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Als eine der größten Leistungen von Nat 'King' Cole und angemessen üppigen Würdigung
dieser musikalisch ebenso wie kulturell einzigartigen Persönlichkeit präsentiert "The Nat
'King' Cole Story“ einen prachtvollen Überblick über die Karriere eines der größten und
beliebtesten Künstler der Geschichte der Popmusik. 38 Titel, von denen viele für diese
Anthologie noch einmal neu in Stereo aufgenommen wurden, bieten einen repräsentativen
Querschnitt seiner gesamten Karriere.
Die Anfänge mit dem Nat 'King' Cole Trio sind durch eine Auswahl mit u.a. "Route 66“, "I
Love You (For Sentimental Reasons)“ repräsentiert. Hits wie "Nature Boy“, "Mona Lisa“,
"Unforgettable“, "Orange Coloured Sky“, "Night Lights“ und "Looking Back“ stehen für
die unerreichte Reihenfolge unvergesslicher Hits des populären Sängers. "Calypso Blues“
und "Ay Cosita Linda“ veranschaulichen die Bandbreite seiner Fähigkeiten während dem
ursprünglichen Erscheinungsdatum dieser Anthologie zeitlich näher ist eine Auswahl, der
"Wild Is Love“ angehört, ergänzt durch zwei große Hits als besonderer Bonus: "Ramblin'
Rose“ und "Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer“ - um den Rahmen noch weiter zu
fassen.
Mit seinem Talent und einer Stimme für die Ewigkeit, dazu einem maßgeblichen Einfluss
auf die jeweilige Ära, stellt diese Anthologie von Nat 'King' Cole eine der besten,
anerkanntesten und konstant nachgefragten Schallplatten dar, die je produziert wurden.
Bisher hat noch nichts Nat 'King' Cole wirklich gerecht werden können, aber dieses
wunderbare Füllhorn ist ein prächtiges Fest für den Enthusiasten und ein guter Anfang für
jemanden, der sich gerade daran macht, das Phänomen Nat 'King' Cole zu erforschen.
Unter Verwendung der originalen, analogen 2-Spur- und 3-Spur-Tonbänder der
Originalaufnahmen aus dem Tresor von Capitol sowie spezialangefertigten
Tonkopfeinheiten, eines 3-Spur-Vorhörtonkopfs und -Abmischkonsole und der
Abhöranlage, die speziell für derartige Veröffentlichungen bei AcousTech installiert
wurden, haben die leitenden Toningenieure Kevin Gray und Steve Hoffman die betörende

Schönheit der Aufnahmen auf diesem fünf 45-rpm 180 g LPs voll zur Geltung bringen
können.
Ursprünglich handelte es sich um eine Deluxe-Ausgabe von drei Schallplatten in einer mit
Stoff bezogenen, mit einer Prägung versehenen Schachtel, mit beigefügtem Heft in
Albumgröße mit Fotos und Artikeln; "The Nat 'King' Cole Story" war eine prestigeträchtige
Veröffentlichung, auf die Capitol auch offensichtlich stolz war. Mit fünf LPs in
stoffbezogener, geprägter Box sowie beiliegendem Heft mit Artikeln und Fotos erschafft
Analogue Productions jetzt mit dieser Deluxe-Ausgabe voll Stolz dieses Erlebnis neu, damit
eine neue Generation es in Ehren halten kann. Hier wurde wahrhaftig an nichts gespart, mit
dem Ergebnis der ultimativen Version dieses Titels, einer historischen
Wiederveröffentlichung.
Die Sammlung enthält 38 Lieder, von dreien wurde dieselbe Aufnahme bereits in anderen
Nat 'King' Cole Alben bei Analogue Productions veröffentlicht. "Stardust“ (Titel 28) ist in
dieser Version bereits auf "Love Is The Thing“ erschienen; "St. Louis Blues“ (Titel 30) im
Album desselben Titels; "Paradise“ (Titel 33) in der gleichen Version auf "The Very
Thought Of You“. Drei weitere Lieder – "Sweet Lorraine“, "It's Only A Paper Moon“ und
"(Get Your Kicks On) Route 66“ – sind auch auf "After Midnight“ zu finden, wurden
jedoch gegenüber den Original-Aufnahmen aus den 1940ern in Stereo neu aufgenommen.
"The Nat King Cole Story" - Nat King Cole (voc, p); various bands und orchestras

