
Wunsch-2-Medley 2
Hintergründe von S. Radic

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.
Das "Medley 2" bringt drei bekannte US-Hits der
50-60-70 Jahre in einem sehr schnellen Western-
Beat-Rhythmus!

1. Ring of Fire  aus dem Jahr 1962 ist einer der
berühmtesten Songs der Country-Musik und der
größte Charterfolg von Johnny Cash. Der Song wurde
von June Carter und Merle Kilgore geschrieben und
erstmals 1962 von June Carters Schwester Anita
Carter unter dem Titel (Love’s) Ring of Fire auf ihrem
gleichnamigen Album veröffentlicht.

Weltbekannt wurde das
Lied in der am 25. März
1963 von June Carters
späterem Ehemann
Johnny Cash aufgenom-
menen Version mit den
markanten Mariachi-Trom-

peten, die auf Cashs 16. Album Ring of Fire: The Best
of Johnny Cash  veröffentlicht wurde. Der Song
belegte sofort Platz 1 der Country-Musik-Charts, hielt
sich dort sieben Wochen und konnte sich ebenfalls in
den Top 20 der Pop-Charts platzieren. Franz
Lamberts-Version am Anfang des Medleys klingt
zunächst sehr nach Original und ich vermute, dass
hier der Gitarren-Part von einem "echten" Gitarristen
gespielt wurde. Dann setzt die FL-Orgel ein...

2. The Good, The Bad and the Ugly, eine
musikalisch wahrgewordene Legende! Bevor sich
Clint Eastwood einen Namen als Regisseur machte
oder als Dirty Harry bekannt wurde, war er ein
namenloser Fremder und doch eine Berühmtheit.
1964 stand er im staubigen Sonnenlicht des allerersten
Italo-Westerns Für eine Handvoll Dollar, die Augen
vom tief in die Stirn gedrückten Hut beschattet, den
Zigarillo im verzogenen Mundwinkel und den Colt in
der Faust, dem er meist das Sprechen überließ.

Der Regisseur Sergio Leone begann bereits in der
Fortsetzung Für ein paar Dollar mehr die Western-
Klischees zu ironisieren und schließt seine Dollar-
Trilogie mit diesem Film furios ab. Es treffen der
mysteriöse Fremde (Eastwood), der mexikanische
Revolvermann (Eli Wallach) und der sadistische
Verbrecher (Lee van Cleef) aufeinander und
versuchen sich gegenseitig auf der Suche nach
einem verborgenen Schatz zu überlisten. Welche
der drei Männer — der italienische Originaltitel versieht
sie mit den Namen „der Gute“,  „der Böse“ und „der
Brutale“ — am Schluss als Zwei glorreiche Halunken
übrig bleiben, kann man sich an einer Handvoll Finger
abzählen. Die Musik dazu ist jedoch fantastisch:
Diese "aufjaulende" Achtel-Flöten-Phrase, welche
jedes Mal mit einem Glissando nach unten beendet
wird, ist dem FL besonders gut gelungen - und
erstaunlich ist, dass es sogar in diesem Rhythmus
noch so gut klingt!

3. Die Geisterreiter,  ein US-Hit aus dem Jahre
1947, gespielt mit dieser berühmten Western-Solo-
Gitarre zwei Oktaven tiefer, als notiert! Diesen Hit
haben unzählige Musiker und Sänger gecovert - aber
ich fand eine besonders seltene Aufnahme aus der
"Zone" von 1949 (unbedingt bei Youtube anhören)
von Rita Paul, vor ihrer Flucht in den Westen, gespielt
mit der Tanzgruppe Cornell-Trio aus der  Sowjetischen

Besatzungszone.
Wie, zum Teufel,
kamen die dazu,
ausgerechnet ein
a m e r i k a n i s c h e s
Cowboy-Lied im
Jahre 1949 dort zu
singen?


