
 
 

	

M A R C O  M E N G O N I 
Album: „Atlantico“  

VÖ 30.11.2018 
Mit mehr als 2 Millionen verkauften Alben weltweit, mehr als 47 Platin Awards, 450 
Millionen Video-Views und einem beträchtlichen Following auf Facebook und Instagram 
gehört Marco Mengoni nicht nur zu den populärsten Pop-Künstlern der aktuellen Stunde, 
sondern ist damit auch der erfolgreichste Künstler Italiens. 2016 zeigte sich dieser Star-
Status auch erstmalig in Deutschland: er spielte mehrere ausverkaufte Tournee-Daten im 
Lande und veröffentlichte ein aufmerksamkeitsstarkes Duett mit der deutschen 
Sängerin Mandy Grace Capristo. Eigens für den deutschen Markt aufgelegt, veröffentlichte 
Mengoni sein Hit-Album "Parole In Circolo" in einer besonderen Edition.  

2018 geht die Reise für den Ausnahmesänger weiter. Im Oktober kehrte Marco Mengoni mit 
zwei neuen Songs zurück, die eine völlig neue audiovisuelle Welt eröffneten. Wochenlang 
wurde auf Social Media das neue Projekt angeteasert. Dementsprechend groß und euphorisch 
war das Medienecho, als die beiden Songs Mitte Oktober erschienen: „Voglio“ und „Buona 
Vita“ hielten sich wochenlang auf Platz #1 und #2 der italienischen iTunes Charts und 
das Video zur Single „Voglio“ hielt sich mehrere Tage lang auf #1 der YouTube-Trends. 

Die neue musikalische und visuelle Welt von Marco Mengoni's neuem Projekt rührt von 
Inspirationen aus einer längeren Auszeit des Sängers, die er in Ländern wie den USA, den 
Vereinigten Arabischen Emiraten und Südamerika verbrachte. In der Zeit wurde Mengoni 
von diversen kulturellen, vor allem aber orientalischen und lateinamerikanischen 
Musikrichtungen inspirirert. All dies Einflüsse finden Verwendung in den 15 neuen Songs des 
neuen Albums, das den Namen „Atlantico“ trägt und eine Anspielung darauf ist, wie oft 
Mengoni für seine Reisen den Atlantik überqueren musste. 

 
Neben der Lead-Single „Voglio“, die mehr in den Pop-Rock-Bereich geht, finden sich 
demnach diverse Schmuckstücke unterschiedlicher Musikrichtungen auf dem Album. "Buona 
Vita" liefert einen ersten Eindruck der lateinamerikanischen Elemente, „La Casa Azul“ 
bringt dies noch einen Schritt weiter und vermischt Flamenco-Elemente mit klassischer 
spanischer Popmusik.  

 
"Amalia" entwickelt die Vermischung von südeuropäischen und orientalischen Elementen 
weiter. Der Song ist angelehnt an den Fado-Stil portugiesischer Musik. Zusammen mit 
Sängerin Vanessa Da Mata und Selton entwickelt Mengoni hier ein Feuerwerk der kulturellen 
Vielfalt. 



 
 

 
 
Zwischen all den neuen Sounds, enttäuscht Mengoni aber nicht seine großen Fans, die ihn 
vor allem aufgrund seiner großen und tiefgehenden Balladen kennen und schätzen. 
Immerhin gelang es ihm mit einer Ballade ("L'Essenziale") 2013 für Italien den 7. Platz beim 
Eurovision Song Contest zu ergattern. Ein weiteres Highlight des neuen Albums ist damit 
sicherlich die Ballade "Hola", die Mengoni zusammen mit dem britischen Singer-
Songwriter Tom Walker aufgenommen hat. In Deutschland konnte Tom Walker mit seiner 
Hit-Single "Leave A Light On" die Top-10 der Single-Charts erreichen und war ein echter 
Ohrwurm für Radio-Hörer.  

 
Weitere Highlights auf dem Album sind die Nummern „Rivoluzione“, welche von der britischen 
Kombo Rudimental („Lay It All On Me“, „These Days“) produziert wurde und „Mille Lire“, 
welche von dem italienischem Produzenten-Duo Takagi & Ketra produziert wurde. Letztere 
hatten mit „Amore E Capoeira“ im Sommer 2018 einen europaweiten Sommerhit am Start. 

Ein weiteres Extra und besonderes Highlight behält Mengoni allerdings allerdings als 
großes Gehemnis für sich bis zum Tag der Veröffentlichung des Albums am 30.11.2018. Auf 
dem oben bereits beschriebenen Titel "La Casa Azul" ist ein geheimes Feature zu hören, 
welches definitiv für ordentlich Furore und Aufmerksamkeit sorgen wird. Kein anderer als Italo-
Legende Adriano Celentano gibt seine Stimme zum Besten. Der mittlerweile 80-jährige 
Sänger, Schauspieler, Moderator und Filmproduzent ist ein großer Unterstützer 
Mengonis und verleiht dem Song einen komplett eigenen Charakter. 

"Atlantico" ist also ein abgerundetes Meisterwerk italienischer Pop-Musik. Ganz 
sinngebend der neuen musikalischen Ausrichtung wurde das Album auch einmal komplett 
auf Spanisch von Mengoni eingesungen.  

 
2019 werden wir Marco Mengoni auch wieder auf Tour in ganz Europa sehen können. 
Mehrere Live Dates sind bereits für Deutschland in Planung. Die ersten Live-Dates in 
Italien fürs Frühjahr 2019 waren bereits wenige Minuten nach Ankündigung ausverkauft. 
In Mailand wurden ein riesiges Billboard aufgehängt, welches die Tour ankündigte.  
 
Im Dezember 2018 wird Marco Mengoni auch nach Deutschland für Promo-Termine 
kommen.  

 

Interviewanfragen nehme ich gerne entgegen. 

 

Liebe Grüße 

Claudia 


