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«Es muss nicht direkt voll einschlagen»
NEBIKON/LUZERN Als Gitar-
rist stand Thomas Seidmann 
schon in Montreux auf  der 
Bühne. Trotzdem arbeitet er 
weiterhin als Mediamatiker. 
Von der Musik leben kann der 
gebürtige Nebiker nicht – sie 
sein lassen aber noch weniger. 
Nun ist er mit einem neuen 
Solo-Projekt unterwegs.

Mit einem Lächeln kommen sie ihm 
über die Lippen. Die deutlichen Worte, 
die Thomas Seidmanns Lebensrealität 

auf  den Punkt bringen: «Ich will nicht 
nur Musik machen. Ich muss!» Dass 
seine grösste Leidenschaft ihn auch im-
mer wieder ans Limit bringt, nimmt der 
gebürtige Nebiker gelassen. Die letzten 
Jahre haben ihm gezeigt: Erfolg im Mu-
sikgeschäft ist relativ. Und vielleicht 
auch nicht so wichtig.

In einem Café in Luzern, wo er seit 
mehreren Jahren wohnt, spricht der 
30-Jährige über sein kürzlich veröffent-
lichtes Album und den Drang, mit der 
Musik immer weiterzumachen.

So oft wie möglich Musik machen
Als Thomas Seidmanns Band letztes 
Jahr eine Schaffenspause einlegte, 
stürzte er sich in sein Solo-Projekt. 
Unter dem Namen Tom Silkman ver-
öffentlichte er am 6. Januar sein De-
bütalbum «High On Sci-Fi», auf  dem 
sich zehn akustisch gehaltene Stücke 
versammeln, reduziert auf  Gitarre und 
Gesang. Ein rohes, persönliches Album 
(siehe Kasten). Die Veröffentlichung 
habe ihm geholfen, «etwas rauszulas-
sen», ein Ventil zu öffnen. Die dadurch 
möglichen Begegnungen mit Men-
schen, das Teilen des kreativen Schaf-
fens erfüllten ihn, sagt der 30-Jährige. 
Dabei hat Seidmann für den Moment 
akzeptiert, nicht so viel Zeit in die Mu-
sik investieren zu können, wie er gerne 
würde. «So oft wie möglich» schreibe er 
Texte und Songs. Doch nach wie vor ar-
beitet er in seinem gelernten Beruf  als 
Mediamatiker, vor Kurzem trat er eine 
neue Stelle in einem 60-Prozent-Pens-
um an. Dabei scheint seine Karriere 
gerade richtig Fahrt aufzunehmen.

Unter dem Strich steht eine Null
2021 stand Thomas Seidmann auf  einer 
der prestigeträchtigsten Bühnen der 
Schweiz, ja der Musikwelt. Am Montreux 
Jazz Festival spielte er gemeinsam mit 
den beiden Altishofern Samuel Birrer 
und Simon Pfister. Als Trio nennen sie 
sich Yet No Yokai, am 26. Mai erscheint 
ihr erstes Album, «Wir Sind Da». Dass 
es bereits mit einer Handvoll veröffent-
lichter Songs für Konzerte in Luzern, 
Bern, Zürich oder auch Montreux und 
Grenoble reichte, habe die drei selbst 
überrascht. Doch persönliche Meilen-
steine bezahlen die Rechnungen nicht. 
«Wir haben uns einen Ruf  erarbeitet, der 
unsere Gagen wachsen lässt», sagt Tho-
mas Seidmann. «Doch auch die Aufwän-
de werden grösser.» Proben, Promotion, 
Produktion, das professionelle Umfeld 
mit Fotografinnen, Booking-Agenturen 
und Studio- und Livetechnikern – all das 
kostet. So bleibt am Ende des Jahres: 
eine schwarze Null.

Die Menschen erreichen
Das liebe Geld. Ungern redet Thomas 
Seidmann darüber. Auf  die Marke-
ting-Maschinerie der digitalen Mu-
sikindustrie will er sich nicht recht 

einlassen. Trotzdem spielt er mit in 
diesem System, das die Musikerinnen 
und Musiker dazu zwingt, die Früch-
te ihres kreativen Schaffens als leicht 
konsumierbares Produkt zu verkau-
fen. Damit die Musik überhaupt die 
Menschen erreicht. Über die Strea-
mingdienste, wo sich das neue Album 
anhören lässt. Oder indirekt über die 
Präsenz in den sozialen Medien, wo 
auch Seidmann mit Musik-Clips, Fotos 
und Videobotschaften auf  sein neues 

Album hinweist. Denn bei aller Liebe 
für die Sache an sich – im stillen Käm-
merlein sollen die Stücke nicht versau-
ern. «Das Schönste am Musikmachen 
ist die Interaktion mit den Menschen, 
die dadurch entsteht.»

