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Tom Astor & friends
Songs mit ganz besonderen Freunden
Tom Astor kann viele schöne Geschichten erzählen, von den Freunden, welche die
Freude an der Arbeit zum neuen Album „Duette“ mit ihm über all’ die Jahre teilten.
Von Waylon Jennings, der für „I’ve Always Been Crazy“ (Ich spiel mit dem Teufel), wie sich Astor erinnert, „morgens direkt vom Joggen ins Studio kam – noch
im Trainingsanzug, nassgeschwitzt, ’ne Baseballkappe auf. Und dann is’ er da
abgefahren, das war einfach klasse.“ Später sangen sie sogar live zusammen, in
Frankfurt, auf der Deutschland-Tournee der Highwaymen mit Johnny Cash, Willie
Nelson und Kris Kristofferson. Oder von Kenny Rogers, den Tom Astor über Jahre
hinweg vergeblich zu kontaktieren versuchte. Bis zu jener Nashville-Session vor
zwei Jahren, als am letzten Studiotag das Telefon klingelte, der Tontechniker ’ran
ging und dann ’rüber rief: „Tom, für dich - Kenny Rogers!“ Der dann gleich den
Song seiner Wahl, „We Are The Same (Wir sind alle gleich)“, per Kurier ins Studio
schickte. Und dann ist da natürlich noch diese wunderbare Anekdote von Grandpa
Jones, der bei „Old Mountain Dew“ neben Tom Astor in der Gesangskabine stand.
„Er spielte Banjo und sang. Irgendwann verspielte sich jemand, der Techniker
stoppte die Aufnahme – aber der Grandpa hat einfach immer weitergespielt, wie
so’n Zirkuspferd. Ich hab’ ihm auf die Schulter geklopft, das hat den überhaupt
nich’ interessiert. Der Toning lag fast unter seinem Pult vor Lachen.“
Eine Lachnummer ist „Duette“ trotzdem nicht geworden. Vielmehr ein Album, das
in all’ seiner Fülle und Vielfalt letztlich nur eine Geschichte erzählt. Es ist die Geschichte eines Mannes, der sich mit ebenso viel Geduld wie Chuzpe und Vertrauen
in sich und andere jetzt endlich einen langgehegten Traum erfüllen konnte. „Ich
hab’ mich ja schon seit Ende der 80er-Jahre immer wieder in Nashville rumgetrieben“, erzählt Tom Astor. „Zu der Zeit kamen von dort auch immer mehr DuettPlatten. Da dachte ich schon: Mann, das wär’ ja mal was, da auch einen von den
US-Stars mit ins Studio zu kriegen.“ Die Ersten, die nickten, als Astor vorsprach,
waren die Bellamy Brothers, die er auf einer Veranstaltung in Fort Worth, Texas,
kennengelernt hatte „und Deutschland ja schon ganz gut kannten.“ Und jetzt gern
wieder für „I Need More Of You (Ich brauch mehr von Dir)“ mit Astor vorm Mikro
standen.

Der hatte nach diesem Start „natürlich ein bisschen Blut geleckt.“ Zumal es dann
nicht lange dauern sollte bis „der Knackpunkt“ kam. In Gestalt eines gewissen
Johnny Cash. „Das war für mich das Größte“, schwärmt Tom Astor. Beide hatten
sich schon 1983 kennengelernt, ebenfalls in Texas. Man blieb in Kontakt, Cash
lud Astor auch auf sein Anwesen in Hendersonville, Tennessee, ein, und 1996,
nach seinem grandiosen Comeback mit „American Recordings“, war die Zeit dann
reif für das gemeinsame Hit-Medley aus den Klassikern „Ring Of Fire“, „I Walk The
Line“ und „Folsom Prison Blues“, eine Ehre, die zuvor (und danach) noch keinem
anderen Europäer zuteil wurde. „Er hatte“, erinnert sich Astor, „einfach eine unglaubliche Ausstrahlung, da fühlte ich mich immer ganz klein daneben. Und dabei
war er immer sehr locker und easy, ohne einem nach dem Mund zu reden.“
So beweist der Traum von Tom Astor en passant auch noch, wie falsch längst
das immer noch gern gepflegte Klischee von Nashville als inzestuösem „Good
Ole Boys-Network“ ist, das nur im eigenen Saft schmoren möchte. Wo Tom Astor
anklopfte, da öffneten sich in der Regel die Türen. Aber vielleicht hatte das schon
auch damit zu tun, dass da nicht Mr. Irgendwer aus Deutschland anklopfte. Nach
über 40 Jahren auf der Bühne, nach einem Vierteljahrhundert in diesem Genre ist
der Mann aus dem Sauerland unangefochten die Nummer 1 der Country-Sänger
in diesem Land. Folgerichtig trat er im August 2000 als erster deutscher Sänger
in der berühmten „Grand Ole Opry“ in Nashville auf. Und viele der bekanntesten Studiomusiker dort sind längst Freunde geworden, die den Gast aus Übersee
nach getaner Arbeit gern zum Essen einladen. Und die Arbeit tun ein Eddie Bayers
(Schlagzeug), ein Hargus „Pig“ Robbins (Piano), ein Mark Casstevens (AkustikGitarre), ein Paul Franklin (Pedal Steel, Dobro), ein Charlie McCoy (der schon mit
Elvis, Bob Dylan und Roy Orbison gearbeitet hat) - und wie sie alle heissen - nach
wie vor so gut wie sonst niemand.
