
238. Der lustige
Orgelmann

Hintergründe von S. Radic

"Franz Lambert, wer kennt ihn nicht. Jeder hat
garantiert schon einmal seine Musik gehört,
eine Musik, die sich durch Klarheit und Power
auszeichnet. Dabei spielt es keine Rolle, welches
Lied Lambert interpretiert (sein Repertoire reicht
von Volksmusik bis Rock), sondern WIE. Ich
jedenfalls habe mit Musik von Franz Lambert
(und besonders mit “Der lustige Orgelmann”)
immer für gute Laune sorgen können. Die Musik
swingt einfach, keinen hält es mehr auf den
Stühlen! Daher kann ich jedem, der flotte
Tanzmusik ohne viel Gesang  mag, diese Platte
nur sehr ans Herz legen!"

Die obige Einleitung ist eine Kunden-Rezession des
Musikportals www.amazon.de,wo man diese Franz-
Lambert-CD aus dem Jahre 1992 noch erhalten
kann! Ich schließe mich uneingeschränkt dieser
Meinung an. In den letzten 15 Jahren, seit dem diese
CD auf dem Markt ist,  habe ich  viele Titel mit
verschiedenen Artisten bearbeitet worden - und acht
davon swind jetzt als Sonderband erschienen:

  020.  Die rote Sonne von Barbados  176.  Patrona Bavariae
179. Zillertaler-Hochzeitsmarsch 196. Herzilein

238.  Der lustige Orgelmann  320.  Wann  fangt die Musi an
375. Sehnsuchts-Melodie  874. Franzl's Polka

Wie man aus der Reihenfolge der MWP-Nummern
ersehen kann (...020...176...320 bis 874) ist mir
diese CD immer wieder zwischendurch in die Hände
gefallen, wobei man erkennen kann, dass Franz
Lambert die, damals sehr hoch in der Publikumsgunst
stehenden, Volksmusik-Hits wie "Patrona Bavariae"
oder "Zillertaler Hochzeitsmarsch" favorisiert hat. In
diesem Sinne sind dann auch die von ihm selbst
komponierten drei Titel so ausgefallen, wobei der
Titel "der lustige Orgelmann" auch mit allem
ausgestattet wurde, was dieses Genre so beliebt
macht.

Der lustige Orgelmann. Der berühmteste
“Orgelmann” der deutschen  Nation hat Anfang 1992
seine neuste LP vorgestellt und zur großen
allgemeinen Überraschung ist darauf kein neues
„Super-Orchester” zu hören, sondern schlicht und
einfach die Orgel mit einem bunten Strauß Hits der
volkstümlichen Szene zum mitspielen und
mitsummen. Auch einige Eigenkompositionen sind
darunter, wie dieser Titelsong: Ein Happy-Music-
Titel mit einfacher Melodie und mit vielen schönen
Solo-Klängen  seiner dreimanualigen Wersi-
ATLANTIS-Orgel wiedergegeben.

Style-Programmierung. Dieser HAPPY-MUSIC-
Rhythmus ist hier stark TWIST-verdächtig! In der Tat,
die Snare-Phrase stammt eindeutig aus der Zeit.
Der Drum-Rest ist Standard. In der Begleitung
dominiert eine beispiellose „Bescheidenheit“: Der
Bass und die Gitarre teilen sich die einfachste Vor-
und Nachschlag-Arbeit. Der Akkordeon-Part ist als
Variation zu sehen, denn diese unvollständige Achtel-
Phrase läuft nur im Titel-Refrain. Der Break betrifft
nur die zweite Takthälfte und wird in dieser Form nur
am Ende der Einleitungs- bzw. der gleichen
Überleitungsphrase.




