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Auch wenn es schon Herbst ist: mit „Unsichtbare Hand“ liefert Sänger 
MARCO einEN SONG, DER NACH SOMMER KLINGT- und nach Hoffnung… 

…Denn auch wenn man nicht weiß, wie: weiter geht es immer. Das treibende 
Gitarrenriff in „Unsichtbare Hand“ steht exemplarisch dafür - und lässt 
Erinnerungen an „Message in a Bottle“ von The Police hochkommen.  
 
Darüber besingt MARCO, dass es manchmal einfach einen (nicht so) kleinen Schubs 
braucht, um wieder auf die Beine zu kommen.

„Ehrlich gesagt geht es in dem Song um meine Musik. Manchmal kann ich sie 
leidenschaftlich hassen: als Musiker macht man sich verwundbar, wird kritisiert, 
oder - noch schlimmer - nicht wahrgenommen. Einmal hatte ich ein wirklich 
schlimmes Konzert. Beim nach Hause gehen hab ich mir geschworen: ich höre auf 
mit der Musik. Und am nächsten Morgen erwische ich mich dann dabei, wie ich 
nach der Gitarre greife und diesen Song schreibe. Ich weiß nicht, was es ist - aber 
es fühlt sich wie eine unsichtbare Hand an, die einen aus dem Schlamm wieder 
hochzieht, einen antreibt und pusht.“

Mit einem stampfenden Schlagzeugbeat sowie dem einprägsamen Gitarrenriff 
ausgestattet, macht „Unsichtbare Hand“ einfach Spaß. Es ist eine ganz eigene 
Mischung aus 80ern modernen Musikelementen, die MARCO im Übrigen auf seiner 
ganzen EP präsentiert - und die er mit seinem untrüglichen Gespür für Popmelodien 
kombiniert.

„Das ist der einzige durch und durch positive Song meiner EP“, so  MARCO. „Es war 
mir wichtig, nach all den eher deprimierenden Themen der anderen Songs einen 
versöhnlichen Ausklang zu liefern. Und außerdem spiegelt der Song meine 
optimistischere Seite wider. Das mag ich.“

Passend zum positiven Grundgefühl des Songs sieht auch das Musikvideo aus: Auf 
der niederösterreichischen Burgruine Dürnstein haben MARCO und Videoproduzent 
David Pichler die goldenen Abendstunden genutzt, um ein augenzwinkerndes 
Musikvideo mit Jogginghosen, Yoga-Posen und Militärstiefeln zu drehen.
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