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Der beliebte Organist FRANZ LAMBERT hat auf
seiner CD "Wunschmelodien Vol.2" wieder viele
schöne "Wunschmelodien, die man nicht
vergisst" Solo und in Medley's zusammengestellt.
Der Titel "Highway Nr.1" istgleich zwei Mal
vorhanden: Die erste Version heißt da "Cabrio-
Version" und stellt eine Piano-Solo-Einspielung
dar. Die zweite Version, welche als Bonustrack
fungiert, heißt verheißungsvoll "Vettel-Version"
und ist ein Orgel-Solo, wobei neben dem Orgel-
Solo-Sound noch allerlei Stereo-Sound-Effekte
des Vettel-Fahrzeugs zu hören sind - und diese
Version als Rock-Orgel-Solo machen wir hier!

Franz Lambert . Seine Musik kennt man auf der
ganzen Welt. Als Musiker hat er alle Kontinente bereist
und seine von ihm komponierten Melodien gehen
rund um den Globus.  Nachdem er einige Jahre das
Konservatorium in Heppenheim an der Bergstraße
im Fach Klavier besuchte, entdeckte er mit 17 Jahren
die Liebe zur elektronischen Orgel. Schon bald nahm
er erfolgreich an verschiedenen Musikwettbewerben
teil. 1970 gewann Franz Lambert den mehr als
begehrten Contest der Fa. Hammond und bekam in
der Hamburger Musikhalle mit dem 1. Platz den Titel
„King of Hammond“ verliehen. Zeitgleich wurde auch
das Fernsehen auf ihn aufmerksam. Seinen ersten
TV-Auftritt hatte Franz Lambert in der großen
Unterhaltungs-Show „Zum Blauen Bock“. Es folgten
über 500 weitere Fernsehsendungen im In- und
Ausland.

Bis heute hat Franz Lambert 105 (!) internationale
LPs und CDs veröffentlicht, von denen auch einige
mit Gold ausgezeichnet wurden. Seine ersten 20 LP-
Produktionen spielte er - begleitet von einer
Rhythmusgruppe - auf der Hammond-Orgel ein. Diese
Tonträger sind heute gesuchte Raritäten. Auf allen
folgenden Produktionen kamen dann WERSI-Orgeln
„zum Zug“ - Instrumente eines deutschen Herstellers,
dem er schon seit über drei Jahrzehnten die Treue
hält. Auch auf den WERSI-Orgeln zeichnen sich die
Interpretationen Franz Lamberts durch den typischen
Zugriegel-Sound aus, den der Musiker einfühlsam auf
diese Instrumente übertragen hat. (Quelle. MCL-Verlag)

HIGHWAY NR.1 "Vettel-Version"  ist eine FL Solo-
Orgel-Komposition, welche sehr schnell ins Ohr geht.
Sie hat diese typische, kurze 2-Takt-Wiederholungs-
Phrase, wobei man dem oberen Notenverlauf noch
einen zusätzlichen Ton des Akkords hinzufügt, der
sich jedoch nicht ändert:

Das rockige Blues-Schema wird im B-Part-
Durchgang dann mit einen "weichen" Akkord-
Übergang so richtig ohrwurm-artig gestaltet:

Die "bombastische" Einleitung, welche auch als
mehrfach wiederholende Überleitung dient, erinnert
mich ein wenig an "Motor-Aussetzter", wo ein
startender Motor zunächst "patscht", um dann voll
aufzudrehen - und vielleicht ist das von FL auch so
gedacht! Der Voll-Akkord ist ein Sept-Akkord mit der
Sekunde im unteren Bereich, welche daraus einen
Sept-Nonen-Akkord macht:

Die Schluß-Phrase ist echt stark:


