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Die Franz-Lambert-CD "Wunsch-melodien"
wird aller W ahrscheinlichkeit nach ein
Dauerbrenner auch in meinen Monats-Kursen
werden: Heute spielen wir das T ribut von
Franz Lambert an den Richard Clayderman,
die wunderschöne Ballade "Mon Amour",
welche sehr stark von dem Clayderman-Werk
"Ballade Pour Adeline" beeinflusst wurde.

Während seiner ganzen Herbst-Tournee 2005
spielte Franz Lambert diese bemerkenstwerte
Melodie mit wachsender Begeisterung seiner
Zuhörer, welche eigentlich so einfach ist und
trotzdem sehr zu Herzen geht. Im Gegensatz zum
großen Vorbild "Adeline" ist die musikalische
Beschaffenheit der "Mon Amour"-Ausführung nicht
alleine auf das Piano abgestimmt, sondern stellt
eine Orgel-Komposition dar, welche mit einer
Klavier-Begleitung durchgezogen ist. Und nur diese
Piano-Begleitung erinnert eigentlich an die
"Adeline", bzw. sie ist so gewollt. Die Melodieführung
von "Mon Amour" übernimmt der berühmte
Kombisound aus Glocken-Chor- & Strings, der in
der GM-Sammlung unter Nr. 89 zu finden ist und
da unter dem Namen "Fantasie" firmiert!

Arrangement-Aufbau.  Der Titel besteht aus einem
Piano-Intro mit deutlicher Adeline-Unterteilung der
Achtel-Sechsten des Pianos. Mit kurzen 16tel Riffs
wird diese Zugehörigkeit verstärkt. Dann erklingt
das Hauptthema als A-Teil mit dem Fantasie-
Sound, durchweg in Sechsten gespielt.  Die
Orchester-Begleitung besteht nun aus den
liegenden Strings, wobei diese sowohl in Akkorden
als auch mit Oktaven alleine erklingen und die
Harmonien verbinden. Die Begleit-Gitarre spielt
zunächst nur die Quinten und geht erst  im B-Teil
in Akkorde über. Alle acht Takte erklingt eine Piano-
Überleitung zur Themawiederholung. Den Solo-B-
Teil übernimmt ein Gitarren-Sound - hier wählte ich
die GM-E-Gitarre unter Nr.26. Den Abschluß des
B-Teil übernimmt wieder das Piano in deutlicher
Annäherung an die bekannte Adeline-Überleitung
zum Dal-Segno. Nach der Wiederholung von den
ersten 8 Takten des A-Teil erfolgt eine halbtaktige

Modulations-Überleitung über den entsprechenden
Septim-Akkord der nächsten Tonart und dann
erklingt wieder erneut der A-Teil in der neuen
Tonart. Bei der Version 2 handelt es sich hier um
die Lambert-Original Tonarten F mit Übergang D7
zum G-Dur. In der Version 1, welche in der tiefen
C-Dur-Lage gespielt wird, erfolgt die Modulations-
Überleitung über den A7-Akkord nach D-Dur.
Beide Versionen sind zwar thematisch identisch
und dauern exakt die gleiche Spielzeit, sind  jedoch
um einen B-Teil-Durchgang  gekürzt, gegenüber
dem Lambert-Original. Den Abschluß bildet eine
kleine Thema-Erweiterung im Kadenzbereich mit
dem Ritardando-Ending.

Die Notationen. Beide Versionen sind mit den
Stichnoten versehen, wobei die Version 2 die
komplette Piano-Begleitung bietet, welche in der
gleichen Notenzeile Platz gefunden hat. In der C-
Dur-Version 1 wurden nur die wichtigsten
Überleitungen aufgeschrieben und der Rest mit
dem Hinweis "sempre" versehen, was in etwa
"immer gleichbleibend" übersetzt werden könnte.

Die Style-Programmierung  besteht aus zwei
Takten: Main 1 ist der A-Teil, Main 2 ist der B-Teil.
Die Drums spielen durchweg die 16tel-HiHat. Im
Main1-Part erklingt die RIMSHOT (Snarekante),
welche erst im Main2-Part zur Disco-Snare
rüberwechselt. Die Bassdrum und der Bass sind
im Main1-Part sehr sparsam eingesetzt und
entfalten sich erst im Main2-Part für die Begleitung
des Gitarren-B-Teils.


