
MARCO - DIE VERFLUCHTEN 



Wenn MARCO in seinem neuen Song fragt: „Ist es für uns schon längst zu 
spät - sind wir die Verfluchten?“, dann singt er aus Erfahrung… 

…denn, so MARCO:

„Der Song entstammt der Angst, dass man Ereignissen im Leben vielleicht nicht 
ausweichen kann. In meinem Freundeskreis gibt es seit Jahren immer wieder Fälle von 
psychischen Problemen: Depressionen, Panikattacken, volles Programm. Ich hatte immer 
extreme Angst, dass mich so etwas auch erwischen würde - und als es mir vor einiger Zeit 
dann selbst nicht gut gegangen ist, hatte ich das Gefühl: Warum komme ich von diesem 
Übel nicht los? Ich habe mich wie mit einem Fluch belegt gefühlt.“

Beim ersten Mal hören erweckt „Die Verfluchten“ zwar nicht unbedingt Depressionen: 
Reggae-Gitarren legen sich über Hip-Hop-Beats, der Refrain klingt eingängig, fast fröhlich. 
Hier entsteht eher der Wunsch nach einer sommerlichen Fahrt an den See als nach 
nachdenklicher Isolation.

Doch Mehrdeutigkeit ist dem Sänger wichtig: „Ich mag es, wenn Songs verschiedene 
Ebenen haben. Ich will Lieder hören und durch die Musik gute Laune kriegen, aber auch im 
Text Dinge entdecken können, die mir die Musik allein nicht verraten würde.“  
Und: wichtige Themen in massentaugliche Popsongs zu packen, kann helfen diese Themen 
zu enttabuisieren. Je mehr Menschen diesen Song hören, desto stärker kann auch das 
Thema psychische Gesundheit in den Vordergrund rücken.

Die Vielschichtigkeit seiner Musik zeigt MARCO auch im Musikvideo zu „die Verfluchten“, 
bei dem er selbst Regie geführt hat: In dem zur Corona-Hochphase fast gänzlich 
verlassenen Hotel Wandl im ersten Bezirk Wiens wurde sowohl in den noblen Zimmern, als 
auch in den beklemmenden, alten Kellergewölben des Hotels gedreht. 

Bleibt nun also noch die Frage nach der Antwort - sind wir die Verfluchten? 

MARCO dazu: „Dieses Thema ist für mich immer noch ein riesiges Rätsel. Ich glaube 
eigentlich nicht an Vorbestimmung, doch ich habe öfter dieses beklemmende Gefühl, dass 
man sich vor bestimmten Dingen nicht verstecken kann…. als ob es, wie im Text, einen 
Nagel auf der Straße gibt auf dem dein Name steht. Eine Kugel, auf die deine Initialen 
eingraviert sind. In diesem Song kann ich also niemandem eine Antwort geben - aber ich 
kann allen, die den Song hören sagen, dass sie wenigstens mit den Fragen nicht alleine 
sind.“
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