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Auf meiner Recherche-Vorarbeit nach den Einzelheiten,
welche diesen Titel begleiten und eventuell wissenswert
machen, fand ich leider im Bezug auf FRANZ LAMBERT
wenige Ansätze. So starte ich mit einer CD-
Kundenrezension, welche zunächst das aussagt, was
eigentlich wichtig ist: „For You 1994; wie eh und je sehr
harmonisch und professionell eingespielt von Franz
Lambert aus Sonderbach an der Bergstraße. So klingt
gute Instrumental-Musik!“ Obwohl sonst einige Infos
über die Entstehung eines Tonträgers hier und da zu
finden sind, war diesmal das Internet nicht sehr
ausgiebig.

So entsteht zwangsläufig die Frage, ob die
Eigenkomposition „Möwe Jonathan“ von Franz Lambert
etwas mit dem 1970 entstandenen Roman „Die Möwe
Jonathan“ (Originaltitel: Jonathan Livingston Seagull) des
US-amerikanischen Schriftstellers Richard Bach zu tun
hat oder nicht, bzw. ob es da eventuelle Vorbild-
Funktionen gab. Der Roman wurde 1973 von Regisseur
Hall Bartlett unter dem gleichen Titel verfilmt.
Menschliche Darsteller kommen im Film nicht vor; alle
Figuren sind Möwen, deren Gedanken durch Sprecher
ausgesprochen werden. Der Film war trotz seiner
atemberaubenden Naturaufnahmen eher ein Flop, dafür
wurde die Filmmusik von Neil Diamond und Lee
Holdridge weltberühmt. Nachdem er bereits im Alter von
18 Jahren sein erstes Klavierstück selbst komponierte,
ging Lee Holdridge nach New York City, wo er am College
unter Nicolas Flagello studierte, der ihn auch später
wegen seiner eigenen Arbeit am Filmdrama Doktor
Schiwago unter der Leitung Maurice Jarre, zur
Filmkomposition brachte. Allerdings sollte er vorher
noch am Broadway und bei RCA Records für einige
Pop-Künstler arbeiten, bevor er von Neil Diamond für
seinen Song Holly, Holy engagiert wurde. Dieser brachte
ihn mit nach Los Angeles und nach einigen
gemeinsamen Gold- und Platin-Alben komponierten sie
gemeinsam die Musik für Die Möwe Jonathan.

Der Roman schildert in drei Teilen das Leben der Möwe
Jonathan, die sich durch ihre individuelle Lebensweise

von ihren Artgenossen abhebt. Die Möwe strebt
Perfektion im Fliegen an und wird daher von den anderen
Möwen ausgegrenzt. Diese setzen ihre beschränkten
und mittelmäßigen fliegerischen Fähigkeiten nur zur
Futtersuche ein, als Mittel zum Zweck. Sie fliegen, um
zu leben. Jonathan dagegen will seine Flugkunst
vervollkommnen. Er will leben, um zu fliegen. Er übt
sich im Sturzflug, um Geschwindigkeitsrekorde zu
brechen, in Loopings und ähnlichen flugakrobatischen
Kunststücken. Er will über den Durchschnitt hinaus und
das Außerordentliche erfahren. Das Lernen und Streben
nach Neuem und Unbekanntem, wovon die Freiheit des
Fliegens nur ein Beispiel ist, ist Jonathan der Sinn seines
Daseins, wozu er aber den Keim in jeder Möwe angelegt
erkennt. Weil er damit „gegen die Würde und die
Traditionen der Möwensippe“ verstößt, wird er vom
Ältestenrat des Möwenschwarms verbannt. Trotz der
Ausgrenzung gibt er nicht auf, sondern hält
leidenschaftlich an seinen Zielen fest. „Du kannst
erreichen, was du wirklich willst“ heißt das Motto. Man
kann den Roman auch als moderne Fabel und Parabel
betrachten, die mit einfachen Worten komplexe soziale
Zusammenhänge und Zwänge transparent zu machen
versucht.

Zwei interessante Filmkritiken:

1. „Faszinierend schöne Bilder, gesehen mit den Augen
einer Möwe, verbinden gefühlsträchtige, farbenfrohe
Naturschauspiele mit sehnsüchtigen Träumen von
Freiheit und Liebe. Obwohl die Lebensphilosophie
verschwommen scheint und die übersteigerten
schwärmerischen Gefühle sich gefährlich nahe am
Kitsch bewegen, schlägt sich in dem Film das
Lebensgefühl eines Teiles der Jugend am Anfang der
70er Jahre nieder.“ – Lexikon des internationalen Films

2. „Damals dicht am Lebensgefühl der 70er, heute nahe
am Kitsch.“– Cinema


