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Hintergründe von S. Radic

Der beliebte Organist FRANZ LAMBERT hat auf
seiner CD "Wunschmelodien Vol.2" wieder viele
schöne "Wunschmelodien, die man nicht vergisst"
zusammengestellt. Der Solo-Titel "La Lontananza"
ist ein Tribut an den unvergessenen italienischen
Sänger und Komponisten DOMENICO MODUGNO,
welcher in den 50/60- und 70er Jahren viele San-
Remo-Musik-Festival gewonnen hat!

Domenico Modugno (1928-1994) war ein
italienischer Sänger und Songwriter. Auch als
Schauspieler trat er in Erscheinung. Schon in einem
sehr frühen Alter wollte Modugno Schauspieler werden.
Nach seinem Militärdienst schrieb er sich bei einer
Schauspielschule ein und erhielt auch einige Rollen in
Spielfilmen. Nach der Rolle in Il Mantello Rosso
(1955) begann Modugno zu singen.

1958 gewann er mit seinem Lied "Nel blu di pinto di
blu" beim Sanremo-Festival und vertrat danach sein
Land beim Eurovision Song Contest. Obwohl er als
Sänger, Komponist und Texter des Liedes am Ende
nur den dritten Platz belegte, war es sein Lied, das
unter dem Titel "Volare" (Nel blu dipinto di blu) um die
Welt ging und sogar in den USA zum Erfolg wurde.
Modugno erhielt hierfür als Interpret und als Texter
1958 zwei Grammy Awards in den Kategorien „Record
of the year“ bzw. „Song of the year“ und erreichte 1958
ferner den ersten Platz in den vom amerikanischen
Billboard Magazine ermittelten und veröffentlichten
offiziellen US-Verkaufscharts (Kategorie Top Pop
Singles).

1959 nahm Modugno wieder am Eurovision Song
Contest teil. Mit "Piove" erreichte er den 6. Platz. Auch
dieses Lied wurde unter dem Titel "Ciao, ciao, bambina"
erneut ein kommerzieller Erfolg. Mit beiden Liedern
gewann er 1958 und 1959 auch das Sanremo-Festival.
Diesen Erfolg konnte er 1962 mit "Addio... addio..."
und 1966 mit "Dio, come ti amo" wiederholen.

Im deutschen Sprachraum wurde mit dem Titel "La

Lontananza" der als RTL-Sprecher bekannte
Luxemburger Sänger CAMILLO FELGEN berühmt.

MIDI-Berarbeitung. Dieser Modugno-Titel  ist, nach
meiner Meinung, einer der einfachsten, die er je
komponiert hat - und wahrscheinlich auch deshalb zu
einem Evergreen avanciert, wie das schon mit einigen
seiner "einfachen" Titel davor geschehen ist.

Die Einleitung ist sehr Titel-typisch und wird mit Ten-
Sax.-Solo gespielt. Hierbei erklingen die sehr betonten
Bindungen von Takt zu Takt, welche dann auch im
Ending mit Piano-Oktaven den Titel beenden. Es gibt
ein zentrales Thema mit zwei fast identischen Parts,
welche interessanterweise unterschiedliche Takt-
Zahlen aufweisen: Im ersten Thema-Durchgang
werden die üblichen 16 Takte gespielt - im zweiten
Durchgang dagegen nur 14, wobei das Thema etwas
abgekürzt erscheint.  Franz Lambert hat in dem
letzten Takt des jeweils zweiten Durchgangs dann
einen Modulations-Übergang in die nächste Halbton
höher gelegene Tonart gewählt. Er macht das sogar
zwei Mal und so wird von der anfänglich C-Dur zunächst
über Ab7-Akkord nach Db-Dur moduliert. Hier wird
die anfägliche Sound-Kombination Stage-Piano und
Chor durch Akkordeon mit Chor ersetzt. Die zweite
Modulatuon über den A7-Akkord führt entsprechend
nach D-Dur und der Sound wechselt in Strings-
Oktaven, wobei eine Fill-In-Stimme des Akkordeons
die Langeweile-Gefahr vertreibt! Das Ending
übernimmt dann das Oktaven-Piano mit gekonnten
Arpeggien an den Akkord-Wechselstellen und so
bekommt Franz Lambert hier erstaunliche 3:20 Min.
zusammen! Die Style-Programmierung begnügt sich
mit einem sehr einfachen 8Beat, den man auch als
Standard-Rhythmus in jedem Keyboard vorfindet.
Die MWP-Version 2 ist die FL-Abschrift, die Version
1 ist  dagegen nur eine kurze C-Dur/D-Dur-Fassung.


