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Kroatischer Soul Food – Dario Karkovic 
Was passiert, wenn kroatische Wurzeln mit weltlicher Musik gewürzt werden? Es entsteht 
ein internationaler Mix aus harmonischem Gesang am Piano so wie bei Dario Karkovic. 
Lassen Sie es sich schmecken: Diesen wahren Leckerbissen für Augen und Ohren.   

Grundlagen und Zutaten der Meisterküche 
Bereits in den wilden siebziger Jahren wurde die Saat für die einzigartige Komposition an 
Gesang und Piano in Kroatien gesät. Denn hier, inmitten der Schönheit des Landes, wuchs 
Dario Karkovic auf. Und eines war dem kleinen Freigeist von Kindesbeinen an klar: Musik ist 
seine Seelennahrung. So begann Dario Karkovic alsbald schon unterschiedliche Instrumente 
auf ihre musikalische Nuance zu probieren. Da war es mal ein Paukenschlag am Schlagzeug 
oder eine Prise vom wummernden Bass. Doch die Basis der Ohrenkompositionen fehlte und 
so dauerte es nicht lang, bis Karkovic die Mutter aller Instrumente für sich entdeckte – das 
Klavier. Er testete die Tonleiter hinauf und hinab, probierte ein Stück der freien 
Improvisation und begann schließlich ein Meisterstudium, um das Klavier in all seinen 
bitterzarten, weichen, leichten Tastenschlägen zu erforschen. Und bis heute serviert Dario 
Karkovic sein musikalisches Menü an diesen schwarz-weißen Kombinationen. 

Vom Funk und Flair – Internationale Einflüsse vermischen sich 
Nach seinem Studium in Dubrovnik war die Basis der musikalischen Küche gefunden. Seine 
Stimme war mit englischen Noten und kroatischen Tönen geölt – aber der Wums, der 
besondere Biss der Speisen, der fehlte Karkovic noch. So scheute er sich nicht über seinen 
Tellerrand zu blicken. Er packte seine sieben Sachen, umreiste die Welt und warf überall 
einen Blick in die musikalischen Suppenküchen hinein. Stets auf der Suche nach dem 
passenden Ton für die nächste Komposition, fand Karkovic seine Inspirationen beinah 
überall. Da war es mal der Funk der Staaten gemischt mit dem Soul der Kroaten oder auch 
die Traditionen der Schwaben. Und so entstand er bald – der wahre Leckerbissen an 
internationalem Mix aus Slow Food in der Stimme, flinken Fingern am Klavier und 
lebendigem Feuerwerk an Genuss auf der Bühne.  

Bekannte Gerichte aus der Meisterküche 
Schnell fanden die musikalischen Gerüche von Karkovics Meisterküche den Gaumenklang 
namhafter und internationaler Künstler. So servierte Karkovic sein musikalisches Soul Food 
bereits Musikern wie Yavier Naidoo, den Weather Girls oder auch Joe Coecker. Elegant 
verbreitete Karkovic seine Klänge während der Konzerte der „Nokia Night of the Proms“ in 
Städten wie München, Frankfurt und Hamburg. Und feurig war es gemeinsam mit Musikern 
wie Jimi Jamison (Survivor) und Bobby Kimball (Toto) während der 125 Jahr Feier von 
Daimler in der SAP Arena.  

Welches Süppchen darf es für Sie sein? 
Sie müssen keinen Tiger wecken und sich für keinen Riegel entscheiden, nur hungrig sollten 
Sie sein und bleiben. Denn dann kocht Dario Karkovic Ihnen gerne Ihr Lieblingsgericht. Ob 
mit schaumig-cremiger Sahnestimme als Einzelgang oder im 2-Gänge-Menü am Klavier: 
Dario Karkovic serviert auch auf Ihrem Event die perfekte Komposition aus gecoverten 
Evergreens, funkigen Diskohits und luftig-leichten Popsongs. Dabei gibt es ihn solo oder 
auch in der hauseigenen Formation. Lassen Sie sich diesen Leckerbissen nicht entgehen. 
Denn eines ist sicher: Tütensuppen gibt es bei Dario Karkovic nicht. Handgemachte 
musikalische Hits, frisch und mit viel Liebe gekocht, aber garantiert.  




