Hendrix Ackle (42 Jahre alt, wohnhaft in Ennetbaden)

Wer sich in den letzten Jahren mit der Schweizer Musikszene beschäftigt hat, ist mit dem Namen
Hendrix Ackle bestens vertraut. Er versteht es seit Jahren, das Publikum mit seiner Tastenvirtuosität
zu verzaubern. Als Pianist begleitete er im Studio oder auf der Bühne bekannte Musiker wie Philipp
Fankhauser, die Lovebugs, Sina, Dada ante portas oder Michael von der Heide.
Heute zählt er zu den hoffnungsvollsten musikalischen Bereicherungen der Schweiz. Sein Gesang ist
cool, funky und souverän. Einsame, verlorene Pianomelodien rieseln den Rücken runter. Berührend,
eigenständig und intensiv.
Inzwischen hat sich Hendrix Ackle auch als Songlieferant einen Namen gemacht. Gleich mehrere
seiner Songs haben es auf die aktuelle CD der amerikanischen Bluesgrösse Robert Cray geschafft.
Zwei der Songs wurden sogar als Singles ausgekoppelt.
Ende Oktober erscheint mit „Logbook“ die erste Solo-CD von Hendrix Ackle. Die Machart zeugt von
musikalischer Raffinesse und der „Pianoman“ entführt seine Fans in seine eigene Welt.
Hendrix Ackle hat vor acht Jahren die Musik, seine grosse Liebe, zum Beruf gemacht: „Musik ist das,
was ich am liebsten mache. Die vielen positiven Rückmeldungen haben mich bestärkt, alles auf eine
Karte zu setzen.“ Für ihn ist es ein Privileg, dass er heute von der Musik leben kann.
Die Nomination zum Aargauer des Jahres ist für Hendrix Ackle eine schöne Rückmeldung und eine
besondere Art der Anerkennung: „Dies bedeutet für mich, dass meine Musik nicht spurlos im Sand
verläuft, sondern dass meine Arbeit wahr- genommen wird.“
Hendrix Ackle ist gebürtiger Fricktaler. Eine Region, die er als „eine der schönsten der ganzen
Schweiz“ bezeichnet. Heute lebt der Singer und Songwriter in Ennetbaden. Er liebt die Kleinstadt
Baden, in der er aufgewachsen ist und ist stolz, im Aargau zu Hause zu sein: „Ich muss oft über das
Aargau-Bashing schmunzeln, denn unser Kulturkanton bietet unzählige schöne Seiten.“
Zusammenfassung:
Wenn gleich mehrere Songs eines Schweizer Songschreibers als Singles eines grossen
amerikanischen Bluesmusikers ausgekoppelt werden, stecken harte Arbeit und grosses Talent
dahinter. Der Aargauer Hendrix Ackle lebt seit acht Jahren von der Musik. Im Oktober erscheint seine
Debüt-CD „Logbook“.

