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MARCO lebt in Wien. Hauptberuflich ist er als Regisseur im Film- und Fernsehbereich tätig. 

Doch natürlich gibt es diesen Traum: Nur Musik zu machen. Den träumt MARCO seit er 

acht Jahre ist - in diesem Alter beginnt er, klassische Gitarre zu lernen.

Erste eigene Songs entstehen allerdings erst mit 20. Davor findet er: „Schreiben ist etwas 

für Softies“. Doch irgendwann entsteht der erste eigene Song - eigentlich passiert er eher, 

aus Langeweile. Und MARCO hat Blut geleckt: Innerhalb von 2 Jahren schreibt er über 300 

Lieder. 2020 steht der Sänger kurz vor der Veröffentlichung seines ersten eigenen 

Albums in Kooperation mit einem österreichischen Label. Doch in letzter Minute bricht 

MARCO den Release ab - die Songs scheinen nicht stark genug, die musikalische Vision ist 

auf dem Weg verloren gegangen. 

 

MARCO veröffentlicht in der danach folgenden Zeit stattdessen die zwei Singles „Auf und 

Ab“ und „Wenn ich nicht mehr richtig bin“, die auf YouTube zehntausende Aufrufe 

erreichen. In der klassischen Medienlandschaft bestreitet der Sänger Fernsehauftritte und 

kann seine Songs in mehreren österreichischen Radios platzieren. 

Im Sommer 2021 setzt MARCO den Fokus auf Livemusik. Und: Er verändert sein Image 

und tritt nur noch in schwarz auf - in Stiefeln und Mantel. Ein Alter Ego entsteht, eine Art 

Batman mit E-Gitarre. Es ist eine düstere, mysteriöse Aura, die MARCO auch in die Songs 

seiner Debüt-EP „Unsichtbare Hand“ mitnimmt. Inspiriert von Bands wie The Police und 

Genesis liefert MARCO darauf fünf kraftvolle Popsongs ab. 

Obwohl die Songs auf „Unsichtbare Hand“ von Isolation, Orientierungslosigkeit und Fragen 

handeln, sollen sie vor allem eines sein: Songs, die Spaß machen und keine Angst haben. 

Die EP „Unsichtbare Hand“ erscheint 30.09. und wird MARCO dem Traum, den er schon als 

achtjähriger träumt, hoffentlich ein Stück näher bringen. 

Soziale Medien

https://www.instagram.com/musikvonmarco/

https://www.facebook.com/musikvonmarco

https://www.youtube.com/channel/UCnin69E2bnbi0zvNxC6xA0g

https://www.tiktok.com/@marcomusik

https://www.instagram.com/musikvonmarco/
https://www.facebook.com/musikvonmarco
https://www.youtube.com/channel/UCnin69E2bnbi0zvNxC6xA0g

