
A Summer Place
Hintergründe von S. Radic

Die Melodie von „A Summer Place“ ist wohl
eine der schönsten und romantischsten
Melodien überhaupt. Kaum eine Woche
vergeht, in der man diese Melodie nicht
irgendwo hört. Sie wird sehr oft als
Untermalung romantischer Beiträge im TV
verwendet, ohne dass man je wusste, woher
diese schöne Melodie eigentlich stammt. Dieser
Song - hier in der Orgelversion von ADY
ZEHNPFENNIG - lädt einfach zum Träumen ein.

Theme From A Summer Place

There’s a summer place
Where it may rain or storm
Yet I’m safe and warm
For within that summer place
Your arms reach out to me
And my heart is free from all care
For it knows

There are no gloomy skies
When seen through the eyes
Of those who are blessed with love

And the sweet secret of
A summer place
Is that it’s anywhere
When two people share
All their hopes
All their dreams
All their love

There’s a summer place
Where it may rain or storm
Yet I’m safe and warm
In your arms, in your arms
In your arms, in your arms....

Der Song THEME FROM A SUMMER PLACE wurde von
dem Orchester Percy Faith 1960 aufgenommen und
gelang sofort in alle Hitparaden. Dieses weltberühmte,
aber eher seichte Instrumentalstück wurde für den Film
„Die Sommerinsel“ („A Summer Place“, 1959) vom Wiener
Vollblutromantiker Max Steiner komponiert. Der Film
handelt vom Teenagerpärchen Molly & Johnny und deren
erwachende Sexualität. Die geradezu revolutionäre
Freizügigkeit des Films traf damals den Nerv des
Publikums. Aus heutiger Sicht wirkt der Streifen dagegen
regelrecht naiv und trivial. Die eingängige Melodie (für
die Liebe & Sex entdeckenden Jugendlichen) bezieht ihre
Beliebtheit aus der Einfachheit. Sie ist schlicht und
liebäugelt im 6/8-Rhythmus mit damals trendigen Pop-
Beats - was die zum innigen Schwofen besonders
geeignete Faith-Version noch deutlicher unterstreicht. Das
Stück ist keinesfalls ein überragendes Werk, aber sein
unterhaltsamer Charakter macht es (vor allem bei älteren
Generationen) zu einem immer wieder gern aufgelegten
Schlager. Das Lied ist sozusagen die Mutter des „Easy
Listenings“!

Die Style-Programmierung  kann sich zunächst an
jedem Standard-6/8-Rhythmus in den Bereichen Drums-
Bass-Gitarre orientieren. Nur der Piano-Part muß hier
viel deutlicher in den Vordergrund rücken: Die 6/8-
Akkorde leiten die Melodie-Führung ein und sind stetig
im Hintergrund voll präsent:
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