
754. Servus die Wadln
Hintergründe von S. Radic

Nach dem "Anton" und "Burger Dance" ist es bei DJ ÖTZI
wieder einmal so weit: Er hat die Charts mit einem
eigenartigen Musik-Klon bereichert und das diesmal von
den Jahreszeiten vollkommen unabhängig: " Servus die
Wadln" alias "Quantanamera",  wird sowohl die Disco-
Gänger als auch alle anderen "Sport"-begeisterten auf
den Plan rufen und die Ballermann-Meile hat schon jetzt
im Frühjahr 2005 ihren Dauer-Sommer-Hit!

Die DJ-ÖTZI-Story. Wenn das Leben ein Traum ist – können
dann nicht Träume auch zum wirklichen Leben werden? Gerry
Friedle, am 7. Januar 1971 im Tiroler Bergflecken Ötz geboren,
ist der Beweis für die These. Sein Leben ist eine Story, mit der
jeder Hollywoodautor scheitern müsste, weil sie viel zu konstruiert
für einen glaubwürdigen Filmplot scheint: Da wird der kleine
Junge von seiner Mutter nach der Geburt weggegeben, kommt
zu Zieheltern, dann zu seiner Großmutter Ella. Er wird vom
Schicksal einfach hin- und hergeschubst, verliert die soziale
Bindung, stürzt ab – bis er als Obdachloser irgendwo auf der
Straße landet. “Ich war”, sagt er in der Erinnerung, “wirklich am
Boden. Und zwar so weit unten, wie man nur unten sein konnte.”
Gerry hatte auf Wunsch seiner Oma den Job des Kochs gelernt,
aber irgendwie wusste er immer, dass dies nicht alles für ihn
sein konnte. Er war ein Suchender, der sich in den Irrwegen des
Lebens einfach verlaufen hatte, bis...ja, bis zu jener historischen
Stunde, als Gerry Friedle erstmals auf einer Bühne stand und
die Musik als Lebenselexier für sich ausmachte.

“Ich hatte damals ein Mädchen kennen gelernt, das mich so,
wie ich war, liebte. Mit Hilfe dieses Mädchens hab ich mich
wieder gefangen.” Und mit einem Satz, der für ihn zum Leitspruch
wurde: “Gerry, du kannst alles schaffen, was du willst. Du
musst nur dran glauben.” Weil er seine Freundin beeindrucken
wollte, schleppte er sie in einen Klub, um Karaoke zu singen.
Alles weitere wurde ein Stück Popmusik-Geschichte.

“Ich hatte Angst auf der Bühne, aber es war auch wie eine
Droge.” In den nächsten Wochen und Monaten trat Gerry auf,
wo man ihn ans Mikro ließ. Ohne Gage, aber mit dem Wissen,
dass er auf dem richtigen Weg war. In Österreich bekam er
mehr und mehr Angebote als DJ, arbeitete als Koch und stand
nebenbei auf der Bühne. Großdiskothekenbesitzer Andreas
Schutti, heute ein enger Freund von DJ Ötzi, engagierte ihn für
seine Klubs. “Die Arbeit als DJ war die wichtigste Grundlage für
meinen heutigen Job”, sagt er. “Es war die Basis.” Der nächste
Schritt war der entscheidende zur Weltkarriere.

Seit zehn Jahren geisterte in der österreichischen Musikszene
ein Song herum, an dem sich einige Künstler ohne großen
Erfolg versucht hatten. “Anton aus Tirol”. Gerry war der 15., der
den Anton interpretierte – und das Lied aus dem Schattendasein
herausriss.

Refrain:
Servus die Wadln,
ich hör nur: Servus die Wadln!
Servus die Wadln,
ich hör nur: Servus die Wadln!

Vers 1
Ich hab kein Geld auf dem Konto,
es ist den Frauen egal.
Sie schauen mir nur auf die Wadln
und die sind phänomenal!
Sie wollen alle das Eine,
es ist schon fast eine Qual!

Refrain 1x
Chor:
Die Wadln, die Wadln, Servus die Wadln!
Die Wadln, die Wadln, Servus die Wadln!

Vers 2
Willst Du der Frau imponieren
zieh dir die Handschuhe an
laß dir das G'sichts ramponieren
dann bist du ein echter Mann
wenn der vom Sportverein dabei ist
lassen ihn die Frauen an sich ran

Refrain 2x

Vers 3
Wenn ich die Disco betrete
sind plötzlich alle ganz stumm
ich hab' die heißesten Wadln
und so was spricht sich halt rum
ich bin ganz einfach der Wahnsinn,
schau, schau der Anton geht um!

Refrain 2x - Refrain 2x (Modulation & Ending)

Eine kleine Text-Kostprobe wo Ötzi zur Melodie von
“Guantanamera” singt:“...I hob ka Geld aufm Konto,
des is den Frauen egal, sie schaun mir nur auf die Wadln,
und die san phänomenal.” Muss man dazu noch mehr
sagen?
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Programmieranweisung

Ein SLOW-FOX mit sehr einfachem Aufbau: Im Drum-Bereich spielt ein Viertel-RIDE-CYMBAL durchgehend,
die Bassdrum aber nur auf die betonten Taktteile 1-und-3 und als Nachschlag hier die RIMSHOT (Snarekante)
im Gegensatz zum Wunderlich-Original - er bevorzugt Besen! Hier heißt es ausprobieren, denn nur die
hochwertigen Sample-Instrumente haben einen Snare-Besen, der diesen Namen verdient! Im Begleitbereich
ist die Viertel-Gitarre einzugeben und ein relativ bewegter, "punktierter" Bass (hier triolisch ausgelegt). Der
String-Teppich sollte als ADVANCED eingegeben werden, damit man im UM nicht immer den Begeltakkord
festhalten muß. Als eine Steigerung könnte im Main-2-Part dann ein durchgehender Walking-Bass mit der
bekannten Folge C_E_G_A_C und retour einprogrammiert werden.

Servus die Wadln

Disco-Party-Hit 2006
von DJ ÖTZI
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Disco-Party-Beat  (T=140)


