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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 "Testar" ist ein Instrumental-Hit-
Evergreen aus dem Jahre 1962 und hat seinerzeit
in mehfacher Hinsicht Musik-Geschichte
geschrieben!

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. (Quelle. MCL-Verlag)

The Tornados  (nicht zu verwechseln mit der US-
amerikanischen Surf-Rock-Band The Tornadoes)
waren eine britische Instrumental-Rock-Band der
1960er Jahre. Die Bandgeschichte begann 1961 mit
der Gründung durch den britischen Produzenten Joe
Meek und endete mit dessen Tod 1967. Zwar war der
ersten Single Love and Fury noch kein Erfolg
beschieden, aber mit der zweiten Single gelang ihm
ein Geniestreich. Benannt nach dem US-
amerikanischen Kommunikationssatelliten Telstar
wurde ihr zweites Instrumentalstück ein Ohrwurm
und Millionenseller. Nicht nur in Großbritannien wurde
es ein Nummer-eins-Hit, in den USA waren die
„Tornados” die erste britische Band, die dort die
Charts in der Zeit vor der „Beatlemania” anführten.
Auch in Deutschland kamen sie mit dem Titel bis auf
Platz 6.

Plagiat-Anspruch. Ein französischer Komponist,
Jean Ledrut, beschuldigte Joe Meek des Plagiats und
behauptete, dass die Melodie von “Telstar” von “La
Marche d’Austerlitz”, ein Stück aus einer Partitur sei,
die Ledrut  1960 für den  Film Austerlitz geschrieben
hatte. Dies führte zu einer Klage, so dass Meek von
den Tantiemen aus dem Telstar-Verkauf zu seinen
Lebzeiten ausgeschloßen wurde. Die Plagiat-Frage
klärte sich zu Meeks Gunsten aber erst drei Wochen
nach seinem Tod im Jahre 1967: Austerlitz war nicht
im Vereinigten Königreich bis 1965 veröffentlicht, und
Meek konnte also den Film vorher gar nicht gesehen
haben, denn die Klage wurde im  März 1963
eingereicht!

Clavioline-Einsatz. Als Solo-Instrument für Telstar
verwendete Joe Meek ein "historisches" Tasten-
Instrument namens "Clavioline", das der Franzose
Constant Martin 1947 ersann. "Clavioline" war eine
kleine Tastatur, welche man unter das Klavier-Spielfeld
anschrauben oder auf einem Ständer montieren
konnte  und mittels Elektronik und einem Koffer-
Verstärker die Solo-Orchesterstimmen nachahmen
konnte. Die Firma "Selmer" machte dann aus dieser
Idee den ersten weltweit eingesetzten Keyboard-
Synthesizer:


