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Die Polka ist ein beschwingter Rundtanz im lebhaften
bis raschen Zweivierteltakt. Der Name stammt aus
Tschechien (Böhmen). Die Grundform ist eine Folge
von Polkaschritten oder Wechselschritten (kurz-kurz-
lang) mit Betonung auf dem ersten Kurzschritt, also
abwechselnd auf dem linken und rechten Fuß.
Ursprünglich wurde dieser Wechselschritt in Böhmen
mit einem Hüpfer eingeleitet, in deutschen Gegenden
mit einem Hüpfer abgeschlossen. Der Name Polka
bedeutet im Tschechischen und Polnischen „Polin“. Der
Tanz soll aus der Stadt Elbeteinitz (Týnec nad Labem)
stammen, wo ihn 1830 ein tschechisches Landmädchen,
Anna Slezák, erfand. Danach hätte er den Namen von
seinem Halbschritt (Schrittwechselschritt, tschech. pùlka
= die Hälfte). Als die Polka 1835 in Prag und 1840 in Wien
und Paris Eingang gefunden hatte, verbreitete sie sich
rasch über ganz Europa. Nach anderen Quellen ist die
Geschichte über Anna Slezák unwahrscheinlich und
bloß eine weitverbreitete Legende.

Polka wird nach sehr einfacher Musik im Zweivierteltakt
getanzt und besteht aus 3–4 Reprisen zu 8, 12 oder 16
Takten. Die Bewegung ist ziemlich geschwind, doch
langsamer als Galopp. Durch Ballettmeister kamen –
unter Aufnahme einzelner Pas (Tanzschritte) aus
anderen slawischen Tänzen – mehrere Abarten der
Polka auf, so die Polka hongroise, die Mazurka (Polka
masurka), Polka à la Polacca, die auch von Johann
Strauss aufgegriffene Schnellpolka und andere.

Slavko Avsenik (*1929) ist ein slowenischer Komponist
und Akkordeonist. Er war zunächst Skispringer und als
solcher Mitglied der Nationalmannschaft des ehemaligen
Jugoslawiens. Das Pianoakkordeon und das Spielen auf
der Steirischen Harmonika brachte er sich während
seiner Militärzeit selbst bei. 1953 begann er im Trio
Avsenik mit einem Gitarristen (Mitja Butara) und Bassisten
(Borut Finzgar). Später gründete er zusammen mit
seinem Bruder Vilko Ovsenik die Musikgruppe Gorenjski
Kvintet, die als Slavko Avsenik und seine Original
Oberkrainer (Original Oberkrainer Quintett) international
bekannt wurde und mehr als 36 Millionen Tonträger
verkaufte.  Auch sind sie die Erfinder des Oberkrainer
Sounds, der auch heute noch von einer Vielzahl von
Musikgruppen gespielt wird.

In der Regel besteht eine Oberkrainer Besetzung aus
Akkordeon, Baritonhorn oder Kontrabass (Bass), Gitarre
(Rhythmus), Klarinette, Trompete und natürlich aus ein-
oder mehrstimmigem Gesang. Für einige Aufnahmen
wurden auch Mundharmonika oder eine zweite oder
sogar dritte Klarinette verwendet. Zusätzlich gibt es
Alben mit Streichorchester und auch Blasmusik. Obwohl
der Oberkrainerstil Ähnlichkeiten mit der Ländlermusik
aufweist, wurde er anfänglich keineswegs dieser
zugeordnet. Er entspricht auch nicht der slowenischen
Volksmusik. Vorwiegend werden 4/8-Polkas, Walzer
sowie Märsche gespielt und natürlich auch Ländler mit
typischer 4-Takt-Einleitung, wie z. B. der Bauern-Ländler.
Eine Neuerung brachte dieser Stil jedoch auch damit,
dass die Harmonik vieler Lieder sehr modern war und in
die Jazzharmonik geht. In fast jedem der Lieder sind
Jazzelemente, wie Sextakkorde oder
Sekundärdominanten (zumeist von der zweiten Stufe)
zu finden. Diese Neuerung, vor allem in der Begleitung,
ist wohl dem Gitarristen des Ensembles Leo Ponikvar
zuzuschreiben, der vor seiner Zeit bei Avsenik als
Jazzmusiker aktiv war und somit über das erforderliche
Wissen verfügte.

Der größte Erfolgstitel von Slavko Avsenik ist das
Trompeten-Echo (1954), das in der populären Aufnahme
(veröffentlicht 1955) von einem Quartett (ohne Gitarre)
eingespielt wurde und das sich zum Evergreen der
volkstümlichen Musik entwickelte, sowie seither in
zahlreichen Versionen (Blasorchester, A cappella, etc.)
aufgenommen wurde. In den 1970er Jahren war es die
Erkennungsmelodie der ZDF-Sendung Lustige
Musikanten und der monatlichen Hörfunksendung
Wettstreit nach Noten des Deutschlandfunks.1992
übergab Avsenik seine Lieder vor allem an das Ensemble
Gašperji (im Oktober 2009 in Kranjci umbenannt),
welches er unter der Bezeichnung ‘Die Jungen Original
Oberkrainer’ offiziell zum Nachfolge-Ensemble seiner
Original Oberkrainer ernannte.


