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PRESSEMITTEILUNG      13.02.2019 

 
Ron Gallo im Goldenen Salon 
  
„Stardust Birthday Party“, die im Oktober 
erschienene vierte Platte von Ron Gallo, handelt 
von menschlicher Evolution. Genauer gesagt die 
menschliche Evolution eines Einzelnen: der von 
Ron Gallo. Zu einem Zeitpunkt war er eine sehr 
verlorene Person Mitte Zwanzig, die in 
Philadelphia lebte, in einer Beziehung mit 
jemandem, der mit psychischen Problemen zu 
kämpfen hatte und einer lähmenden 
Heroinsucht. Er wusste nicht, wie er mit seinem 
Leben umgehen sollte. Währenddessen schrieb 
er auch Songs für das so wunderschön und 
passend betitelte „Heavy Meta“, sein Frustriert-
von-der-Menschheit-Album. Heute lacht er über 
das alles, aber damals fühlte sich alles an wie ein absoluter Alptraum. Es war aber 
die perfekte Tür, um in den Ort hineinzuschauen, dem er schon immer ausgewichen 
war: sich selbst. Bei „Stardust Birthday Party“ geht es darum, was unter dem Alltag 
liegt. Es geht darum, sich endlich mit sich selbst zu beschäftigen und Antworten auf 
die große Frage zu finden: „Wer bin ich wirklich?“. Es geht um die Liebe und das 
Mitgefühl für alle Dinge, die eintreten, wenn man herausfindet, dass man nichts und 
alles ist. Irgendwann wollte Ron Gallo die Welt verändern. Jetzt ändert er sich 
einfach selbst und enthüllt das Einzige, was jemals da war. Und darum geht es in 
diesem Album: Ron Gallo ist es, der tanzt und dabei die Person zerstört, für die er 
sich gehalten habe, und hoffentlich für immer. Das macht er mit den Mitteln, die ihm 
schon immer zur Verfügung stehen, durch eine vertrackte Form von Musik im 
Zwischenraum vom Punk, Garage und Prog-Rock. Da treffen sich die Talking Heads 
mit Johnny Rotten und den B52’s und trinken eine Menge Tequila. Klingt wild? Ist es 
auch! Klingt kompliziert? Nur wenn man es in Worte zu fassen versucht. Wenn Ron 
Gallo sich die Gitarre schnappt und auf der Bühne loslegt, lösen sich alle Knoten in 
puren, lauten Klang auf. Ron Gallo, der musikalische Zauberer, kommt am 26. Mai 
nach Hamburg in den Goldenen Salon. 
 
26.05.2019 Hamburg - Goldener Salon 
 
Tickets für die Shows gibt es ab Mittwoch, den 13. Februar, 11 Uhr exklusiv auf 
eventim.de. Ab Mittwoch, den 20. Februar um 11 Uhr gibt es die Tickets für 15,00 
Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS–VVK-Stellen sowie unter der Hotline 
01806 – 853653 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf 
fkpscorpio.com und eventim.de. 
 
Mehr Infos und Musik unter rongallomusic.com, facebook.com/rongallomusic, 
twitter.com/rongallo und instagram.com/rongallo 

eventim.de
fkpscorpio.com
eventim.de
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https://www.instagram.com/rongallo/
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Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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