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“Baby Elephant Walk” ist ein Musikstück aus dem
Jahre 1961, geschrieben von Henry Mancini, für die
Veröffentlichung des Films „Hatari“ 1962! Der Kom-
ponist kombinierte Bläser und Holzelemente, um das
Gefühl zu vermitteln, von einem Kleinkind, das groß
und trottelig ist, aber dennoch mit dem Überschwang
der Jugend gefüllt. Die eingängige, jazzige Einfach-
heit der Melodie hat es zu einem der Mancinis popu-
lärsten Werke gemacht, woraufhin ihr Erscheinen auf
fast zwanzig Compilations und Best of / Greatest
Hits-Alben bewirkte. Hal Davids Texte zu Mancini
Melodie, die in der gedruckten Noten erschienen,
wurden aber nie benutzt. Das Lied bekommt im Jahr
1962 einen Grammy Award für das beste Instrumen-
tal Arrangement. Die Melodie wurde für eine impro-
visierte Szene in Hatari geschrieben! In der Film-
szene führt Elsa Martinelli drei Baby-Elefanten zu
einem Pool zum Baden. Mancini verwendet für die
Einführung der Klang eines Zirkus-Orchesters. Die
freche Melodie wurde dann auf einer Klarinette ge-
spielt. Der gesamte Stil war der Boogie-Woogie,
und Mancini erklärte: “ Als ich die Szene mehrmals
sah, dachte ich: ‘Ja, sie gehen an die Bar’, und das
brachte mir eine alte Will Bradley Boogie-Woogie-
Nummer ‘Down the Road a Piece’ genannt, in den
Sinn.... Diese kleinen Elefanten auf  bewegen sich im
Boogie-Woogie! Daraufhin schrieb ich ‘Baby
Elephant Walk’ als Ergebnis.

Mancini dirigiert..."Hatari" Film-Szene... "Hatari" Film-Szene...

Eine Top-Kundenrezension von Amazon über die
Fanz-Lambert-CD "PUR", allgemein: Beste Orgel-

Unterhaltung im perfekten Sinus-Sound. Solide
Arragements und eine gehörige Portion Spielwitz
kennzeichnen diese perfekt eingespielte CD. Dabei
enthält die CD sowohl Altbekanntes wie auch moderne
Titel. Die einzelnen Titel werden stilsicher interpretiert
und die eine oder andere Improvisation würde einem
Jazzsolisten gut zu Gesicht stehen. Vor allem Freunde
eines guten Sinusorgel-Sounds kommen hier voll auf
ihre Kosten.

Version Franz Lambert. Im Vergleich der Lambert-
Version mit dem Mancini-Original fällt sofort auf,
dass Franz Lambert überhaupt keinen Versuch
unternimmt, den Mancini-Sound nachzuahmen! Das
berwerte ich als sehr gut - zumal im Original etwas für
sehr störend ist: die sehr hohe Klarinette als Solo-
Instrument, welche dann einen "Elefanten" darstellen
soll - auch wenn dieser "sehr klein" ist! Die Elefanten-
Herde im Hintergrund, mit Tuba und Posaunen ist
OK. So macht Franz Lambert hier eine wirkliche
Orgel-Umsetzung mit zunächst tiefem, percussiven
Sins-Orgel-Klang den Thema-Anfang. Für die Thema-
Wiederholung wechselt er einfach in eine höhere
Oktave - diese Lösung ist sehr gut! Für die diverse
rhythmische Überleitungen benutzt er dann seinen
gesamten Wersi-Klang-Fundus! Eine Besonderheit
stellen die "7/13"-Akkorde dar: erstens, sie erfordern
ein Greifen von mehr als einer Oktave - aber nur so
klingen sie gut!  Eine "Greif"-Lösung für kleine Hände
wäre die, dass man den untersten Ton mit der linken
H. im OM greift - dazu unbedingt den Grundton im
Bass spielen und auf das UM verzichten!


