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Tico-Tico no Fubá ist der Titel eines berühmten
brasilianischen Choro-Musik-Stückes kompo-
niert von Zequinha de Abreu im Jahre 1917.

Choro (wörtlich übersetzt bedeutet Klage) ist
auch bekannt als chorinho, die liebevolle
Verkleinerungsform im brasilianischen
Portugiesisch. "Fubá" ist eine Art von Maismehl
und "Tico-Tico" ist der Name eines Sperling-
Vogels, daher kann "Tico-Tico no Fubá" mit
"Tico-Tico auf dem Maismehl" übersetzt
werden. Tico-Tico no Fubá wurde zuerst von
Carmen Miranda als Gesang aufgenommen
und international populär gemacht 1947 in einer
Filmaufzeichnung der Copacabana-Show.

Eine andere bekannte Aufzeichnung wurde
durch die First Lady der Orgel gemacht, Miss
Ethel Smith an der Hammond Orgel.

Das Lied wurde auch in dem "Aquarela do
Brasil"-Segment des Walt Disney Films
„Saludos Amigos“ (1942), in den MGM-Film
Bathing Beauty (1943) und in Woody Allens
Radio Days (1987) vorgestellt worden. Diesen
Titel hat KLAUS WUNDERLICH mehrere Male

aufgenommen. Die vorliegendeVersion stellt
seine erste Hammond-Aufnahme dar und ist
auf vielen seiner LP's zu finden. Die aufwendige
Einleitung ist hier das Markenzeichen: Zunächst
mit beiden Händen im OM, wobei immer der
E-Ton der linker Hand bei der Akkordfolge E-F-
G der rechten Hand verbleibt, mit
anschließendem D-Akkord über dem H-Ton als
Phrasen-Abschluß. Dann folgt die eigentliche
Tico-Tico-Einleitung mit Stufen-Steigerung. Das
Ganze wird nur mit der sparsamen Latin-Drum-
Begleitung ohne Akkorde gespielt. Jetzt erst
folgt das berühmte Thema, bestehend aus zwei
Teilen mit dem furiosen Wunderlich-Akkord-
Abgang. Wem diese abwärts Akkord-Kaskade
zu schwer sein sollte, kann nur die obere Note
eine Oktave tiefer spielen. Der Titel erfordert
einen sehr genauen Fingersatz, den man
auswendig lernen - und immer in der gleichen
Weise - spieler sollte. Das ist hier der Schlüßel
zur Fehlerfreiheit!

Diese LATIN-Programmierung ist ein Standard,
den der KLAUS WUNDERLICH speziell für
TicoTico kreiert hat. Die berühmte Samba-
Phrase befindet sich sowohl im Drumbereich
(Bongo 1&2) als auch in der Begleitung (Guitar).
Der restliche Rhythmus ist ein schneller 8el-
Beat mit nur einem Snare-Nachschlag pro Takt.
Die Bassdrum und der Bass der Begleitung
spielen auch identisch und sorgen durch die
Punktierung für den Drive. Die WAH-GUITAR
ist ein Wunderlich-Bonbon!




