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Von Klaus Hubner

Feinste, miteinander verastelte, in
endlos erscheinenden Krummungen
verbundene Klangpartikel paaren
sich bei GaleoneS mit einer oft winselnden, kichernden und jaulenden
Gesangsstimme, deren Eigner, der
schweizerische Sanger und Nasenflotenspieler Pascal Galeone, konkrete Vorstellungen eines Wall of
Sound besitzt. Eine Vision lautet:
» Klangbilder fertigen. Egal eigentlich welcher Stilrichtung. Die von
mir und dem Gitarristen Franz Hellmuller geschriebenen Kompositionen werden gemeinsam bearbeitet,
um damit in freie Welten gehen zu
konnen. Meistens bringen wir ein
Grundgerlist mit und lassen den
Verlauf des Stiickes offen, lassen uns
in Improvisationen hineintreiben.«
Neben dem Wissen um die
Basis der Stucke ist einkalkuliert,
dass sie haufig unterschiedlich klingen: »Das ist eigentlich unserc Idee:
Die Erwartung an unsere Musik und
an uns selbst, dass die Live- Interpretationcn del' Stucke sich von denen auf Tontragern unterscheiden.
Die Version auf Schallplatte ist immer nur EINE Moglichkeit, das
StOck zu interpretieren. Es gibt natlirlich Momente, in denen sich Passagen wiederholen, grundsatzlich
aber sind wir offen fur verschiedenste Interpretationen.
Unser Ziel ist es,
durch Kommunikation untereinandel' weiterzukommen.«
Pascale Galeone ist trotz seines italienischen Namens in del'
Schweiz aufgewachsen, sein Vater
stammt aus Apulien, seine Mutter
ist Schweizerin. Zu Hause wurde viel
musiziert, vor allem mit der Mutter,
er begann mit vierzehn Violine zu
spielen, auch in Rockbands, und
kam erst relativ spat zum Gesang.
Wah rend des Studiums an del' Musikhochschule in Luzern nahm del'
jazz immcr grMleren Raum in Galeones Interessengebieten
ein, obwohl er grundsatzlich in vielen verschiedenen Musikstilen zu Hause
ist: »Ursprlinglich habe ich das Lehrerseminar besucht, merkte jedoch
schnell, dass es niehl die Welt ist,
die mich inleressiert. Ich wollte die
Musik zu meinem Beruf machen
und habe mich entschieden, diesen
Weg zu gehen.« Die Violine legte
Pascal Galeone zugunsten des jazzgesangs zur Seite: »Das Violinespielen ist sehr hart«. Natiirlich erfordert auch die Singstimme
regelmalSiges Oben, »die Violine ist
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jedoch von der Feinmotorik her etwas ganz Besonderes.« Der Vorteil
beim Gesang: Er ist immer dabei
und benotigt kein spezielles Gepack.
Babylonik

Laikan kann man als Deblitalbum
von Pascal Galeone betrachten,
gleichzeitig stellt es den Start von
Galeone5 dar. Zuvor war Pascal Galeone Mitglied im Baumann-Hammerli-Sextett, von dem es Tonaufnahmen mit ihm als S;inger gibt
(Structures And Spaces, 2001). Dazu
kommen Einzelaufnahmen mit der
Band des Galeone5-Gitarristen
Franz
Hellmuller. Laikan ist ein althochdeutsches Wort und bedeutet Tanz:
»Ich habe nach einem Namen gesucht, del' etwas mit Bewegung zu
tun hat. Unsere Musik hat sehr viel
mit Bewegung und Rhythmik zu tun.
La ikan klingt sehr schon und passt
sehr gut zu unserer Musik. Sie bringt
mich auf der Buhne auch dazu, mich
zu bewegen.« Galeone5 existiert seit
2009, die personlichen Kontakte der
Musiker bestehen allerdings schon
scit langerem. Mit Franz Hellmuller
spielte Pascal Galeone bereits in verschiedenen Bands, eben so mit dem

Posaunisten Markus Muff: »Das
sind die Kernmusiker des Quintetts.
Schlagzeuger David Meier und Bassist Stefano Risso kamen spater dazu.« Insbesondere die Obertonmischung del' Bassposaune in
Zusammenhang mit einer zweiten
5timme passt sehr gut zusammen
und war der Grund dafiir, Muff mit
in die Band zu nehmen.
»Ich orientiere mich an jeder
Art von M usik«, antwortet Pascal
Galeone auf die Frage nach moglichen Vorbildern innerhalb der 5angerbranche. »Die Grundvoraussetzung flir meine Arbeit ist das
Erzahlen. Ich habe keine Sanger im
Speziellen gecheckt oder versucht,
sie zu imitieren. !eh lasse mich von
jeglicher Musik inspirieren.« Auch
was musikalische Richtungsangaben
betrifft, ist Pascal Galeone ziemlich
offen: »ich hare Debussy genauso
wie Led Zeppelin und lasse das auch
einflielSen. Mil' gehl es aber mehr
darum, spezielle Kliinge odeI' spezielle Besetzungen innerhalb der
Stucke und bei neuen Kompositionen anzustreben.«
Manches klingt nach Nonsensmusik, nach musikalisch-absur-

dem Theater. »Wenn man uns live
sieht, kann man das durchaus als
kleines musikalisches Theater bezeichnen«, bestatigt Galeone. »Die
50ngtexte sind in keiner existierenden Sprache geschrieben. Das Wortmaterial, das ich benutze, schreibe
ich nicht vorher auf, es beginnt quasi
im Augenblick seines Entstehens zu
leben.« Die Gerauschmischungen,
die brachial gegeneinander stehenden Vokal- Instrumental- Passagen,
die virtuosen Gitarrenlaufe, del' 111arkante Bassposaunensound,
der !loch
zusatzlich die babylonische Sprachverwirrung, die Pascal Galeone seiner Lyrik des Augenblicks entlockt,
verzerrt: Man kann durchaus Parallelen zu Stimmkunstlern wie David
Moss oder jaap Blonk ziehen, ohne
jedoch deren grenzenlose Radikalitat
auf das vokale Instrumentarium
Pascal Galeones zu ubertragen.
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Galeone5: Laikan (Unit Records /
JaKla)
Website:
www.galeone5.ch

