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Die Franz-Lambert-CD "Wunschmelodien"
wird aller Wahrscheinlichkeit nach ein
Dauerbrenner auch in meinen Monats-Kursen
werden: Heute spielen wir ein Reggae aus der
Feder von F. Lambert mit wunderschön
eingesetzten Steeldrums und einem Solo-
Synthesizer-Sound.

Reggae-Geschichte. Reggae entstand Ende der
1960er Jahre unter dem Einfluss US-
amerikanischer Musikrichtungen wie Soul, R&B,
Country und Jazz, die in Jamaika über das Radio
empfangen wurden, aus seinen unmittelbaren
Vorläufern Mento, Ska und Rocksteady. Er
entwickelte sich seitdem zu einer der bedeutendsten
Richtungen der populären Musik. Die ursprüngliche
Bedeutung des Wortes „Reggae“ ist unklar. Der
erste Reggae-Titel, in welchem dieses Wort
vorkommt, war „Do the Reggay“ (1968) von Toots
and the Maytals, der erste Song, welcher als
eigentlicher Reggae-Song gilt, ist indessen „People
funny boy“ (1968) von Lee ‘Scratch’ Perry. Der
typische Grundrhythmus des Reggae entstand,
als bei ersten Eigenproduktionen des Ska US-
amerikanische R&B-Stücke gecovert und mit einer
starken Betonung des zweiten und vierten Taktteils
unterlegt wurden. Im Übergang von Ska zu
Rocksteady und dann zu Reggae wurde dieser
minimalistische Grundrhythmus jeweils
verlangsamt. Reggae und seine Vorläufer
entstanden vornehmlich als Tanzmusik, deren
Verbreitung hauptsächlich durch so genannte
„Sound-Systems“, mobile Diskotheken,
vorangetrieben wurden.

Angeregt durch den bedeutendsten Reggaemusiker
und jamaikanischen National-helden Bob Marley
verknüpften zahlreiche Musiker die Musik

mit der zu dieser Zeit zwar bereits
existierenden, wenngleich noch
nicht überaus weit verbreiteten
Religion der Rastafari. Der
klassische Reggae der 1970er
Jahre wird heutzutage oft als
“Roots-Reggae” bezeichnet.

Arrangement-Besprechung. Es ist schon
erstaunlich, daß nur ein einziges Zusatz-Instrument
und ein klar definierter Rhythmus für "so viel
Reggae" sorgen können, wie in dieser eingenen
Komposition von Franz Lambert: Er nahm für den
Rhythmus nut eine Gitarre, zwei Percussions-
Instrumente (Bongos und Timbales), ein "normales"
Schlagzeug mit Bassdrum-Snare-Ridecymbal, eine
Rhythmus-Gitarre und die Steeldrums. Dazu
gestaltet er die Melodieführung wechselweise mit
zwei Sounds: Ein Synth-Sound im strengen
staccato-Stil für den A-Part und eine Sinus-Orgel
für den B-Part. Das Ganze wird zwei Mal D.S.
gespielt und dann über die Wiederholung der
letzten Phrase wieder, wie am Anfang, nur durch
zwei Takte einfachsten Reggae-Rhythmus mit Drums
und Achtel-nachschlagender Gitarre beendet. Der
Solo-Synth-Sound kann zwischen dem GM-Cound-
Nr.82 und dem Synth-Brass-Sound Nr.63
ausgesucht werden, wichtig ist jedoch die
STACCATO-Form, wobei die Melodie so gespielt
wird wie einst der "Popcorn"-Titel.

Style-Programmierung. Das Tempo im 4/4-Takt
ist hier genau 83, was dazu führt, daß alles ein
wenig schwebend klingt: Der stetige,
achtelpunktierte Bass mit dem Achtelnachschlag
der Gitarre, umrahmt von 16tel-punktierten
Percussions und gerade durchlaufenden
Viertelschlägen der Drums. Die Rolle der Steeldrums
ist vielfältig: Neben den sehr gut klingenden Riffs,
spielen sie auch die etwas vollere Nachschlag-
Begleitung.


