
Summer Samba
Hintergründe von S. Radic

Der großartige Organist W alter Wanderley ,
der bereit s für keinen Geringeren, als Joao
Gilberto, S tücke arrangierte, legte mit "Rain
Forest" im September 1966 ein nettes kleines
Orgel-Album vor . Auf  Rain Forest ist die
“Easy Listening”-Hymne "Summer Samba"
zu finden.

Brasilien, damit verbindet man hierzulande
unwillkürlich vor allem zweierlei: Karneval und
Samba. Von ersterem ist bei uns heute keine
Rede, von Samba schon eher, wenn auch nicht
in der normalerweise bei uns gehörten kruden
und maschinenartigen Form. Easy-listening
Liebhaber haben schon länger die filigraneren
Formen dieses Musikstils entdeckt, das meiste
der interessanteren Beispiele davon fand jedoch
nur selten seinen Weg aus Brasilien hinaus.
Loungeartige Versionen des heute sehr
gesuchten Walter Wanderley oder des so gut wie
vergessenen Andre Penazzi werden ebenso zu
hören sein wie einige interessante und poppigere
Versionen aus den 70ern. Daneben alte
Vorgänger aus den 30ern und 40ern, Bossa
Nova Heroes nicht nur aus Brasilien, und die
genialen Mutantes (60er), inzwischen auch über
Brasilien hinaus bekannt für ihren skurrilen Britpop
meets Brasil.

Walter Wanderley , geboren 1932 in Recife/Brasil,
war ein begabter Organist mit einem sensiblem
Ohr für neue Harmonien. Von 46 aufgenommenen
Solo-Alben in seiner gesamten Karriere, in
Brasilien und den USA, gelangten 26 auf die
vorderen Plätze der Chartlisten. Im September
1966 öffnete er seine Erfolgs-Serie mit dem
Album „Rain Forest“. Mit fünf spielte er bereits
das Klavier. Mit 12 fing sein Musikstudium an.
Beginn seiner professionellen Karriere geschah
während er noch in Recife wohnte, einer der
lebhaftesten Städte mit einem vibrierendem
kulturellen Leben, arbeitete er jede Nacht
entweder am Klavier oder an der Orgel. Mit 26, im
Jahre 1958, zog er nach São Paulo um und
wurde sofort ein aktiver Spieler in den Nightclubs
wie der bekannten „Claridge“-Bar. Wanderleys
erste Aufnahme war im August 1959 für Odeon,

mit Lobo Bobo Carlos. Mit seiner Frau, der
brasilianischen Sängerin Isaurinha Garcia, nahm
er für Philips mehrere LP’s auf. Wanderley wurde
in der künstlerischen Szene für junge Künstler
sehr bekannt. 1966 nahm er „Samba de Verão“
auf, die von Paulo Sérgio Valles komponierte
„Sommersamba“. Es war ein sofortiger Erfolg,
nachdem die Radiostationen das Lied
ausstrahlten: sie spielten es sogar vier bis fünfmal
pro Stunde! Dadurch wurde der Weg für die LP
geebnet und es wurden in zwei Jahren über eine
Million Exemplare verkauft! Er nahm sechs Solo-
Alben für Verve-Studio in den USA auf und kehrte
nie mehr nach Brasilien zurück. Er starb 1986 in
San Francisco.

Wanderley-S til  ist eigenartig: Im OM wird
zunächst immer, nach einem typischen und
markanten Orgel-Intro, die Melodie vorgestellt
und dann langsam mit einer immer komplizierter
werdenden  Folge von kurzen Akkord-Riffs
ergänzt, welche mit großen Sprüngen und sehr
staccato-gespielt erfolgen. Im UM verbleibt ständig
ein Akkord-Teppich und der Bass folgt dem
einfachen Quintbass-Wechsel. Die Drums spielen
dabei immer eine Bossanova-ähnliche Latin-
Begleitung. Hier ein paar Takte als Bild-Beispiel:


