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In kürzester Zeit hat sich die FRANZ-LAMBERT-CD „Let’s
Swing“  zum Verkaufsschlager entwickelt. Dazu verhalf ihr
zunächst die sehr gute Titelauswahl – und nicht minder die
Tatsache, dass Franz Lambert einige eigene Kompositionen
beigesteuert hat, welche es wirklich in sich haben! Dabei
geht es um dieses wunderschöne, urige Orgelspiel, dass
Franz Lambert in vielen Orgel-Meetings an den Tag legt und
immer wieder seine Zuhörer - und vor allem: seine
mitspielenden Hobby-Organisten-Fans als „Zuseher“ - zur
Begeisterung bringt! Warum ich hier von „Zuhörern“ und
„Zusehern“ rede, werden wir später erläutern.

Was ist ein „Swing-Blues“?  Diese Bezeichnung ist
natürlich zunächst nur meiner Fantasie entsprungen, denn
der vorliegende Titel vereint beide Merkmale in sich. Nach
dem zugrunde liegenden Harmonie-Schema der Begleitung,
ist er eindeutig ein 12-Takt-Blues und nach dem Tempo und
Titelname zu urteilen, ist er ein sehr schneller Swing. Zu
dieser Gattung zählt auch die Tatsache, dass es auch
einige Brass-Riffs gibt – und, letztendlich, diesen berühmten
Count-Basie-Schluß-Riff!

Die Keyboard- und Orgel-Bearbeitung.  In diesem 4-
Minuten-Orgel-Brass-Feuerwerk, das Franz Lambert offenbar
an die Hektik einer Rush-Hour erinnert hat, passiert so
einiges an musikalischer Abwechslung zwischen Orgel-
Haupt-Themen, Brass-Zwischen-Themen, Orgel-, Gitarren-
und Saxophon-Improvisationen und diversen Tonart-
Modulationen! Oh ja, wer sich anschickt dieses Werk
nachzuspielen, muss sich warm anziehen! Meine Noten-
Abschrift ist „fast“ 1:1 zu geraten. Das Prädikat „fast“
deshalb, weil ich einen einzigen 12-Takte-Blues-Durchlauf
beim besten Willen nicht abschreiben konnte! Wieso? Jetzt
kommt die Aufklärung der Anmerkung „Zuseher“: Es gibt da
eine Lambert-spezielle Spielweise auf den Orgeltasten,
welche ich zwar auch gelegentlich bei anderen Organisten
gesehen habe, welche jedoch Franz Lambert in einer
„Perfektion“ beherrscht! Es geht um das „rhythmische
Patschen“ und Herauf- und Herunterziehen von ganzen
„Tasten-Clustern“. Es ist also eine reine „optische
Improvisation“ - deshalb der Aufhänger „Zuseher“ – und
diese kann man musikalisch in sinnvolle, nachvollziehbare
Notation nicht setzen! Also: Den nächsten Lambert-Live-
Konzert besuchen, einen Platz in der ersten Reihe buchen
und dann im großen Rückspiegel „zusehen“, wie er das
macht! Übrigens, ich kann es persönlich nicht, bzw. nicht
überzeugend gut genug!

Der Titel-Ablauf.  Das Intro besteht aus 2x4 identischen
Takten, welche ein wenig an das Sportschau-Intro erinnern.
Das Harmoniegerüst ist C-Eb7/9-Dm7-G7/9(-). Achtung:
Egal wie ich die Akkorde auch bezeichne, es gelten in der
Welt der Begleitautomatik immer nur die Grund-Akkord-
Symbole.Wenn also da etwa „Eb7/9“ steht, dann bitte
immer nur „Eb7“ greifen – und besonders dann, wenn etwa
„G7/9-„ steht! Diesen Zusatz „Neun-Minus“ können nur die
wenigsten, modernen Automaten relevant umsetzen! Dann
folgt das Haupt-Thema mit dem Sinusorgel-Sound mit 2x12

Takten. Sofort fällt auf, dass die ersten 6 Blues-Takte noch
harmonisch „normal“ sind, doch die anderen 6 Takte eine
erweiterte Harmonie-Folge haben. Hier bedient sich Franz
Lambert des Quintenzirkels und steigt von C über Bb7
zuerst nach A7 (das ist die 4-te Quinte im Uhrzeigersinn)
und geht dann permanent im Gegenuhrzeiger-Sinn im
Quintenzirkel wieder zurück über D7 und G7 nach C. Die
letzten beiden Blues-Takte werden dann aber mit einem
wunderschönen, sehr effektvollen Akkord-Riff Eb7/D7/Db7
abgerundet. Dieser Akkord-Riff kommt immer im 11/12-
Takt vor und wird manchmal mit dem OM und manchmal nur
mit dem UM gespielt und verschieden oktaviert. Dann folgen
die zwei Orgel-Improvisations-Durchgänge und anschließend
nur ein Thema-Durchgang, bevor jetzt der BRASS-Ensatz
mit klar definierter rhythmisch-melodischer Folge erklingt.
Dann ergänzt nur noch ein Improvisations-Durchgang der
Orgel das Geschehen und es folgt die erste Tonartmodulation
über Gm7/C7-Übergang nach F-Dur, mit dem Orgel-
Hauptthema. Danach erklingt einmalig wieder der Brass-
Einsatz. Jetzt folgt eine wunderschöne Jazz-Gitarren-
Improvisation, welche nach nur einem Durchgang mit D7-
Akkord endet und somit die zweite Tonart-Modulation nach
G-Dur einleitet. Die nachfolgende G-Dur-Improvisation
übernimmt diesmal ein Tenor-Saxophon mit typischer
Improvisations-Art und wird dann von dem Hauptthema der
Orgel abgelöst. Diesmal aber gesellt sich in jedem vierten
Takt auch die Brass-Sektion dazu – und der Titel wird
schließlich in einem beeindruckenden Orgel-Brass-Ending
beendet! Tolle Sache!

Style-Programmierung.  Diese ist recht einfach: Eine
Gitarre "schrummt" alle vier Zählzeiten durch, in den Drums
hört man das triolische Wechselspiel zwischen beiden
HiHat-Zuständen (open/closed) und der nachschlagenden
Snare. Dazu erklingt ein leiser Akkord-Teppich mit Strings
im Hintergrund. Achtung: In dem Style-Schema ist die
Gitarre mit einem "6-Akkord" abgebildet. Wer das so
einprogrammiert, muss dann auch den Stylepart Septime
entsprechend mit der Septe statt Sexte programmieren -
sonst klingt jeder 7-Akkord verkehrt! Wenn nicht, dann bitte
nur einen einfachen Dur-Akk. eingeben - das passt überall!


