
Ausgebuffte Büffel

Tom Krailing war nicht an der Expo. Stattdessen hat er mit seiner kongenialen Combo The Buffalo Ballet die Arbeit am längst
fälligen Album «Soft Music» abgeschlossen. 

Steter Hopfen höhlt den Stein. Diese alte Faustregel gilt für Schluckspechte ebenso wie für Tanzbüffel - und damit auch für Tom
Krailing. Nach seinen zwei Solo-Platten «The Buffalo Ballet» und «Elektrostreet» hat sich der Schaffhausener Songwriter für
das aktuelle Album «Soft Music» in eine Band eingegliedert, die aus Spitzenkräften der hiesigen Musikszene besteht. Als
Gitarrist und musikalischer Leiter amtet Tom «Die Rakete» Etter (Züri West, Starfish), den Bass zupft Jean Zuber (Schtärneföifi,
Scuba Divers), am Elektropiano sitzt Hendrix Ackle (Hendrix Cousins, Cyrano) und hinter dem Schlagzeug zaubert Martin
«Fisch» Fischer (Disco Doom, Eugen). Das Resultat dieser hochkarätigen Zusammenarbeit ist eine fein arrangierte Popscheibe,
die mit eleganten Songstrukturen und gutem Geschmack zu begeistern vermag. Ob Hinterzimmer-Bossanova, Teppichboden-
Soul oder Softporno-Instrumental - auf «Soft Music» werden sämtliche relevanten Genres gestreift. Was man im Zusammenhang
mit dieser Platte sonst noch zu wissen braucht, erklärt Bandleader Krailing im grossen Loop-Gespräch - natürlich powered by
Weizenbier und geschnetzelter Leber.

Auf Deiner lange nicht mehr aufdatierten Homepage hiess es vor zwei Jahren, Du würdest mit einer Band arbeiten, gleichzeitig
aber auch an einem weiteren Solo-Album. Hat sich das jetzt konzentriert.

Tom Krailing: Das ist so. Es gibt da schon noch Solo-Material, das es nicht mehr auf die Platte geschafft hat, da der
Abgabetermin schon durch war. Abgelehnte Songs und anderes Material ist vorhanden, aber ich bin halt etwas schlampig. Mir
fehlt die Zeit, wir haben viel an dieser Platte gearbeitet, die Jungs, der Fussball. Zudem ist meine Bandmaschine kaputt, was
allerdings keine Ausrede sein soll. Ich wollte eigentlich auf Harddisk-Recording umsteigen, habe auch schon ein solches Teil bei
Ebay gekauft, aber der Typ, der das ausgeschrieben hat, rückt das Ding partout nicht raus. Natürlich könnte ich mir auch ander-
weitig einen Harddisk-Recorder besorgen, aber dazu fehlt mir momentan schlicht die Kohle.
Jetzt kommt also erst einmal die «Soft Music» raus, was mich auch die nächsten Monate über beschäftigen wird. Aber: Es wird
wieder eine Solo-Platte geben.

Hast Du denn die neuen Songs speziell für das Buffalo Ballet geschrieben?

Nö, eigentlich nicht. Ich hab einfach Songs geschrieben, die im Prinzip für diverse Zwecke verwendbar sind. Das Buffalo-
Projekt war jetzt halt oberste Priorität, und so wurde das adäquate Material verwendet.
Ein Reihe von Songs habe ich allerdings tatsächlich speziell für dieses Album geschrieben habe, während einer geradezu gros-
sartigen Sturm-und-Drang-Periode, mit meinem Freund Viktor Bührer in Italien, das war vor etwa zwei Jahren. Zu einem
Zeitpunkt, als es mit der Band gerade nicht so rund lief. Ich hatte schon lange keine Songs geschrieben und bin dann nach Italien
gefahren mit dem Ziel, Stücke für ein komplettes Album zu schreiben. Und siehe da: Es ging ab wie Sau. Ich hab mich auf die
Veranda gesetzt und hatte innerhalb von zwei Tagen die Hälfte des Albums geschrieben. Das klappt natürlich nicht immer, aber
irgendwie sprudelte das alles einfach so aus mir raus. Schlussendlich hatte ich zehn Songs fertig, wovon allerdings ein Teil noch
in der Schublade liegt. Insgesamt hatten wir etwa 30 Songs für die Platte zur Auswahl, die dann allerdings in einem
Ausleseprozess wieder reduziert wurden.

