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The Pasta Cowboys – „Fatto in Casa“
Spaghetti-Country oder Italo-Sound neu definiert?
Seit fünf Jahren ist Davide Mandato mit seiner Truppe immer wieder auf unseren Country-Bühnen anzutreffen. Nun ist ihr zweiter
Silberling auf dem Markt erschienen. Country Style will von den Machern Davide Mandato und Chris Schelker wissen, wie al dente sie
ihre Country-Musik interpretieren.
Heinz Scheller: Ihr betitelt Eure
neue CD „Fatto in Casa“. Heisst
das, Ihr habt sie im Wohnzimmer aufgenommen?
Davide Mandato (lacht): Nein, sicher nicht. Unser neustes Werk ist
für uns in musikalischer Hinsicht
ein Zuhause. Es ist die Nische, wo
die Pasta Cowboys hingehören
und sich wohlfühlen. Wir lieben
unseren speziellen Mix, die CD ist
aus unserer Sicht absolut hausgemacht.
„Fatto in Casa“ ist stilistisch sehr
breit gefächert. Wie ist dieser
musikalische Mix entstanden?
Davide: Wir haben vor allem Songs
ausgewählt, die uns unheimlich
viel Spass bereiteten beim Interpretieren.
Chris Schelker: Wir haben unser
Repertoire durchstöbert und die
Songs herausgefiltert, welche
bei unserem Publikum sehr gut
ankommen. Dies sind vor allem
unsere eigenen Interpretationen
italienischer Hits.
Davide: Wir haben auch einiges an
Country auf die Scheibe gepackt,
wie zum Beispiel Rick Trevinos
Overnight Success. Natürlich auf
Italienisch umgetextet. Diese CD
ist im Vergleich mit der letzten
entschieden authentischer geworden.

Wie viele Eigenkompositionen
enthält die CD?
Davide: Zwei: L’incontro ist ein Werk
von Chris Schelker (Musik) und mir
als Texter. Santa Lucia ist eine Komposition von Giampiero Colombo,
welche eigens für uns und natürlich unseren Hauptsponsor, Bindellas Restaurantkette Santa Lucia,
geschrieben wurde.
Was hat Euch zu diesen Songs
inspiriert?
Chris: L’incontro ist eigentlich ein
modifizierter Song aus meiner
Zeit mit der Band Higher Ground.
Beim Durchstöbern meiner Songs
ist Davide diese Melodie ins Ohr
gestochen, und er wollte einen italienischen Text dazu schreiben.
Davide: Genau. Mit Santa Lucia
wollten wir unserem Lieblingsrestaurant einen Gefallen erweisen.
Da mir irgendwie die zündende
Idee fehlte, bat ich Giampiero Colombo um Hilfe. Wir setzten uns
an einem Nachmittag zusammen
und schrieben den Song.
In welchem musikalischen Bereich möchten sich die Pasta
Cowboys stilistisch platzieren?
Chris: Gute Frage, nicht ganz einfach. Ich denke, wegen ihrer italienischen Liederinterpretationen
sind die Pasta Cowboys etwas sehr

Eigenständiges und in der Schweizer Country-Szene auch Einzigartiges. Es gibt hierzulande eigentlich
nichts Vergleichbares. Andererseits
haben wir viele Elemente, welche
gut in die Country-Szene passen.
Wir führen hier irgendwie zwei
musikalische Fundamente zusammen. Wir möchten unser CountryPeople festhalten und das italienische Publikum anlocken.
Davide: Bei der ersten Scheibe waren wir noch etwas vorsichtiger,
erhielten jedoch auf unsere italienischen Songs ein sehr gutes Echo.
Es ist für uns Musiker interessanter,
aus vielen unterschiedlichen musikalischen Bestandteilen zu schöpfen. Auch für Publikum und Veranstalter ist eine stilistisch vielseitige
Band spannender. Wir möchten
jedoch hauptsächlich aufzeigen,
dass die Country-Musik für uns
breit gefächert ist und nicht nur
aus einem Train-Groove besteht.
Chris: Die Bandmitglieder verfügen
über viele unterschiedliche musikalische Charaktere und Vorlieben.
Unsere Musik ist eine Summe dieser unterschiedlichen Einflüsse.
Gibt es eine musikalische Stilrichtung in welcher die Pasta
Cowboys noch experimentieren
möchten?
Davide: Italo-Country-Pop! Spass

beiseite, da sind wir ja bereits
voll dabei. Wir möchten vor allem
Musik machen, die uns sowie das
Publikum emotional bewegt. Hier
steht der Song im Vordergrund.
Wenn uns ein Lied packt, dann
sprudeln die Energien.
Fünf Jahre Pasta Cowboys und
bereits der zweite Silberling auf
dem Markt. Wann läuft die nächste Produktion?
Davide (lacht): Sobald der nächste
Sponsor „Hallo“ sagt. Nun, es wäre
schön, wenn wir uns so alle zwei
Jahre musikalisch entfalten und
den Fans präsentieren könnten.
Davide, Chris ich danke Euch
herzlich für das aufschlussreiche
und offene Gespräch. Ich wünsche Euch massig viel Pasta, natürlich perfekt al dente und viel
Erfolg mit „Fatto in Casa“.
Interview: Heinz Scheller, Foto: zVg

Die neue
CD „Fatto
in Casa“ ist
erhältlich
bei:
management@pastacowboys.ch

