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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. Für den Jazz-Evergreen
"Night Train" holte sich Franz Lambert den bekannten
deutschen Saxophinisten ABROS SEELOS  aus München,
welcher in den 70er und 80er Jahren als Bandleader auf allen
Tanzbühnen Europas zu Hause war!

Die Komposition NIGHT TRAIN ist 1949 von dem
amerikanischen Saxophonisten JIMMY FORREST (1920-
1980) komponiert, welcher als Solist im Duke Ellington-
Orchestra die erste Aufnahme davon machte. Seit dieser
Zeit ist der Titel von jedem namhaften Saxophonisten
nachgespielt worden. Eine weitere, sehr berühmte Aufnahme
lieferte das Orchester von Louis Prima , welcher diesen
Titel auch gesungen hat und in die Rock-N-Roll-Szene
eingebracht hat. Der Bandsaxophonist war SAM BUTERA.

Das Duo LAMBERT-SEELOS  hat sich für die sehr
eindruckvolle Version von Sam Butera entschieden und so
röhrt auf der CD der Seelos-Sax ganz ordentlich! Im General-
Midi-Bereich ist so ein Saxophon-Sound natürlich nicht
vorhanden - es sei denn, man besitzt das GM-Volume-2,
d.h., man kann auf die erweiterte Sound-Palette der XG-
(Yamaha) oder GS-Sounds (Roland) zurückgreifen!

Nach der kurzen, vollgriffigen triolischen Orgel-Blues-
Einleitung erklingt zunächst die Bass-Phrase gedoppelt mit
dem tiefen Drawbar-Sound, welcher der ersten A-Thema-
Durchgang begleitet. Meine Notation weist teilweise "zwei
Notenhälse" auf: das heißt, dass an diesen Stellen das Sax-
Solo von der Orgel unterstützt wird. Auf die Sax-Glissandi
wurde im Midi-File bewußt verzichtet, damit man eventuell
auch andere Klangfarben einsetzen kann. Die Ausführung
der Glissandi mit dem Pitch-Weehl erfordert sehr viel Übung.
Man sollte darauf achten, dass kein "Hochjaulen" nach dem
Glissando entsteht, wenn man nicht rechtzeitig die Solo-
Tasten losläßt! Die Lambert-Orgel ist sehr gekonnt im
Hintergrund platziert - und klingt nicht dauernd durch! Ich
benutze in der Midi-Sequenz die zwei Orgel-GM-Sounds
Nr.17 (weich, mit Vibrato) und Nr.18 (percussiv, ohne
Vibrato). Achtung, in der Notation steht der Hinweis "Sax
Solo mit Orgel-Satz" - hier sollte die Melodieführung vollgriffig
zum Sax-Solo gespielt werden, wobei im "Satz" nur Akkord-
egenen Töne Anwendung finden - vierstimmig!

Jimmy
Forrest Sam

Butera

Night train,
That took my baby far away.

Night train,
That took my baby far away.

Tell her
I love her more and more each day.

(Chorus)

My mother said I’d lose her
If I ever did abuse her,

Shoulda listened.

My mother said I’d lose her
If I ever did abuse her,

Shoulda listened.

Now I have learned my lesson
My baby was a blesssin’,

Shoulda listened.
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