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Massimo Galfano wird am 27. Mai 1973 als Sohn einer ausgewanderten Familie sizilianischer 
Abstammung in Jugenheim (Deutschland) geboren und wächst in einem musikbegeisterten Umfeld auf. 
Hier entwickelt er im Laufe der Zeit seine warme, melodische Stimme, die heute mit neuen, modernen 
Pop-Klängen überzeugt. Heute lebt er mit seiner Familie in der schönen Schweiz in der Nähe von 
Zürich.  
Nach dem starken Erdbeben 1968 in seiner Heimat, welches das Haus seiner Familie in der Valle del 
Belice zerstört, ziehen seine Mutter, eine starke und zielstrebige Frau, und sein Vater, ein strenger, aber 
gerechter Mann, der für das Wohl seiner Familie sorgt, nach Deutschland. 
Auch hier, fern der Heimat, bleibt die Leidenschaft für die Musik gross, so dass der Vater trotz des 
strengen Arbeitspensums in seiner Freizeit als Schlagzeuger in einer Band spielt und mit ihr durch ganz 
Europa auf Tournee geht. 
Die Liebe zum Gesang erbt Massimo von seinem Vater und seiner innig geliebten Grossmutter, die 
Sopransängerin, Violinistin und Komponistin war. Eine Familie, also, welche die Musik im Blut hat.  
Die Sehnsucht nach der Heimat wird aber immer grösser, so dass 1975 die Familie wieder zurück nach 
Sizilien zieht. Da mit dem Erdbeben ihr ganzes Hab und Gut verloren gegangen ist, muss sie sich mit 
einer der vielen Notunterkünften zufrieden geben und in eine Blechbaracke ziehen. Im Alter von drei 
Jahren verändert sich Massimos Leben radikal: Er erkrankt an einer schweren Nierenkrankheit. Für ihn 
beginnt ein endlos scheinender Leidensweg: Er kann nicht mehr spielen oder in den Kindergarten 
gehen, er muss auf viele Sachen, wie ein Bonbon lutschen, verzichten. Die Krankheit hindert ihn an den 
einfachsten Bewegungen, sogar das Gehen wird zum grossen Problem. Lange ringt er im Spital und 
spezialisierten Kliniken mit dem Tod und kämpft fürs Überleben. Durch die Krankheit wird das Bedürfnis, 
alle seine Gefühle zu kommunizieren, immer grösser, so dass er schon mit vier Jahren Lesen und 
Schreiben lernt, um auf Papier seine Emotionen festzuhalten. Er singt alle Lieder nach, die sein Vater 
ihm vorspielt, und die Musik wird somit zu seiner Ausflucht vor dem Schmerz. 
Im Jahr 1982, nach langem Leiden und vielen Spitalaufenthalten, entdecken Ärzte bei einer 
Routineuntersuchung das Unglaubliche: Die Krankheit ist verschwunden; endlich kann er wieder zu 
einem normalen Leben zurückkehren und wie alle anderen Kinder spielen, rennen, in die Schule gehen 
und Bonbons essen. Die Gefühle sprudeln nur so aus ihm heraus und er schreit singend seine Freude in 
die ganze Welt. Er widmet sich seiner Künstlerkariere und debütiert im Theater in einigen 
Komödienrollen. Doch die Liebe zur Musik wird immer stärker und mit ihr, der Wunsch ein Sänger zu 
werden. 
Im Alter von 19 Jahren lernt er die Frau seines Lebens kennen und heiratet sie kurz darauf. Die Geburt 
ihrer drei Kinder macht ihr Glück perfekt. Die Verantwortung für die Familie bremst zu Beginn seine 
Karriere. Aber der Wunsch, Sänger zu werden, wird immer grösser und um ihn zu erfüllen, nimmt er die 
verschiedensten Arbeiten an, vom Raumpfleger zum Gärtner, vom Landwirtschaftshelfer zum 
Tellerwäscher und Koch. Wenig später gründet er seine erste Band “Terzo Pensiero”, wo er als Leader 
und Sänger begleitet wird von Keyboard, Gitarre und Backgroundsängerin. Endlich verzeichnet Massimo 
die ersten künstlerischen und finanziellen Erfolge. Dank verschiedenen Auftritten an Anlässen, 
Hochzeiten und als Pianobar-Sänger, kann er, wenn auch mit etwas Mühe, den Unterhalt für seine 
Familie verdienen sowie die Schulden für die Musikanlage und das erste professionelle Mikrofon 
begleichen. Auch wenn er mit wenig auskommen muss, ist er glücklich, seine Familie immer bei sich zu 
haben und endlich das machen zu dürfen, was er sich immer gewünscht hat: singen!  
Nach einigen erfahrungsreichen Jahren löst sich die Band auf und er entscheidet sich für seine Solisten-
Karriere. Nach Höhen und Tiefs, gezeichnet von Gesangswettbewerben, Abenteuern, Reisen durch 
Italien, Europa und Amerika, darf er seine ersten Anerkennungen feiern. Seine Lieder erobern die 
Herzen der Leute und sein Traum, Botschafter der Musik zu werden, wird endlich Realität. 