Einen Anfang gewagt
Seidmann übt sich in Bescheidenheit. 
An die Veröffentlichung seines So-
lo-Albums habe er «null Erwartungen» 
gehabt. Ob Komplimente nach Konzer-
ten, grosse Bühnen oder hohe Gagen: 
Jedem Erfolgsmoment möchte er mit 
Ehrfurcht begegnen. Und Lohn brau-
che er nicht viel. «Wenn am Ende des 
Monats 2000 Franken rausspringen, 
dann lebe ich wie ein König.» In diesem 
Spannungsfeld zwischen Leidenschaft 
und Leistungsdruck bewegt sich Tho-
mas Seidmann weiterhin. Im kommen-
den Frühling und Sommer fokussiert 
er auf  das Band-Projekt Yet No Yokai. 
Nach der Album-Veröffentlichung fol-
gen im Sommer Konzerte in Clubs und 
an Festivals. «Darauf  freue ich mich wie 
verrückt.» Doch bereits sammelt sich 
neues Solo-Material an. «Viele Songs» 
habe er wieder geschrieben. Alleine im 
Zimmer, nur mit der Gitarre und einem 
Berg von Notizen mit möglichen Song-
zeilen. Noch wisse er nicht genau, wie 
er die neuen Stücke produzieren will. 
Also wie die Instrumentierung aus-
fallen soll, welchen Stil er verfolgen 
möchte. Klar sei aber: «Beim nächsten 
Projekt will ich nochmals einen drauf-
setzen.» Grösser soll es tönen, vielleicht 
auch mit elektronischen Elemente spie-
len. Tom Silkman soll sich weiterentwi-
ckeln. «High On Sci-Fi» sei ein Anfang, 
nicht weniger und nicht mehr.

Das Credo lautet: «dranbleiben»
Wenn das Debüt erst der Anfang war – 
welches Ziel verfolgt Thomas Seidmann 
mit seinem Solo-Projekt? Darauf  kennt 
er keine klare Antwort. Es falle schwer, 
konkrete Hoffnungen zu formulieren. 
Stattdessen sagt er: «Ich lasse es auf  
mich zukommen.» In der nächsten Zeit 
möchte er die Songs einem Publikum 
vorstellen, einige Konzerte spielen. Auf  
Radio SRF 3 lief  bereits eine Single, auf  
den gängigen Streaming-Portalen hören 
monatlich mehrere hundert Leute Tom 
Silkman. «Dieses Solo-Ding muss nicht 
direkt voll einschlagen», sagt Seidmann. 
Es sei wichtig, stets noch Luft nach oben 
zu haben. Denn er lege Wert auf  Konti-
nuität. Ein grosser Wurf, und dann weg 
vom Fenster? Das ist nichts für ihn. 
«Dranbleiben» lautet sein Credo, das er 
im Gespräch mehrmals wiederholt.

Glücklich mache ihn ohnehin nicht 
der Erfolg, wie auch immer dieser de-
finiert sei. Sondern wenn er jedes Jahr 
ein Album veröffentlichen kann. Am 
liebsten – da ist sich der 30-Jährige si-
cher – bis ans Lebensende.

Flüchtige Momente, die man festhalten möchte
REZENSION Kurz und kurzweilig, 
relaxed und reduziert: Thomas Seid-
manns Debütalbum als Tom Silkman 
beschränkt sich aufs Wesentliche. 
Die zehn Songs von «High On Sci-Fi» 
erstrecken sich über 25 Minuten und 
kommen grösstenteils mit Gitarre und 
Gesang aus. Eine erste Bekanntschaft 
mit Seidmanns Solo-Schaffen, die sich 
gerne noch vertiefen dürfte.

Eine persönliche musikalische Aus-
drucksform zu wählen, sei eine He-
rausforderung für den 30-jährigen 
Musiker gewesen. Zunächst, weil die 
Möglichkeiten in einem Soloprojekt 
unermesslich scheinen – Kompromis-
se müssen nur mit sich selbst gemacht 
werden, plötzlich darf  eine Person al-
leine bestimmen. Entscheidungen zu 
fällen werde so nicht unbedingt einfa-
cher. Zudem steht Seidmann nun als 
Einzelperson hinter einem Projekt, in 

dem er seine Musik roh und nackt prä-
sentiert. Orientierung gefunden hat 
Thomas Seidmann in der Musik von 
Singer-Songwritern aus den 70er-Jah-

ren. Als Beispiel nennt er Nick Drake, 
dessen Folk-Album Pink Moon (1972) 
als Meisterwerk gilt. Vorbildern wie 
ihm eiferte Seidmann nach, um sich 
dem Klang und Gefühl ihrer Musik 
anzunähern. Dies gelingt auf  «High on 
Sci-Fi», auch wenn die Songs digital, 
statt wie damals auf  Band aufgenom-
men wurden.

Die Lieder huschen beim Hören förm-
lich vorbei. Mit zwischen 1 und 3 Mi-
nuten Laufzeit sind sie oft schneller 
vorüber als zu registrieren möglich ist. 
Prägnante Zeilen und pricklige Gitar-
renmelodien erzeugen Momente der 
Magie. Doch rasch verflüchtigen sich 
diese wieder – sodass man sie umso lie-
ber festhalten würde. Ramon Juchli

 
Das Album «High On Sci-Fi» von Tom Silkman 
erschien am 6. Januar auf den digitalen Strea-
ming-Plattformen. Mehr Infos und Live-Daten: 
fuzztronaut.ch/tomsilkman/
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Tom Silkman, «High On Sci-Fi». 
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Thomas Seidmann alias Tom Silkman bei seinem Konzert am 6. Januar in der Schüür, Luzern. Foto Silvio Zeder

«Mit 2000 Franken 
im Monat lebe ich 
wie ein König.»
Thomas Seidmann Musiker


