
El Andaluz
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” (13 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.

Anmerkungen . Der Haupt-Titel seiner CD "Träume
sterben nie", El Andaluz, ist diesmal eine echte
angenehme Uberraschung fiir alle Lambert-Fans:
Neben einer Instrumental-Version bietet Lambert
auch eine selbst gesungene Version an, die sich,
wie ich meine, in  jeder deutschen Schlager-
Parade sehr gut machen würde! Eine hübsch in
nur drei Akkorde verpackte Urlaubs-Sehnsuchts-
Geschichte aus Spanien ist den guten Freunden
gewidmet, besteht aus einem ruhigen Vers und
einem Voll-Beat-Refrain - und ist absolut Hit-
verdächtig! Zwei verschiedene Medium-Beat-
Styles hat sich hier FRANZ LAMBERT einfallen
lassen: einen "leisen" für die Einleitung und den
Vers, und einen Voll-Beat-Style für Refrain.

El Andaluz, jeder Sommer geht,
doch es ist nie zu spät
für El Andaluz.

Rutscht sanft die Sonne ins Meer
El Andaluz
Abschied war nie so schwer
El Andaluz
Wie eine Rose im Wind stand sie vor mir
Und das was ewig bleibt
Ist Sehnsucht nach ihr.

Refrain:
El Andaluz
Träume sterben nie
Und wenn der Südwind weht
Denk ich nur an sie
El Andaluz, jeder Sommer geht,
doch es ist nie zu spät
für El Andaluz.

Silberner Vogelmann trag mich davon,
wo meine Träume sind
das weiß ich schon.
Sag meinem Mädchen am Strand
Ein lieber Gruß fliegt durch die Sternen-
nacht
nach El Andaluz

Refrain...