Haben alle Bandmitglieder Songs beigesteuert?

Fisch schreibt eigentlich keine Songs, und Hendrix hat zwar vor Urzeiten mal einen angefangen, der allerdings bis heute unvoll-
endet geblieben ist. Das wäre eigentlich eine ganz heisse Nummer, «One-eyed Girl». Der Samba-Rüttler, «Lo mejor de lo
mejor» stammt von Jean, ein paar Stücke hat Tom Etter geschrieben, der Rest kam von mir. Ist doch eine geile Band - jeder hat
etwas zu sagen.

Wie ging das eigentlich los mit The Buffalo Ballet?

Bei den tollen Konzerte, die wir im Rahmen der «Electrostreet»-Tournee fiel uns auf, dass wir als Band eigentlich prima
zusammenpassen. Wir wollten eine gemeinsame Platte machen und haben uns deshalb mal im Neuhof in Bachs einquartiert, um
dort an neuem Material zu arbeiten. Tom Etter hatte ein paar Songs mit dabei, ich hatte auch ein paar, aber die Sessions in Bachs
erwiesen sich als ziemliche Hose. Wir haben uns dort wirklich schön installiert, hatten einen Flügel und ein Vibraphon dabei,
aber es wollte partout nicht funktionieren, was natürlich sehr frustrierend war und uns auf den kalten Boden der Realität zurük-
kgeworfen hat. In der Folge waren sehr viele Gespräche notwendig, um herauszufinden, was denn schief gelaufen war.
Schliesslich haben wir uns dazu entschlossen, Küse Fehlmann von Züri West als Produzenten beizuziehen, Geld in die Hand zu
nehmen und in einem richtigen Studio aufzunehmen. Von den ursprünglichen Bachs-Sessions sind noch einige Spuren übrig
geblieben, etwa in den Stücken «Be Like Summer» und «Lo mejor de lo mejor».

Auf Deinen Soloplatten sind Züri West als Gastmusiker dabei, nun spielt mit Tom Etter sogar ein ZW-Bandmitglied in Deiner
Combo. Wie kam denn der Kontakt nach Bern zustande?

Ich habe meine Live-Solokarriere im Vorfeld von Züri West lanciert. Wir haben bereits mit The Pride oft mit Züri West gespielt.



Irgendwann hab ich die Jungs dann halt gefragt, ob ich mal solo ihr Vorprogramm bestreiten könne, was die ziemlich toll fanden.
Und so war ich dann halt plötzlich mit dabei. Mein erstes Solokonzert habe ich allerdings als Support von Calvin Russell in der
Roten Fabrik gespielt.
Die ersten paar Konzerte vor Züri West waren natürlich die Hölle. In den ersten zwanzig Reihen standen natürlich nur Girls, die
«Kuno, Kuno(» gekreischt haben. Allerdings muss ich sagen, dass mich die Züri West-Fans immer sehr gut behandelt haben,
wofür ich ihnen sehr dankbar bin.
Das war ein ziemlich cooler Job, angenehm und gut bezahlt. Irgendwann haben wir dann damit begonnen, im Zugabenblock
gemeinsam Songs zu spielen, etwa «Teenage Kicks» oder «Powderfinger». Tja, das waren noch Zeiten...

Du hast ja dann auch Deine erste Soloplatte «The Buffalo Ballet» aufgenommen, und wenn man sich die so im Vergleich mit
dem neuen Album anhört, fällt einem auf, dass die Texte damals vielschichtiger waren, wogegen die heutigen Texte eher simpel
wirken.

Nun, ich habe einen schlichten Stil, ich schreibe simple Songs - mehr kann ich eigentlich gar nicht. Aber der Unterschied ist
auch ein inhaltlicher: Während die Liebeslieder der ersten Platte noch zuversichtlich waren, geht es bei den neuen Liebeslieder
eher um Probleme, um das Scheitern in der Zwischenmenschlichkeit. Die Texte waren auch schon zuversichtlicher, das stimmt.

Ein eher rockiger Song ist hingegen «Beautiful Day»

Da gibt es eine richtige «Beautiful Day»-Fraktion, zu der auch meine Freundin Isabelle gehört. Zu Beginn klang die Nummer
noch ziemlich nach Velvet Underground, doch mit der Zeit haben wir das ein wenig entschärft. Die verzerrte Stimme ist jedoch
geblieben.

Im Info zu «Soft Music» werden Supertramp zitiert...

Hm, das war eigentlich nie so geplant. Supertramp sind ja eine eher peinliche Band, aber in meiner Jugend war ich halt ein Fan
dieser Gruppe, und dazu muss man natürlich stehen - ich lege auch heutzutage noch hin und wieder «Crime Of The Century»
auf. Musikalisch verweist das Stück allerdings eher auf Lou Reed.

Die Platte erscheint auf dem «Longplay»-Label Eures Bassisten Jean Zuber, und auch sonst scheint das eine ziemliche
Selfmade-Produktion zu sein. Läuft das?

Es ist natürlich anstrengend, die ganze Scheisse selbst zu regeln, andererseits aber auch toll, das komplette Produkt unter
Kontrolle zu haben, von den Aufnahmen bis zur Grafik, von der Labelarbeit bis zum Booking.

Hat das äussere Gründe?

Bis zu einem gewissen Grad ja, aber gewisse Bereiche hätten wir so oder so selbst kontrolliert. Natürlich wäre es cool gewesen,
wenn das Büro Destruct unser Cover designt hätte, aber grundsätzlich lässt sich das ja auch in Heimarbeit herstellen.

Gibt es auch ein Video?

Eigentlich hätten wir das letzte Woche drehen wollen, aber irgendwie hatte keiner eine zwingend gute Idee fürs Drehbuch, die
Zeit wurde knapp. Und einfach hinstehen und ein wenig herumposen, das wollten wir nicht. Jetzt gibts halt keinen.

Der Zeitfaktor scheint ein grosses Problem zu sein bei Euch, die einzelnen Bandmitglieder sind ja in diversen anderen Combos
aktiv.

So ist es. Im Moment ist aber allen klar, dass dieses Projekt oberste Priorität hat. 

Auf der eingangs erwähnten Homepage ist auch von einem Nebenprojekt namens Glow die Rede. Was ist denn daraus gewor-
den?

Das ist dann zu Star Ruby mutiert. Da hätten wir eigentlich eine fixfertige Platte in der Schublade, die einfach nie rausgekom-
men ist. Die Idee war halt, irgendwann mal eine Pride-Compilation rauszubringen, die auch alten Krempel und Star Ruby-Stücke
als Bonus enthalten sollte. Aber irgendwie ist das nie richtig zustande gekommen. Von der Plattenfirma her kam dann auch der
Wunsch, «And The Morning Was Free» mit den Gölä-Musikern noch einmal neu einzuspielen. Naja...

Dann war da auch noch von einem Disco-Projekt die Rede.

Genau, diese Band heisst Easy. Das mache ich gemeinsam mit Odi von Buddy & Soul, doch auch Easy liegt gegenwärtig auf
Eis. Aber irgendwann wird das schon noch spruchreif.

Läuft es denn darauf hinaus, dass Du dereinst wieder solo mit Klampfe durch die Gegend ziehen wirst?



Ich bin halt einfach der Sänger, ich singe und schreibe Songs. Mit der Musik habe ich nicht viel zu tun. Die anderen sind alle
erstklassige Musiker, ich bin der einzige Furz in der Band. Wenn die richtig loslegen, kann ich einpacken. Deshalb bin ich auch
so stolz auf meine Gitarrenlinie bei «Lo mejor de lo mejor» und die Farfisa-Orgel in «Out Of The Blue».

