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Einige Eindrücke von der aktuellen Lambert-
Tournee 2005: Auch nach dem Konzert in Berlin
macht sich die Crew sofort auf den Weg. Bis
zum heutigen Konzertort Lommel in Belgien
sind es ca. 650 km, da ist für die Jungs wieder
Nachtschicht angesagt. Zu allem Überfluß
kommen sie kurz vor der Grenze noch in eine
Polizeikontrolle, so daß es heute mit dem Aufbau
eng wird. Davon einmal abgesehen ist auch das
zweite Auslandskonzert während dieser
Tournee für Franz Lambert wieder ein voller
Erfolg.

Die nächsten Tage gestalten sich von den
Fahrstrecken her jetzt wieder etwas bequemer als
die Mammuttour nach Dänemark hoch. Das heutige
Ziel ist Reinbek, etwas östlich von Hamburg gelegen.
Einen zusätzlichen “Luxus” genießen die Lamberts
und ihre Crew sichtlich: das heutige Hotel befindet
sich direkt an der Halle, was zusätzliche Wege
innerhalb der Stadt spart.

Gute Laune versprüht Franz Lambert nicht nur auf der
Bühne, sondern auch bei der Autogrammstunde nach
dem Konzert! Vielen Dank an Reinhard Franz, der
uns dieses Foto zur Verfügung gestellt hat. Direkt im
Anschluß an das Konzert wurden Orgel und
Lichtanlage verladen und die Crew machte sich
unverzüglich auf den Weg in Richtung Dänemark.....

Direkt im Anschluß an seine Konzerte wurden mir
auch einige Konzert-Titel als "Wunschprogramm-
Titel" abverlangt. Hier nun eine "japanische" Ballade,
welche immer für ein wenig musikalische Besinnung
sorgt und nach einem "flotten" Titel  von Franz Lambert
gerne gespielt wird.

Titel-Beschreibung. Dass Franz Lambert ein
begnadeter Komponist ist, ist schon hinlänglich
bekannt. Besonders für solche sehr langsamen Titel
hat er ein gutes Feeling. Die fast ryhthmisch freie
Einleitung (es erklingt nur das zarte Viertel-Ride-
Becken). Im GM-Sound-Satz findet man auch dem
passenden Sound: eine "Shakuhashi"-Flöte (GM-
Nr.78) und sie scheint direkt aus dem fernen Japan
zu stammen. Im UM liefern die weichen Strings den
richtigen Akkord-Teppich. Dann erklingt die Sinus-
Orgel mit den bekannten japanischen Quarten und
Quinten. Die Harmonie-Folge Dur-Tonika und
anschließend die zweite Stufe in Moll, gefolgt vom
parallelen Dur-Akkord sorgen für japanisches Flair.
Dann folgt ein rhythmisch sehr interessant gestaltetes
Orchester-Interlude, wobei die kurzen, abgehackten
Phrasen mit Zuhname des HIT-Effekt-Sounds (GM-
Nr.56), welcher als sog. "Orchester-Abschlag" gilt,
für einige Spannungs-geladenen Takte sorgt.

Style-Programmierung. Rhythmisch gesehen, ist
das hier zunächst ein Standard-8Beat mit Tempo 85.
Im Main1-Programm sollte jedoch nur das Ride-
Becken mit Virtelschlägen zu hören sein. Beim
Akkord-Wechsel klingt der erste Taktschlag klingt
auch gut wenn das Crash-Becken, wie eine Art Gong
ertönt. Dazu ein relativ bewegter Bass.
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Programmieranweisung

Der Organist FRANZ LAMBERT hat hier einen sehr einfachen Slow-Beat programmiert, wobei fast alle Parts
auch im Standard-Style-Bereich aller Keyboards zu finden ist. Nur der Bass-Part ist hier eine Ausnahme und
wird wohl in dieser Form nirgendwo zu finden sein! Und genau darauf kommt es hier an: Nur DIESE Bass-
Phrase erzeugt den so ersehnten "Wiedererkennungs"-Wert! Der Strings-Teppich ist in zwei Umkehrungen
zu gestalten, wobei auch eine Umkehrungs-Versetzung um eine Stufe nach unten sehr gut klingt. Die Gitarren-
Phrase ist etwas "aggressiv" und sollte nur mit dem Natur-Git.-Sound - relativ leise (Vol=60) - gespielt
werden. Im Drumbereich habe ich "Ride-Cymbal" (also Becken) gewählt, jedoch auch eine "HI-HAT sticked"
(gestoppt, Ton G#1) klingt ordentlich.

Slow-Beat (T=85)

Sayonara

Orgel-Hit  von der FRANZ LAMBERT
Bonustrack von der CD "Mit Franz Lambert um die Welt"
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