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Band: Geezer (USA) 

Genre: Stoner / Blues Rock 

Label: Ripple Music 

Album Titel: Geezer  

Spielzeit: 50:21 

VÖ: 18.11.2016 

 

 
Das Debütalbum der Blues-Stoner-Rocker Geezer aus Amerika erscheint am 18. November und liegt gerade in 

meinem Player. Blues Stoner Rock, so die Stil-Mischung dieser Band, ist schon eine sehr interessante Kombination. 

 

Das Schlagzeug eröffnet die ersten Takte des Openers "Sunday Speed Demon" und man könnte meinen, man sitzt in 

einem Zug, denn so klingt der Beat auch. Ein wenig Bass, zusammen mit einem einfachen Gitarrenriff und schon 

biegt man ab in die erste Strophe. Die Jungs haben sich auf das Nötigste beschränkt und die Nummer hat durchaus 

ihren Reiz, aber irgendwie passiert zu wenig, um schon mal einen kleinen Aha-Effekt zu haben. Für den Anfang ganz 

ok, aber als Kaufargument reicht das noch nicht. 

 

Man wartet gespannt auf den nächsten Song und hofft, dass noch eine Steigerung kommt. "One Leg Up" hat 
Überlänge und ist mit über sechs Minuten Spielzeit schon mal nicht wirklich radiotauglich. Bei einem Song, der so 

lang ist, muss dann aber auch musikalisch etwas passieren, damit der Hörer am Lautsprecher kleben bleibt. Aber 

auch hier haben sich die Jungs mit Riffs und dergleichen zurückgehalten. Auch die Tatsache, dass der 

Instrumentalpart bis zur ersten Strophe auf zwei Minuten Länge gestreckt wurde und ohne große Momente 

auskommt, muss man als Hörer erst einmal verkraften.  

 

Die Kreativität der Amerikaner geht dann auch genauso weiter und es ändert sich kaum etwas in diesem langen 

Stück. Somit fällt es einem schwer, nicht auf die Skip-Taste zu drücken. Als Redakteur sollte man die Silberlinge 

immer mehrmals durchhören, um sich ein konstruktives, nicht voreingenommenes Urteil bilden zu können, aber bei 

solchen Vorlagen fällt das einem sehr schwer. Dieses Album hat nur wenige Momente, die einen erfreuen oder 
musikalisch wertvoll wären, und somit fällt dieses Urteil auch nach mehrmaligem Anhören leider nicht positiv aus. 

Bestimmt haben sich die Jungs beim Kombinieren der verschiedenen Stile was gedacht, nur wer Songs mit Überlänge 

schreibt, sollte sie auch etwas anspruchsvoller gestalten, damit das Interesse des Zuhörers nicht in Langeweile 

übergeht.  

 

Fazit: 

In der Masse der monatlichen Veröffentlichungen hat man es als Band eh schon schwer, um auf dem Markt zu 

bestehen. Wenn dann noch ein Album wie das von Geezer in den Regalen steht, muss man schon ein ziemlicher Fan 

sein, um da zuzugreifen. Dieser Output zählt für mich zu den Flops des Jahres 2016 und dementsprechend erklärt 

sich die dazu vergebene Punktzahl.  
 

Punkte: 2/10 

 

Weblink: https://www.facebook.com/geezerNY 

 

LineUp: 

 

Pat Harrington – Guitars, Vocals 

Richie Touseull – Bass 
Chris Turco – Drums 
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Tracklist: 

 

01. Sunday Speed Demon 

02. One Leg Up 

03. Sun Gods 
04. Bi-Polar Vortex 

05. Dust 

06. Hangnail Crisis 

07. Superjam Maximus 

08. Stoney Pony 

 

Autor: Basser1971 


