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777. El Torero. "2001 Franz Lambert - they lively organ sound". Mit
diesem Slogan wurde die Franz-Lambert-CD aus dem Jahre 2001 mit
dem kurzen Titel "PUR" vorgestellt. Sie bietet 15 bekannte Titel in
einer sehr lockeren, modernen Orgel-Fassung. Zwei Titel davon
stammen aus der Feder von Franz Lambert: "El Torero" und
"Papermint-Rock", wobei diese beiden, nach meiner Auffassung, dem
obigen Motto am besten gerecht werden! Die Komposition ist in
seinem bekannten Latin-Style, d.h. lockere kurze Phrasen, welche sich
in verschiedenen Tonräumen stetig wiederholen. Neben dem Sinus-
Orgel-Sound erklingt auch eine technisch gewagte Phrase mit Panflöte.
Vers. 1 etwas verkürzt in A-Moll, Vers. 2 in D-Moll-Original ganz.

778. Sayonara. Daß Franz Lambert ein begnadeter Komponist ist, ist
schon hinlenglich 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. Version 1 in A-Moll nur mit den zwei Hauptthemen,
Version 2 dann in dem Original-C-Moll in voller Länge.

780. Intermezzo Sinfonico. Pietro Mascagni's  “Cavalleria Rusticana”
ist ein “Melodramma in einem Akt” und erzählt eine Geschichte über
Liebe, Untreue und Ehre (Cavalleria) bis zum tragischem Ende in
einem sizilianischen Dorf im späten 19. Jahrhundert. Das daraus
vielgespielte "Intermezzo sinfonico" wird übrigens auf offener Szene
gespielt und geht ursprünglich auf ein Ave Maria des 16jährigen
Komponisten zurück. Der Organist Hector Oliviera hält sich mit
seiner CD-"Visions"-Version sehr genau an die Original-Vorlage der
Klavier-Bearbeitung. Meine vorliegende Version geht andere Wege:
Ich entwarf einen Begleit-Style als "3/4-Special" und verteilte die
Strings auf OM/UM und Pedal (siehe auch Notenvorlage OKEY 68).
Beide Versionen sind bis auf die Tonarten (1=C, 2=F) identisch.
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779. Eine neue Liebe... In den langen Jahren seiner Karriere wurde
Jürgen Marcus mit Superlativen bedacht. “Die Stimme” nennen ihn
seine Kritiker. Denn singen kann er - das bestätigen seine Kritiker
immer wieder. Ausdrucksstark interpretiert Jürgen Marcus seine
Lieder, unter anderem Erfolgstitel wie: “Eine neue Liebe ist wie ein
neues Leben” und “Ein Festival der Liebe”. Vier Goldene, zwei
Silberne und viele andere Preise. Eine fast freie Einleitung nach
klassischem Vorbild wird durch eine Rhythmus-Überleitung im Tempo
135 ergänzt und es erklingt der markante Vers. Dann wechseln sich
die beiden Refrains ab, in der Vers.1 (in C) ohne Wiederholung, in
Vers. 2 (in A-Dur-Original!) komplett, wie auf der Single von damals.


