Pressemitteilung zu Falco – Das Musical
Die Erfolgs-Produktion Falco – Das Musical kommt am 23.03.2020 wieder nach
Hamburg in die Barclaycard Arena

Hamburg, Mai 2019 – Die mit all seinen bekannten Hits gespickte Biographie über Falco
hat sich fest in der deutschsprachigen Musical-Landschaft etabliert - Die Hommage an das
innerlich zerrissene Musikgenie geht in die vierte (Tournee-)Runde. Am 6. Februar 1998
verstarb Johann „Hans“ Hölzel bei einem Autounfall. Unter seinem Künstlernamen und
seinem ‚Alter Ego‘ „Falco“ hatte er es zu diesem Zeitpunkt längst zu Weltruhm gebracht.
2017 feierte „FALCO - Das Musical“ seine Weltpremiere. In bislang drei Tourneen
begaben sich über 300.000 Zuschauer auf die Spuren des extrovertierten Kultstars aus
Österreich und feierten seine Hits. Am 23.03.2020 kommt das bislang erfolgreichste
Falco-Musical in die Barclaycard Arena nach Hamburg.
„Unsterblich bin ich erst, wenn ich tot bin!“ - Um diese düsteren, vorausahnenden Worte
rankt sich die Hommage an das größte Genie der deutschsprachigen Pop- und RapGeschichte. Folgerichtig beginnt die Musical-Biographie mit dem Autounfall in der
Dominikanischen Republik 1998. Die allegorischen Figuren „Jeanny“ und „Ana Conda“
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markieren die Zerrissenheit des musikalischen Ausnahmetalents zwischen dem arrogantegomanischen Weltstar und dem verletzlich-grüblerischen Hans Hölzel. Das zweistündige
Live-Erlebnis führt durch prägende Stationen im Leben des markanten Musikers.
Bildgewaltig und exzentrisch gewährt die Musical-Biographie durch kunstvolle Projektionen
und Original-Videosequenzen einen tiefen Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt des
Künstlers und den Menschen, der hinter der schillernden Pop-Ikone steckte. Einem
Menschen, der das Leben bis an seine Grenzen auskostete und durch viele Höhen und
Tiefen ging - bis hin zur Selbstzerstörung.
Dabei werden alle großen Hits und auch einige zu Unrecht vergessene Titel des „Falken“
live auf die Bühne zurückgeholt und bekommen durch schrille und extravagante
Tanzeinlagen neues Leben eingehaucht. Die Songauswahl reicht von den frühen Erfolgen
wie „Ganz Wien“ und „Der Kommissar“ über die großen Hits wie „Vienna Calling“, „Jeanny“
und „Out of the Dark“ bis zu eindrucksvollen Titeln wie „Emotional“ und dem heute wieder
brandaktuellen Song „Europa“. Natürlich darf auch der Welthit „Rock Me Amadeus“ nicht
fehlen - der bis heute einzige deutschsprachige Song der Musikgeschichte, der die Spitze
der US Billboard Charts erreichte und der einen Wendenpunkt im Leben des Künstlers
markierte.

Falco – Das Musical
Montag, 23.03.2020
Barclaycard Arena (Theatervariante), Hamburg
Tickets sind ab 56,90 Euro (inkl. Gebühren) erhältlich. Exklusiver VVK unter
www.eventim.de ab dem 15.05.19, 10 Uhr. Am 22.05.19, 10 Uhr startet der allgemeine
VVK auch unter www.myticket.de und an den allgemeinen Vorverkaufsstellen. Weitere
Informationen unter: www.riverconcerts.de
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