
Marco - unsichtbare hand 



Songs, die Spass machen und keine Angst haben. 

Schwarze Stiefel, Blonde Haare, eingängige Tunes: Auftritt MARCO. 

 

Nach den Singles „Auf und Ab“ und „Wenn ich nicht mehr richtig bin“, mit denen sich der Sänger in 

mehreren österreichischen Radios platzieren konnte, folgt nun seine erste EP „Unsichtbare Hand“. 

Mit dieser beweist MARCO sein Ohr für eingängige Melodien und zieht den Edge-Faktor an: 

„Unsichtbare Hand“ fragt nicht um Erlaubnis und bittet nicht um Verzeihung.

Wie bei allen seinen Werken greift MARCO aus seinem eigenen Leben und singt über psychische 

(Un)Gesundheit, Trennungen, Orientierungslosigkeit… 

…und den unbändigen Willen zum Weitermachen. Der Titelsong beweist es: 

Mit der unsichtbaren Hand fasst du mich an wenn ich nicht mehr  weiterkanN. 

Seine gefühlvollen Texte mischt der Sänger mit treibenden Hip-Hop Beats und schneidenden 

Gitarren. Aufgewachsen mit Songs aus den 80ern - dem besten Jahrzehnt für Musik - und inspiriert 

von Bands wie The Police zeigt MARCO auf „Unsichtbare Hand“ vor allem eines:  

Popsongs, die Spaß machen und keine Angst haben.  

 Produziert wurde die EP in der eigenen Wohnung des Sängers.

Für die Entwicklung des neuen, unnachgiebigen Sounds von MARCO ist der preisgekrönte Klassik-

Pianist Leon Tomic verantwortlich - er hat den Sänger aus einem kreativen Loch gerettet:  

„Bevor ich Leon kennengelernt habe, hatte ich einen extrem selbstkritischen und 

perfektionistischen Zugang zu mir und zur Musik (und zumindest bei der Musik konnte Leon mir 

helfen). Trotz seiner klassischen Ausbildung hat Leon einen extrem freien Zugang zu Musik. Wir 

haben über 80er-Songs und Robert Johnson gebondet. Ich habe von dieser Musik - und von Leon - 

gelernt, dass Musik nicht perfekt sein muss. Nur Power muss sie haben.“

Auch live hält MARCO nichts von angezogener Handbremse: „Ich will vor allem kraftvolle Musik 

machen“, sagt der Songwriter -  und schafft es, auch nur mit Stimme und elektrischer Gitarre 

Intensität und Power zu erzeugen. Auf und neben der Bühne wirkt er lässig, unangestrengt und 

doch intensiv - eine explosive Mischung. Wir werden sehen, wie weit diese Mischung MARCO in der 

Musik noch bringen kann.
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