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Hintergründe von S. Radic

Der beliebte Organist FRANZ LAMBERT hat auf
seiner CD "Wunschmelodien" viele schöne
Melodien "die man nicht vergisst"
zusammengestellt. Der Titel BUONA SERA ist
tatsächlich seit dem Jahre 1956 ein
Dauerbrenner in der Party-Szene  und trägt
den Interpreten LOUIS PRIMA und sein
Orchester durch die ganze Welt. Hier sind
einige Recherchen über diesen Titel aus dem
Internet zusammengetragen:

Louis Prima (1911-1978) war ein italo-amerikanischer
Entertainer, Sänger, Schauspieler und Trompeter aus
New Orleans, bzw. wirkte musikalisch in New York. Prima
folgte den jeweiligen musikalischen Trends der Zeit.
Angefangen mit seiner Seven-piece New Orleans style

Band in den 1920er Jahren, leitete er erfolgreich ein
Swing-Ensemble in den 1930er Jahren, eine Big Band in
den 1940ern, Gastperformances in Las Vegas in den
1950er Jahren und eine Pop-Rock Band in den 1960ern.
In allen Fällen projizierte er seine herausstechende
Persönlichkeit. Der große Durchbruch gelang ihm in den
1950er Jahren, als er mit seiner jungen Ehefrau, der
Sängerin Keely Smith, und dem Saxophonisten Sam
Butera und dessen Band The Witnessess in Casinos von
Las Vegas und Lake Tahoeengagiert war und eine LP mit

dem bezeichnenden Titel
The Wildest (1956)
veröffentlichte. In dem Walt
Disney Zeichentrickfilm Das
Dschungelbuch (1967)
sprach er den Affenkönig
King Louie und sang das
Stück I Wanna Be Like You,
zu dem er auch die
Trompete beisteuerte. Von
dieser LP stammt auch der

Titel Buona Sera Signorina, welcher eine ganz
interessante Melodiefühgrung und orchestrale Ausführung
hat: Es fängt mit einem Tango-Rhythmus an, wobei der
Pianist sehr schöne Fill-Ins im Hintergrund liefert. Dann
erklingt eine gesangliche, sehr verjazzte "Schubi-du-bi"-
Überleitung, welche als "Spezialität" von Louis Prima
gelten kann! Sodann wird Rock'n'Roll angestimmt, wobei
die Bassbegleitung auch synchron im Piano die gleiche
Phrasen mit ternärem Oktav-Spiel erklingen. Dann erklingt
die Saxophon-Improvisation des SAM BUTERA, welche
bis heute Ton für Ton von allen Nach-Interpreten
übernommen wird! Auch in vielen anderen Louis-Prima-
Titeln, welche mit dem Sam-Butera-Orchester "The
Witnessess" aufgenommen wurden, spielt der Sam Butera
oft mit dem Sänger ein "Frage-Antwort"-Spiel, was nicht
zulätzt dazu führte, dass Saxophon ein sehr beliebtes
Solo-Instrument der populären Tanz-Jazz-Musik wurde.
Wer seinen typischen Sax-Sound hören möchte, sollte im
Internet auf YouTube einfach "Louis Prima" eingeben und
wird sehr viele Original-TV-Aufnahmen zu sehen

bekommen! In Deutschland hat diesen Titel der Sänger
RALF BENDIX gesungen (der mit "Baby-Sitter-Boogie")
und eine weitere, sehr gute English-Aufnahme machte
davon DEAN MARTIN in einem Big-Band-Arrangement.

Der Organist FRANZ LAMBERT hat die Louis-Prima-
Original-Version total übernommen und soundmäßig wie
folgt gestaltet: Das Tango-Intro spielt Piano mit allen Fills,
die Tango-Melodieführung macht er mit einem Akkordeon
und den Rock-Part-Gesang mit röhrendem Sinus-
Orgelsound. Er spielt natürlich auch die komplette
Saxophon-Improvisation nach mit dem berühmten Ending!
Die Verison 2 ist also die komplette CD-Abschrift in Bb-
Dur, die Version 1 nur das Hauptthema in C-Dur - jedoch
voll ausgeschrieben!

Buona sera signorina buona sera.

It is time to say goodnight to Napoli.

Though it’s hard for us to whisper Buona Sera,

With that old moon above

the Mediterranean sea.

In the morning segnorina we’ll

go walking. Where the mountains

and the sun come into sight.

By the little jewlershop we stop and linger

While I buy a wedding ring for your finger

In the meantime did I tell you that I love you

Buona sera signorina kiss me good night

Buona sera signorina kiss me good night...
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Programmieranweisung

WERSI-PEGASUS. Das "R-MID"-File ist die GM-Fassung, welche in jedem GM-Gerät gut klingt (im Peg.
vorher GM-Setup aufrufen). Übertragungs-Vorgang: Das File  wird  zuerst in den 16 Track-Seq. geladen.
Beim GM-"R"-File müssen die Kanäle auf die Pegasus-Style-Kanäle abgeändert werden: ACC1=1, BASS=2,
ACC2=3, ACC3=4, ACC4=5, ACC+ =6, DRM+ =7 und DRUM = 8. Achtung, die aufsteigenden Tracks (1-
8) müssen eingehalten und alle GM-Prog.-Change-Controler  gelöscht  werden. Wenn ein ACC-Kanal fehlt,
dann verbleibt er leer (kann durch Eigen-Programmierung im Style-Editor ergänzt werden). Dann wird im
Style-Editor ein entsprechender Main-Platz mit identischer Takt-Zahl initialisiert. Jetzt wird im 16-Track-
Seq. über "Copy to buffer" das komplette MID-Style zwischengespeichert und anschließend im Style-Editor
mittels "Ins.All" automatisch auf die Style-Editor-Kanäle übertragen. Jetzt müssen nur noch die Pegasus-
Bänke mit entsprechenden Instrumenten laut Liste eingetragen und eventuell die Lautstärken angepaßt
werden (Volume-Empfehlung: DRUM/BASS=110, GIT.=60). Wenn Probleme auftauchen, dann den
BRIEFDIALOG im Abo-Fernunterricht bemühen.Viel Spaß, Ihr S. Radic.

Tango=100, Rock=200

Buona Sera

Tango-Rock-Schlager-Hit von LOUIS PRIMA 1956
Version  FRANZ LAMBERT-CD "Wunschmelodien"

Bearb.: S. Radic