„Ich glaub’“, sagt Tom Astor, „selbst wenn du mit einem Song kommst, der nur
eine Harmonie hat, werden sie versuchen, das Beste daraus zu machen. Ich werde
in Deutschland ja oft gefragt: Gibt’s hier keine guten Musiker? Musst du unbedingt nach Nashville gehen, um eine Platte zu machen? Kein Mensch streitet ab,
dass wir auch bei uns gute Musiker haben. Aber die haben einfach alle nicht die
Möglichkeit so zu arbeiten wie die da drüben. So fängt es schon mal an. Die machen das jeden Tag. Und es ist auch egal, in welcher Kombination du diese Leute
zusammenstellst. Da verspielt sich fast keiner, das groovt, das Timing stimmt sofort. Das sind einfach Weltmeister im Studio. Und es gibt kein Schubladendenken.
Da spielt jeder mit jedem, wenn er Lust darauf hat. Blues, Rock’n’ Roll, Gospel,
Country, das ham die doch alles schon in der Muttermilch gehabt.“
Von Billy Ray Cyrus kann man das vielleicht nicht behaupten. Nach seinem HitÜberflieger „Achy Breaky Heart“ galt er den Traditionalisten lange als nicht gerade
credibler Novelty- Act. Ausgerechnet mit ihm begibt sich Tom Astor nun auf den
Bluegrass-gepfl asterten „Trail Of Tears“. Und es funktioniert wunderbar. „Vielleicht war seine Show damals einfach zu sexy für’s Country-Establishment“, lacht
Tom Astor. „Aber ich muss ihn bewundern, weil er sich doch immer wieder durchgesetzt hat.“ Mark Chesnutt dagegen ist wahrscheinlich in einem Honky Tonk
zur Welt gekommen. Weshalb der „Honky Tonk Song“ bei ihm auch in den besten
Händen ist.

Ein paar ganz besondere Gäste unter den Musikern sollten noch erwähnt werden.
Der große Chet Atkins zum Beispiel, der auf „Two Stories Wide“ mit Willie Nelson
noch einmal als Lead-Gitarrist zu hören ist. Oder Bernie Leadon, einst CountryRock-Pionier in der Urformation der Eagles, der hier für „The Last Time (Geh nicht
allein)“ mit der unvergleichlichen Emmylou Harris seine Akustik-Gitarre und seine
Mandoline ausgepackt hat. Auch der Song mit Joe Sun, „Young Eagle“, findet mit
dem Wunschkonzert-Dauerbrenner „Junger Adler“ seinen deutschen Widerhall. Die
Anregung seines ehemaligen Plattenfirmenchefs, zweigleisig bzw. –sprachig „aus
der normalen Country-Schiene auszubrechen“, hat Tom Astor immer wieder gern
und auch für diese „Duette“ aufgenommen. „Aber es ist oft vom Text her unglaublich schwer. Und dann find ich’s auch immer schade, dass ich dann die deutschen Parts alleine singen muss - die Amerikaner sprechen ja in der Regel kein
Deutsch. Wir haben es ab und zu versucht, aber das Ergebnis war in der Regel
nicht wirklich befriedigend...“. Noch so eine schöne Geschichte!
Wie auch die neueste Story, die „Duette“ buchstäblich in letzter Minute komplettiert. Denn irgendwann kam es doch noch, das langersehnte Signal aus Nashville,
dass auch George Jones, der Country-Sänger schlechthin, Zeit und Interesse für
den Gast aus Deutschland hätte. Einen Titelvorschlag hatte der Texaner mit der
Samt-Stimme auch gleich. Gemeinsam intonieren Jones und Astor „The Cold Hard
Truth“, immerhin der Titelsong seines 1999er-Albums, das Jones damals gerade
noch fertig stellen konnte, bevor sein Leben nach einem schweren Autounfall zu
viele Tage am seidenen Faden hing. Gerissen ist er dann gottlob doch noch nicht.
„George ist einer der ganz Großen für mich“, begeistert sich Tom Astor. „Den hab’
ich früher rauf- und runtergehört.“ Traumhafte Geschichte, oder?
Das Album „Duette“ versammelt derartig viele der größten und erfolgreichsten
Country-Musiker auf einem Tonträger, dass es ohne zu übertreiben wohl als weltweit einzigartig bezeichnet werden kann – dieses ist Tom Astor auch schon oft
von seinen amerikanischen Musikerkollegen neidvoll bestätigt worden.
Das Ansehen, das Tom Astor in der US-Country-Szene genießt, ist ebenso einzigartig. Nicht umsonst ist er in diesem Jahr für den berühmten und begehrten „Global Artist Award“ der CMA nominiert worden.

