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"Like a river" - Nashville-Sound aus Thun 
 

Tom Lee ist im Fluss 
 

Mit der am 1. Dezember 2017 erscheinenden Single "like a 

river", der einzigen Auskoppelung aus seinem für Ende 

nächsten Jahres angekündigten neuen Album, wendet sich 

der Thuner Musiker Tom Lee wieder seiner ganz grossen 

Leidenschaft zu: der Country Musik. Und das hört sich 

richtig gut an: Der in den USA produzierte Song strotzt vor 

Nashville-Feeling und lässt vom ersten Ton an aufhorchen. 

 

"Zum ersten Mal überhaupt höre ich mir selbst gerne zu", so Tom 

Lee zu seinem neuen Werk. "Ich wollte mit dem Song zeigen, dass 

ich singen kann und Drive, Stimmung und "Flow" drin haben - nicht 

nur Überdruckventile für Seelenschmerz und Alltagsbanalitäten. 

Like a river, eben". Das Projekt ist gelungen und macht Lust auf 

mehr, am liebsten einen ganzen See rauh-romantischen Country-

Rocks. 

 

Nashville richtete an 

Lee schickte einen Pilot-Track in die Studios der Larry Beaird Music 

Group in Nashville und nach einigen Feedbacks, Anpassungen  

und Feinschliffen wurde der Song dort eingespielt.  

"Die Zusammenarbeit machte enorm Spass, war lehrreich und 

spannend. Die Leute dort unten haben einfach das absolute Flair 

für Country Musik und sie "fühlten" meinen Song und seine 

Stimmung von Anfang an", meint Tom Lee zu "Like a river", einer 

Analogie des Lebens und - je nach Schicksal - einem Fluss, 

Bächlein oder Rinnsal. 

 

Ab 1. Dezember online  

Der Song läuft bereits regelmässig im Swiss Country Music Radio, 

ist ab 1. Dezember in allen grossen Online-Musicstores erhältlich 

und steht an Konzerten von Tom Lee auch als CD zur Verfügung. 

Die Veröffentlichung des Albums ist fürs vierte Quartal 2018 

geplant. Wer den Song live hören möchte, kann das am zum 

Beispiel am 1. Dezember im Restaurant Rössli, Uetendorf oder am 

2. Dezember am Honky Tonk Festival, Thun. 
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Tom Lee Biografie 

 

Seit über zehn Jahren zupft, singt, humorisiert, charmiert und 

entertaint der sympathische Thuner Tom Lee solo oder als 

Gastmusiker in verschiedensten Formationen 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“. 
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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. 

 

www.tomlee.ch 

 

Redaktionskontakt: 

Tom Lee, info@tomleeband.ch 

Tel. 079 609 57 42 


