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Boogie-Woogie  ist ein Solo-Klavierstil, der im
ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts in den USA
entstand. Vorläufer war das sogenannte
Barrelhouse Piano, ein einfacher ländlicher
Klavierstil, in dem bereits um die Mitte des 19.
Jahrhunderts farbige Bluesmusiker ihren Stil von
der Gitarre auf das Klavier übertrugen.

Der harmonische Ablauf entspricht im wesentlichen
dem Blues-Schema, spieltechnisch stellt der
Boogie-Woogie den rollenden Bässen der linken
Hand (oft in kurzen, ständig wiederholten Riffs
meist in punktiertem Rhythmus, auch unter
Einbeziehung der Blue Notes) melodische,
ebenfalls bluesorientierte Off-Beat-Figuren der
rechten Hand entgegen, die von Trillern und Tremoli
durchsetzt sind. Das Tempo ist im Vergleich zum
Blues erheblich höher und erfordert einige
technische Fähigkeiten. (Quelle: Wikipedia)

Good Time Boogie-Arrangement.  FRANZ
LAMBERT ist ein begnadeter Musiker, welcher
jede Musik-Stilrichtung sowohl als Musiker aber
auch als Komponist exakt wiedergeben kann!
Das beweist er hier sehr deutlich mit dieser eigenen
Boogie-Komposition, welche die CD "Let's Swing"
als Nr.15 beendet. Dem Boogie-Woogie-Stil
folgend hat er das Thema mit dem Piano-Sound
eingespielt, wobei die berühmte Boogie-
Begleitphrase des Pianos durchgehend zu spielen
ist. Bei einer Dauer von 4:30 Minuten wird das an
alle Hobby-Pianisten eine echte Herausforderung
sein. Die Notation der Version 2 ist eine exakte
CD-Abschrift mit der Modulation von C- nach F-
Dur. Mit seiner Orgel mixt er folgende Sounds im
Melodie und Begleitbereich hinzu: Nach dem
Piano-Intro und Thema-Vorstellung erklingt die
Brass-Sektion mit langen Tönen im OM. Die
Begleitung im UM übernimmt jetzt ein Orgel-Sound
und spielt zunächst 12 Takte nur einfache
rhythmische Riffs. Dann wiederholt sich der Brass-
Part, doch jetzt erklingt im UM ein Kombisound
aus Orgel und Brass mit kurzen  Melodie-Riffs
nachg dem 12-Takt-Blues-Schema. Jetzt erklingt
die Thema-Wiederhoklung mit dem Drawbar-
Orgelsound. Dann setzt eine perlende  Piano-
Improvisation im hohen Bereich ein und wird von
der akkordischen Orgel-Improvisation abgelöst.
Das Piano übernimmt die nächsten 12 Takte,

jedoch diesmal mit zweitaktigen Breaks der
kompletten Begleitung, bzw. die Breaks betonen
den Akkord-Wechsel innerhalb des Blues-
Schemas. Den Schluß des Break-Parts übernimmt
ein Drum-Fill und jetzt erfolgt der Sprung ins Dal-
Segno. Es erklingt wieder das Piano mit dem
Hauptthema und vor der Wiederholung des zweiten
Brass-Parts erfolgt der Sprung in die Coda, welche
dann mit diesem zweiten Brass-Part nach F-Dur
moduliert. Franz Lambert ist jedoch nicht zu
stoppen: Er übenimmt jetzt wieder das Hauptthema
komplett mit dem Orgel-Sound. Erst dann erfolgt
eine Wiederholung der letzten vier Thema-Takte
als Ending. Diese halbe Schlußphrase wird noch
einmal mit dem Piano-Sound wiederholt und dann
erklingt der kurze TUTTI-Abgang und nach einer
"musikalischen Gedanken-Viertel-Pause" setzt der
langanhaltende F7/13-Akkord ein. Soweit die
Version 2. In der Version 1 ist nur C-Dur angesagt
und die Spannung dauert nur noch die Hälfte, weil
einige Wiederholungen fehlen.

Die Style-Programmierung  lebt von den Intro-
Ending-Parts, welche vollständig aus der GM-
Sequenz übernommen wurden. Der Boogie-Style
selbst läuft nach gleichem Schema durch, wobei
nur in der Improvisation eine zweite Bass-Phrase
benutzt wird:
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