Wie muss man sich denn die Arbeitsabläufe beim Buffalo Ballet vorstellen: Kommt da der Tom Krailing mit seiner
Wanderklampfe in den Proberaum und spielt den Mitmusikern die neuen Songs vor?

Es hat sich in der Vergangenheit bewährt, den neuen Song auf Kassette mitzubringen. Oder man arrangiert ihn im Vorfeld zu
zweit und stellt ihn dann auch zu zweit vor. Dann nehmen wir mit der kompletten Band eine Demo-Version auf und damit wird
dann weitergearbeitet.

Man erfährt im Internet noch mehr über Dich, etwa dass Du einen Kiss-Flipper besitzt.

Einen aus der grossen Serie, ja. Leider ist es aber die europäische Version und nicht die amerikanische, die auf dem Index steht.

Deine Solomusik klingt eher nordamerikanisch, in jungen Jahren warst Du allerdings mal eine zeitlang in London. Wie das?

Naja, was man halt so unternimmt, wenn man gerade die Matura hinter sich gebracht hat und nicht studieren will. Also bin ich
nach London zu einer Freundin gezogen. Dort habe ich mir sehr viele Shows angeschaut, und natürlich wäre ich dort auch gerne
kreativ gewesen, doch da lief fast gar nichts. War aber eine wirklich tolle Zeit, wenngleich nicht sonderlich prägend.

Ein Musikkritiker hat Dich vor Jahren mal als «das vordergründige Rauhbein Tom Krailing» bezeichnet. Ist das Rauhbein jetzt
ein hintergründiger Softie geworden?

Also wenn Du auf den Plattentitel anspielst, dann nur folgendes: Dieser Titel ist nicht meinem Kopf entsprungen, ich hab mich
bis zum Schluss dagegen gewehrt. Aber der Rest der Band fand den gut, und so heisst das Album jetzt halt «Soft Music».

A propos weiche Musik: Mit Deiner ersten Band Bow-tie Johnny and The Hip Bone Shakers hast Du ja mal vor Hazy Osterwald
gespielt. Irgendwelche speziellen Erinnerungen?

Im Kongresshaus. Wir waren halt eine Rock'n'Roll-Band, was zu der Zeit gerade ziemlich angesagt war. Ich wollte in einer Band
spielen, und die haben mich eben gefragt, und so bin ich eingestiegen. Die Gruppe gabs dann allerdings bloss noch zwei Jahre
lang, aber immerhin habe ich da meinen ersten Song geschrieben, so eine Rock'n'Roll-Nummer, die ich längst vergessen habe.
An den Auftritt mit Hazy Osterwald kann ich mich eigentlich auch kaum noch erinnern. Aber wir waren immerhin gemeinsam
auf einem Plakat.

Und was gibt es zum starken Beatles-Einfluss zu sagen, der auf der neuen Platte deutlich zu hören ist?

Der ist enorm, aber eigentlich lässt er sich nicht wirklich erklären. Jeder landet irgendwann mal bei den Beatles. So richtig ent-
deckt und analysiert habe ich die allerdings erst recht spät, der Prozess ist eigentlich immer noch im Gange.
Meine Eltern hatten das blaue und das rote Album der Beatles auf Achtspur-Kassette, die wir immer im Auto gehört haben, das
war der erste Kontakt mit der Musik von Lennon und McCartney.

Zum Schluss die Standardfrage: Irgendwelche neuen Informationen zu Peter Frampton?

Es gibt angeblich eine Studie, die beweist, dass ein Grossteil jener Musiker, die in den siebziger Jahren dieses Effektgerät mit
dem Mundschlauch verwendet haben, später unter horrendem Zahnausfall litten. Aufgrund der Vibrationen. Denen sind die
Zähne gleich reihenweise rausgefallen - grässlich.
Aber vielleicht machen wir es mit dem Buffalo Ballet genau wie Frampton, touren unermüdlich durch die ganze Schweiz und
veröffentlichen anschliessend «Soft Music Comes Alive», den grossen Live-Abräumer der Saison.

Philippe Amrein


