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Hintergründe von S. Radic

Dragana Mirkovic  (geb.1968 in Kasidol nahe
Po•arevac, Jugoslawien, heute Serbien) ist eine
serbische Sängerin und eine der bekanntesten
Folk- und Popsängerinnen. Am 16. Februar 2006
erhielt sie vom bulgarischen Musiksender TV
Balkanika die Auszeichnung „Beste und
erfolgreichste Sängerin des Balkans“.

Ihre Karriere begann sie 1984 mit ihrem ersten
Album Imam deèka nemirnog („Ich habe einen
unruhigen Freund“). Erste große Erfolge konnte
sie bereits in den 80er Jahren vorweisen. Ihre
größten Erfolge feierte sie in den 90er Jahren.
Von 1984 bis zum Jahr 2000 veröffentlichte sie
jährlich (außer 1998) ein Album. Nachdem sie
2000 den österreichischen Geschäftsmann Toni
Bijeliæ heiratete und 2001 und 2002 ihre beiden
Kinder zur Welt brachte, erschien ihr nächstes
Album erst nach längerer Pause im Jahr 2004.
Seitdem erschienen zwei weitere Alben: Luèe
moje (2006) und Eksplozija (2008).

MIDI-Bearbeitung.  Meine erste Begegnung mit
diesem Folklore-Lied aus meiner ehemaligen
Heimat Serbien verlief relativ ungewöhnlich: Auf
dem Donau-Dampfer, wo ich z.Zt. als Bordpianist
für entsprechende Bar-Untermahlung sorge, feiert
die Schiffs-Crew alle paar Wochen irgendeine
Party in der Crew-Messe. Dann laufen da Hits aus
ihren Heimatländern Rumänien, Bulgarien,
Ukraine, Ungarn  und Slowakai. Auf einmal erklang
auch dieses Lied, das in den Grenzgebieten
Serbien-Rumänien und Serbien-Bulgarien sehr
beliebt ist - und alle schauten mich erwartungsvoll
an und waren maßlos enttäuscht, als ich sagte,
das mir das Lied unbekannt sei! Dennoch fand ich
das Lied sofort so faszinierend, dass ich mir direkt
eine mp3-Kopie anfertigte und am nächsten Tag
gleich mit der MWP-Umsetzung begann!
Mittlerweile spiele ich as Lied allabendlich, wenn
die Rumänen und Bulgaren Bar-Dirnst haben...

Die Einleitung ist eindeutig "rumänisch
angehaucht": Die "Zurle" (eine volkstümliche
Metall-Klarinette, ähnlich einem Sopran-Sax) spielt
fast rubato - bei unserem Midi läuft derweil ein
120bpm-Basdrum-Metronom durch, damit man
sich nicht ganz verliert  -  eine lang ausgedehnte
Phrase mit wunderschöner Akkord-Folge. Dann
setzt ein Duett aus Zurle und Akkordeon ein mit
der rhythmischen Lied-Einleitung, welche dann
auch zwischen den Strophen als Überleitung
gespielt wird. Interessant hierbei ist die Oktavierung
der beiden unisono spielenden Instrumente zurle
und Akkordeon: Zurle ist oben und das Akkordeon
eine Oktave tiefer! Dazu dieser Balkan-Beat-
Rhythmus mit Bongos und Toms. Tolle Sache....


