
Tom Lee: Von der Freiheit über den Wellen 
 
Mit seiner Tom Lee Band, den Luckenbach Boys, den Amici della Musica 
von Roberto Brigante und als Gastmusiker so mancher Band zupft, singt, 
humorisiert, charmiert und entertaint der sympathische Thuner seit über 
zehn Jahren auf den Bühnen, die ihm die Welt bedeuten. 
 
Er gehört definitiv zur Erneuerungsgilde im Country-Genre, schreckt nicht 
davor zurück, den Western auch mal berndeutsch zu geben oder Stilmixes 
aus Blues, Country, Rock ’n’ Roll, Bebop und Bakersfield Sound zu 
präsentieren, die der Zuhörer erst mal durch den geistigen Schubladisier-
Prozessor lassen muss – der dann aber oftmals den Dienst versagt.  
 
Tom Lee ist kein Wellenreiter – er spielt mit der Freiheit weit über den 
Wellen, die da so kommen und gehen, in die er zwischendurch taucht, um 
im nächsten Moment dagegen und später wieder darüber zu 
improvisieren. 
 
Er ist ein Energiebündel, das auch feine Töne anschlägt, ein rotzfrecher 
Kerl, der so dacklig gucken kann, dass man ihm ein Frolic geben möchte. 
Und irgendwie nimmt man ihm einfach alles ab: Den Outlaw, den Rocker, 
den Nashville Swinger, den Familienvater, den hauptberuflichen Pöstler 
und den Typen, der zwischendurch auch schon mal einen Clown gefressen 
zu haben scheint.  
 
Die Musik ist seine Welt. Seine eigene. „Dort wo mir niemand dreinredet, 
die Welt, die ich für mich alleine habe. Eine Welt, die ich mit dem 
Publikum und doch mit niemandem teilen will“. Das ist nicht 
widersprüchlich - das ist einfach Tom Lee. 
 
Check, wir kennen das Lieblingsgesülze vieler Branchen-Mitstreiter: 
„Musik ist für mich ein Ventil, ich kann mich so ausdrücken, meine Gefühle 
vermitteln und eine Message rüberbringen“. Ist bei Tom Lee genau gleich. 
Aber anders. Er will sich nicht verwirklichen, er will wirklich sein.  
Die Message ist auch nicht „du hast mich verlassen und ich leide“. Seine 
Botschaften sind Stimmungen, die er aufbaut, Assoziationen, die er weckt. 
Auf eine sehr gradlinige Art ist er spirituell. 
 
Letztlich macht er Musik aber klar zum Selbstzweck: „Sie spart mir 
psychiatrische Therapiestunden“.  
 
Es gibt Menschen, die brauchen ewig, bis sie das Schöne im Leben sehen 
– Tom Lee hat gefunden, was für ihn schön ist. Und es ist schön ihm dabei 
zuzuhören und zuzusehen. 
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