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Hintergründe von  S. Radic

Seit etlichen Jahren gehört Franz Lambert zu
den erfolgreichsten Instrumentalisten in
Deutschland. Grund genug, einmal auf diese
Ausnahmekarriere zurückzublicken.

20 Jahre nach seiner Entdeckung durch Heinz
Schenk produzierte Franz Lambert 1989 die erste
Platte, auf der ausschließlich eigene
Kompositionen zu finden sind: „Begegnungen”.
Seine Komposition„Victory” wurde zum offiziellen
Song der Eishockey-Weltmeisterschaft (1992)
gekrönt; 1994 schrieb er für die Fußball-
Weltmeisterschaft in den USA die offizielle FIFA-
Hymne „FIFA-Anthem” (zu hören auf der CD „For
You”). Die Weltpremiere dieses Songs 1994 in
Chicago erlebten 2 Milliarden Menschen weltweit
an den Fernsehschirmen. 1996 folgte der zweite
Tonträger mit Eigenkompositionen „Träume
sterben nie” (14 romantische Songs gespielt auf
Wersi Atlantis und Phon X, plus Bonustrack „El
Andaluz” mit Gesang).

Hier eine Lambert-Fan-Rezension zur CD "Träume
sterben nie": „Ein weiteres tolles Album von Franz
Lambert. Lieder wie „Sommernachtsträume in Vila
Vita“, „Im Tal der Zedern“ und „Marisol“ fesseln mit
ihren wunderschönen Klängen den Zuhörer und
entführen in in ein Land der Träume - denn Träume
sterben nie! Ein besonderes Bonbon dieses 1996
erschienen Albums ist die gesungene Version von
„El Andaluz“. Das muss man einfach haben, dieses
Album.“

FRANZ LAMBERT-Geschichte. Als Jugendlicher
lernte Lambert vier Jahre lang am Konservatorium
Klavier und absolvierte eine Hotelfachlehre. In der
elterlichen Gaststätte „Zum Felsenkeller“ in
Sonderbach spielte er mit 16 Jahren zum ersten
Mal in der Öffentlichkeit an einer Hammond-Orgel.
Im Jahre 1969 trat er in der Unterhaltungssendung
„Zum Blauen Bock“ auf. Im Anschluss folgte sein
erster Plattenvertrag. Lambert trat in zahlreichen
Fernsehsendungen, wie etwa „Der Große Preis“
oder „Das Traumschiff“, auf, aber auch vor und mit
Prominenz wie z. B. Königin Sophia von Spanien,
Prinz Charles und Helmut Schmidt, mit dem er
unter anderem vierhändig spielte. In
südamerikanischen Stadien spielte Lambert schon

vor 80.000 Menschen. Zu seinen Kompositionen
zählen u. a. die Titel „Lady in Blue“, „Begegnungen“,
„Why“, „La Musica“, „Victory“ und „First Love“. Von
1982–1984 spielte Lambert auf einer
viermanualigen Sonderanfertigung WERSI Galaxis
SN1 (Synthese aus Galaxis/Pianostar/Comet), die
auch der „Weiße Traum“ genannt wurde. Mit
diesem Instrument wurde unter anderem das
Album Symphonie d’Amour gemeinsam mit dem
Münchener Kammerorchester und dem
Konzertgitarristen Sigi Schwab aufgenommen.

Vielleicht kann es Liebe sein ist ein Achtel-Beat
mit sehr einfachem Zwei-Themen-Aufbau, dazu
eine kurzes, einprägsames Intro und ein Ending
mit Phrasen-Wiederholung und Ritardando. Die
Original-Tonart ist C-Dur, jedoch diese ist bei mir
diesmal als Version 1 (leicht) eingestuft. Für die
Version 2 habe ich den Titel einfach um einen
ganzen Ton nach unten transponiert, nach Bb-Dur.
Beide Versionen sind jedoch musikalisch gesehen
identisch. Der Hauptunterschied ist, neben den
verschiedenen Tonarten, die Art der Notation: Die
Vers.1 ist mit Part-Wiederholungen und DS. al
Coda-Sprung gestaltet - und dadurch passt sie auf
ein DIN-A4-Blatt! Die Version 2 ist dagegen
„vollständig“ ausgeschrieben und wird nur über eine
Klammer1./2.-Wiederholung gespielt, das ergibt
dann zwei DIN-A4-Blätter - und natürlich ein
übersichtlicheres Notenlesen. Ein Spiel-Hinweis für
MWP-User, welche beide Versionen beziehen.
Beide GM-Sequenzen auf benachbarte Plätze
laden und diese nacheinander so spielen: Die
Vers.1 nur bis zum Coda-Sprung - dann schnell
auf die Vers.2 wechseln und dort erst das volle
Ending spielen!
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8Beat, T=100

Programmieranweisung

Orgel-Hit von der FRANZ LAMBERT-CD
"Träume sterben nie", 1996
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 Main 2

Main 1

Ein relativ einfacher 8Beat wird hier gefordert - könnte auch aus dem Standard-Vorrat genommen werden!
Das Besondere an dem Style ist der Einsatz des Achtel-Shackers mit Tambourin-Nachschlag. Der Snare-
Nachschlag könnte sogar als Avdanced programmiert, bzw. eingesetzt werden. Der punktierte Bass wird
durch die ryhthmisch identische Bassdrum verstärkt. Die Gitarre ist etwas ungewöhnlich in der zweiten
Takthälfte gestaltet und klingt dadurch noch präsenter! Die Strings bewegen sich in zwei Umkehrungen.
Der Main2-Part „Bells“ ist ein willkommenes Fill-In.


