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Die Lambert LP/CD "Begegnungen ist eine
durchaus gelungene Interpretation seiner
Eigenkompositionen! Dies war die erste CD mit
Eigenkompositionen, die Franz Lambert 1989 auf
seiner WERSI Atlantis aufgenommen hat. Seine
erste CD mit Spährenklängen wie in dem Titel
"Hymne" zu hören ist. Sehr gute und professionelle
CD, auf der der Orgel-Sinussound zwar etwas im
Hintergrund ist, dafür aber viele Piano- und
glockenartige Klänge das reichliche Melodie- und
Harmonie-Geschehen untermauern. Hierzu noch
eine begeisterte Amazon-Kunde-Rezension: "Ich
kaufte diese CD dieses Jahr und bin restlos
begeistert. Diese schöne Musik ist wunderbar!
Vor allem die Titel "Vila Vita", das zum Träumen
anregt, das monumentale "La Musica" und das
etwas melancholische "Hearts Of Vienna" sind
wunderschön, aber auch der Rest der CD ist
stimmig! Fürwahr das beste Album von Franz
Lambert!"

Die Komposition "Lamberts Lullaby" ist ein  triolisch
angelegter, melancholischer Slow Fox mit Tempo
100 und einer Fülle an verschiedenen Klängen,
welche mal in die Richtung "James-Coock-Saxsatz"
gehen, mal mit Solo-Violinen-Einsätzen á la "Stephan
Grappeli-Jazz" aufwarten, über einen gelungenen
Gitarren-Bridge führen, bis hin zum vollen Sinus-
Sound in einem bemerkenstwerten "dreier Satz" in
der Schlußphrase.

Der Titel fängt unmittelbar mit der ersten Phrase
an, ohne jegliche Einleitung:

Der Sound "GM89" ist ein zusammengesetzter
Sound aus Glocken, Strings und Chor, wobei der
Glockenanteil dominiert. In der Profi-Welt wird er
etwas flapsig "der Flippers-Sound" genannt, weil
ihn diese bekannte Gruppe in jedem ihrer  Hits
einsetzt.

Dann folgt der vorhin angesagte Sax-Satz-Sound
der Gruppe James Coock, hier zusätzlich noch

mit der Angabe "GM66", was für Alt-Sax steht. In
ganz einfachen Terzen erklingen jeweils zwei
gleiche 2-Takt-Phrasen in anderen Tonlagen mit
dem ersten Grappeli-Geigen-Einsatz  im 7-8 Takt.

Ein Bass-Übergang führt in die Wiederholung und
dann zur Guitar-Bridge, wo die Geigen-Fill-Ins
richtig "fetzig" erklingen. Dann wird über einen
Tutti-Break G-Ab7 die erste Modulation nach DES-
Dur gemacht und die Sax-Terzen erklingen mit "5
B-es"! (gilt nur für Vers.2) Die nächste Modulation
ist dann über A7-Dominant-Septakkord nach D-
Dur, wo der volle Drawbar-Sound erklingt und die
Fill-Ins jetzt die Jazz-Gitarre übernimmt. Die Vers.1
verbleibt in C-Dur.

Die Schlußphrase besteht aus der mehrmaligen
Wiederholung der ersten Vier-Takt-Phrase des
Anfangs und besteht aus dem Dreier-Satz, welcher
mit Gitarren-Ternzen oben und der Dreiklang-
ergänzenden Drawbar-Stimme unten spielt, beides
gespielt mit zwei Händen im OM/UM:
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Programmieranweisung

Slowfox, T=100

Hier könnte auch ein Swingfox bzw. Slowfox-Standard-Rhythmus jedes modernen Keyboards anstelle der
Eigenprogrammierung treten. Wichtig ist, dass die Snare "wegbleibt"! Im Lambert-Original wird ein "Besen"
gespielt, der jedoch als Sound nicht überall zur Verfügung steht. Ich habe ihn deshalb in meiner Programmierung
durch das TAMBOURIN ersetzt. Die Gitarre spielt den durchgehenden Swingfox, der Bass wird erst in dem
zweiten Programm-Takt aktiver, was einen sehr schönen Effekt hervorruft. Die Strings liefern einen Sound-
Teppich, der über mehrere Umkehrungen nicht so ganz statisch wirkt, wie ein "gehaltener" Strings-Pad im
UM.
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