente – so wie er 
es seit Jahren gemacht hatte.

«Low Budget» hiess 1994 der Titel 
seines Debüts. Alsbald erarbeitete sich 

Shizzoe einen vorzüglichen Ruf als 
Rootsrock-Songwriter und vor allem 
-Gitarrist über die Landesgrenzen hin-
aus. Von den vielen Musikern, die sich 
auch hierzulande von den amerikani-
schen Volksmusikstilen Blues, Rock, 
Country und Folk inspirieren lassen, sei 
er der «Beste, der nicht aus den USA 
stammt», schrieb damals das deutsche 
Musikmagazin «Rolling Stone».

«Ein bisschen desillusioniert»
Und doch hatte mit den Jahren das 

Interesse an Hank Shizzoes Musik  nach-
gelassen. Er selber «war ein bisschen 
desillusioniert», wie er im Nachhinein 
gesteht. Hunderte von Konzerten hatte 
er mit seiner langjährigen Band gespielt, 
seinen äusserst akkurat gespielten 
Rootsrock dabei immer souverän vor-
getragen (2010 etwa im Vorprogramm 
von Bob Dylans Gastspiel in Sursee) – 
aber wollte er sich das weiterhin antun?

Solche Zweifel sind im Frühling 2014 
nun aber ausgeräumt. «Glücklich» sei 
er mit seinem Album «Songsmith», das 
jetzt erschienen ist, sagt Hank Shizzoe. 
Und er präsentiert die neuen Songs auch 
live, dieser Tage in einigen ausgewählten 
Clubs (im Trio mit Drummer Simon 
Baumann und Gitarrist Tom Etter), im 
Herbst dann voraussichtlich auf einer 
ausgedehnteren Tour.

Was ist da in der Zwischenzeit pas-
siert? Wahrscheinlich bedurfte es eines 

neuen Kicks, damit der Musiker, zu-
mindest der Songwriter Shizzoe, nicht 
die Segel strich. Und der Kick kam – in 
der Person von Stephan Eicher, dem 
allseits geschätzten Rock-Chansonnier, 
dem Shizzoe zuvor nie begegnet war. 
Falls Eicher mal einen Gitarristen brau-
che, möge er sich bei ihm melden, gab 
Shizzoe 2011 einem befreundeten Ton-
technikspezialisten auf den Weg, als sich 
dieser gerade zu Eichers Tonstudio in 
Frankreich aufmachte. Vier Tage später 

habe das Telefon geklingelt, erzählt 
Shizzoe. Stephan Eicher war am Appa-
rat. «Er fragte, ob ich das ernst meinte.»

Zwei Freunde
Nun denn: Sie meinten es beide ernst. 

Stephan Eicher, den Shizzoe «einen 
abenteuerlichen Menschen» nennt, bot 
ihn umgehend als Gitarristen für seine 
Band auf. Einige Sommerfestivals, Mit-
arbeit an Eichers 2012er-Album «L’En-
volée». Nachdem Hank Shizzoe eine 
schwere Operation heil überstanden 
hatte, stieg er ab Herbst 2012 voll ein 
als Stephan Eichers Bandgitarrist auf 
dessen Tournee. Die zwei Männer ka-
men sich dabei näher: «Wir reden bei-
de gerne und viel und haben viele ge-
meinsame Themen», so Shizzoe. In 
langen Gesprächen entstanden eine 
Freundschaft – und, auf beharrliche 
Nachfragen Eichers hin, neue Shizzoe-
Songs, die schliesslich im Studio mit 
Stephan Eicher als Produzenten zum 
Album «Songsmith» reiften.

Zwölf Lieder, als Zyklus sehr rund 
geworden und mit klar erkennbarer 
Handschrift gefertigt. Hank Shizzoe, 
eigentlich ein Allesselbermacher, liess 
seinen Produzenten gewähren, und er 
hat es nicht bereut: «Stephan Eicher ist 
ein brillanter Handwerker und ist auch 
technologisch mit allen Wassern ge-
waschen. Und vor allem: Er lässt nicht 
locker.»

Erst aufhören, wenn etwas ganz fertig 
ist: Vielleicht deshalb ist «Songsmith» 
nicht ein beliebiges, klassisches Singer/
Songwriter-Album geworden – sondern 
eine zeitgenössisch klingende Songplat-
te, die von Eichers «Esprit» lebt, seinem 
Gespür für atmosphärische Sounds, für 
Dramaturgie ohne Effekthascherei. Hank 
Shizzoe muss sich dabei aber nicht ver-
leugnen: Wer die Könnerschaft des Gi-
tarristen schätzt, kommt voll auf seine 
Rechnung, und wer den Songwriter mag, 
wird staunen, wie weit er es inzwischen 
gebracht hat.

Ganz irdisch
«Bye-bye human race», singt Shizzoe 

im Auftaktsong, in dem er sich, nach 
einem epischen Intro aus vorüberwe-
henden Blues-Riffs und Abschussram-
pen-Soundfetzen, im «Rocket Ship» auf-
macht in den Weltraum. Doch dann 
kehrt er offensichtlich um und als 
«Songsmith» auf die Erde zurück. Mit 
sehr frischen, eindringlichen, packen-
den, ganz irdischen Liedern.

STEFAN CHRISTEN
stefan.christen@luzernerzeitung.ch

Hank shizzoe: songsmith (Blue Rose Records) 
•••••

«Songsmith»: ein Trailer zum neuen shizzoe- 
Album auf www.luzernerzeitung.ch/bonus

www...www...

Frischer Schwung: 
Hank Shizzoe.

 PD/Jeremiah

Stoffe zum Träumen: Tina Moor, Leiterin Textildesign an der Luzerner Hochschule, mit Stoffmuster 
(links); Hightech-Stoff mit Hologrammen (oben); Stoff-Entwürfe von Studentinnen (unten).

Bilder Nadia Schärli


