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929. Honky Tonk Train Blues. SILVAN ZINGG ist ein junger schweizer Pianist
aus dem Tessin mit einer Vorliebe für Boogie Woogie. Das ist ein lebhafter,
technisch anspruchsvoller Klavierstil, der durch rollende, ständig wiederholte
Bassfiguren charakterisiert ist. Boogie-Woogie entstand um 1920 aus dem
Barrelhouse-Stil; er hat mit dem Blues die Form und das Harmonieschema
gemein;  genremäßig gehört er zum  Swing. In den 1920gern waren es MAEDE
LUX LEWIS, der die erste "Hony Tonk Train Blues"-Aufnahme machte, JIMMY
YANCEY, PETE JOHNSON, ALBERT AMMONS u.v.m. Ab den 1930er Jahren
wurde der Boogie-Woogie weltweit bekannt (u. a. durch T. Dorsey, L. Hampton
und C. Basie) und schließlich als Tanz kommerzialisiert. Die Original-ZINNG-
Version ist sehr lang und mit vielen Zusatz-Iprovisationen versehen. Daraus habe
ich dann zwei "spielbare" Versionen gemacht, wobei die Vers.1 kurz und etwas
leichter gesetzt ist, die Vers. zwei dann mit allem drum und dran! Alles ist auch
als komplett ausgeschriebene Piano-Version zu haben!

930. Honeysuckle Rose. In kürzester Zeit hat sich die FRANZ-LAMBERT-CD
„Let’s Swing“ zum Verkaufsschlager entwickelt. Dazu verhalf ihr zunächst die
sehr gute Titelauswahl mit vielen bekannten Oldies. Honeysuckle Rose ist eine
Komposition von Fats Waller mit einem Text von Andy Razaf aus dem Jahr
1928.Eine besondere Version hat John Carter’s Clarinet Summit im Public
Theatre in New York 1981 eingespielt. Honeysuckle Rose als brillantes
Klarinettenduo von Alvin Battiste und  Jimmy Hamilton. Seit der Zeit ist der Titel
für alle Klarinetisten dieser Welt ein "Muß"! So verwundert also nicht, dass der
bekannteste deutsche Jazz-Klarinetist HUGO STRASSER diesen Titel für seinen
gemeinsamen Auftritt mit Franz Lambert ausgesucht hat. Herausgekommen ist
dabei eine wahre Jazz-Wiege für lernwillige Hobby-Musiker, denn hier kann man
"vor Ort" die hohe Kunst der Improvisation erleben - und Dank dieser 1:1-CD-
Abschrift direkt alles mitverfolgen, bzw. diesen beiden Ausnahmekünstlern
nacheifern.

931. Singin’ in the Rain ist ei n US-amerikanisches Film-Musical aus dem Jahr
1952. Der Film stellt einen absoluten Höhepunkt des Genres dar, das zu Beginn
der 50er Jahre seine Blühte in dem Hollywood Studio-System erlebte. Der
gleichnamige Song, der im Film von Gene Kelly gesungen wird, stammt eigentlich
aus dem Jahre 1929. Gesungen wurde er damals im Film Hollywood Revue Of
1929 von Cliff Edwards. Das Original-Arrangement des Titels wurde hier
weitgehend midimäßig "nachgebildet", wobei die Begleitphrase des Flöten-
Satzes das herausragendste Merkmal darstellt. Die Melodieführung selbst ist
eine interessante Phrase,  welche mit gleichen Tönen einmal von oben nach unten
und dan umgekehrt führt. Eine weitere, wichtige Rolle im Klangbild der Begleitung
spielen die zwei verschieden geartete String-Parts: Einmal ist da die streng
rhythmisch spielende Pizzicato-Gruppe (von Celli bis Violinen) und auf der
anderen Seite spielen einige Strings langgezogene Singlenote-Parts als Gegensatz
dazu.

932. Wienerwald-Geschichten. Im Gesamtwerk von Strauß befinden sich etwa
180 Walzer. "Geschichten aus dem Wienerwald" ist ein Konzertwalzer op.325
von Johann Strauß (Sohn) aus dem Jahr 1868. Die berühmtesten Walzer - so auch
“Geschichten aus dem Wienerwald” - haben diese konzertante Einleitung mit
vier bis fünf zweiteiligen Walzernummern und mit einer groß angelegten Coda,
wo Thementeile der bereits erklungenen Walzerketten wiederkehren. Der
bekannte Organist KLAUS WUNDERLICH ist für seine klassischen Versionen
berühmt, welche er mit "10 Finger  machen ein Orchester"-Devise zur Perfektion
gebracht hat! So ist seine Version der "Geschichten aus dem Wienerwald" eine
"wahre Orgel-Sinfonie" geworden und dauert sage und schreibe 9:55 Minuten!
Er spielt alle Strauss-Parts und noch einige eigene Überleitungen dazu. So
musste ich diese Version stark verkürzen, habe aber alle fünf Walzer-Parts samt
Coda hinbekommen und midimäßig  rhythmisch als Tanzwalzer aufbereitet. Vers.
2 ist vollständig, Vers.1 nur mit den ersten beiden Walzer-Parts plus Coda.


