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"Rock me, Amadeus!" – die Musik-Legende Falco 
 
Die Sonnenbrille und die Lederjacke waren seine Markenzeichen. Der Musiker Falco 
begeisterte Menschen auf der ganzen Welt. Er war eine schillernde Figur der 80er 
Jahre. In seiner Karriere hat er Höhen und Tiefen erlebt. 
 
Hans Hölzel alias Falco hatte sein Leben lang davon geträumt, berühmt zu werden. Als 
Kind spielte er Klavier, und als Jugendlicher lernte er E-Gitarre und E-Bass. Zu Beginn 
seiner Zeit als Musiker spielte er in verschiedenen Bands. Doch 1981 wurde er als Solo-
Künstler entdeckt. Sein erstes bekanntes Lied war "Der Kommissar". 
 
1986 schaffte Falco es als erster deutschsprachiger Künstler auf Platz Eins der US-
Charts. Sein Song "Rock me Amadeus" wurde ein international bekannter Hit. In dem 
Song geht es um den Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart.  
  
Mit dem Hit "Rock me Amadeus" hatte Hans Hölzel sein Ziel erreicht: er war ein erfolgrei-
cher Musiker, hatte viele Fans und verkaufte Millionen Schallplatten. Doch in den 90er-
Jahren wurde es stiller um ihn. Er war nicht mehr so erfolgreich wie früher. 
 
Als schon lange niemand mehr von Falco sprach, endete Hans Hölzels Leben 1998 bei 
einem Autounfall. Seine letzte CD "Out of the Dark" schaffte es post mortem sofort auf 
Platz zwei der Charts in Österreich und Deutschland. Er hat auch heute noch viele Fans. 
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Glossar 
 
Legende, die – hier: jemand, der sehr berühmt ist  
 
Markenzeichen, das – eine bestimmte Sache, die typisch für einen Menschen ist 
 
jemanden begeistern – jemanden sehr beeindrucken 
 
schillernd – bunt, auffällig 
 
Karriere, die – der berufliche Weg 
 
Höhen und Tiefen, die – bildlich: gute und schlechte Zeiten 
 
alias – auch bekannt als 
 
E-Gitarre, die – ein Musikinstrument: die elektronische Gitarre 
 
E-Bass, der – ein Musikinstrument: der elektronische Bass 
 
Band, die – Anglizismus: eine Musikgruppe 
 
Solo-Künstler/in, der/die – jemand, der/die alleine auf der Bühne steht 
 
Charts, die – eine Liste, auf der die erfolgreichsten Lieder der Woche oder des Monats 
stehen 
 
Hit, der – Anglizismus: ein bekanntes und erfolgreiches Lied 
 
Komponist/in, der/die – jemand, der/die Musikstücke schreibt 
 
Fan, der – Anglizismus: jemand, der einen bestimmten Künstler sehr gerne mag (man 
sagt: "ich bin ein Fan von …") 
 
Schallplatte, die – ein Tonträger in Form einer großen schwarzen Scheibe 
 
es wird stiller um jemanden – jemand bekommt weniger Aufmerksamkeit 
 
post mortem – nach dem Tod 
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Fragen zum Text 
 
Falco war der erste deutschsprachige Künstler, der … 
1. auf Platz Eins der US-Charts kam. 
2. auf Platz Vier der Charts in Japan kam. 
3. die meisten Schallplatten in China verkaufte. 
 
Um welchen Komponisten geht es in dem Lied "Rock me Amadeus"? 
1. um Falco 
2. um Mozart 
3. um Beethoven 
 
Eine Gruppe von Musikern nennt man … 
1. Fans. 
2. Band. 
3. Solo-Künstler. 
 
 
Arbeitsauftrag 
Schauen Sie sich das Video "Falco forever – Rückblick zum 50. Geburtstag" an. Welchen 
Eindruck haben Sie von Falco? Welche der folgenden Wörter würden Sie benutzen, um 
Falco zu beschreiben und welche Wörter nicht? Diskutieren Sie in kleinen Gruppen. 
 
arrogant – originell – ruhig – romantisch – laut – klassisch – verrückt – charmant –  
sympathisch – traurig – stolz – faszinierend – witzig – selbstverliebt – wütend –
nachdenklich 


