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PRESSEMITTEILUNG      27.03.2017 

 

Lambert spielt am 23. Dezember in der Elbphilharmonie  
(großer Saal) 
 
Am 18. Mai setzt sich Lambert bekanntlich im 
Resonanzraum an den Flügel, um uns alle mit seinen 
neoromantischen Nachtstücken zu becircen. Dieses 
Konzert ist allerdings bis auf den letzten Platz 
ausverkauft. Doch es gibt Hoffnung: Der Mann mit der 
sardischen Maske hat für den 23. Dezember einen 
weiteren Auftritt in der Elbphilharmonie bestätigt. 
Gleichzeitig kündigt er sein neues Album „Sweet 
Apocalypse“ an. Denn Lambert weiß: Die Angst der 
Menschen vor anderen Menschen und dem, was diese 
den lieben langen Tag so alles anstellen, ist riesengroß, 
und bei Mutter Natur weiß man natürlich auch nie, was 
sie gerade im Schilde führt. Sich als Pianist explizit den 
großen Themen zu nähern ist natürlich immer etwas 
schwierig. Die Seele kennt nun mal keinen Unterschied 
zwischen dem Angriff eines Tigers, einem bösen Brief 
von der Bank oder einem blöden Blick des Nachbarn. Fühlt sich der Mensch bedroht, 
dann bekommt er es mit der Angst zu tun. Und das, was den Menschen heute Angst 
einjagt, wird – zumindest in unseren Längen- und Breitengraden – immer abstrakter 
und führt zu einer immer diffuseren Lebensangst. Auf „Sweet Apocalypse“ setzt sich 
Lambert in zwölf Kompositionen auf ganz persönliche Art und Weise mit diesen 
Ängsten auseinander. Mal spendet er Trost, mal streichelt er sanft die Katze namens 
Melancholie, mal entwickelt er aus der Angst einen überlebensgroßen Pathos und 
lässt uns unerwartet über den Dingen schweben. Auf seinem dritten Album beweist 
er wieder einmal eindrucksvoll, dass er die komplette Gefühlsklaviatur des Lebens 
mit enormer Leichtigkeit spielen kann. Sein Gespür für kleine und große Melodien ist 
dabei immer noch außergewöhnlich. Die Berliner Künstlerin Moki hat zu den 
Musikstücken assoziative, surreale Bilderwelten geschaffen, in denen man sich beim 
Hören visuell dem Unheimlichen stellen darf. Moki hörte bereits erste Skizzen der 
Songs und malte drauf los. Lambert schaute im Atelier vorbei und fügte seinen 
Aufnahmen – inspiriert von ihren Bildern-Transformationen – kleine Sounddetails 
hinzu: Eine Chorstimme hier, einen Echoeffekt dort oder er komponierte gleich noch 
einen vollständigen Bläsersatz. Das wundervolle Gesamtkunstwerk „Sweet 
Apocalypse“ hilft, das Warten auf den Weltuntergang zu überbrücken. Bis dahin 
dürfen wir, wenn das letzte Stück zu Ende gespielt ist, einfach wieder von vorne 
beginnen. Denn morgen ist auch noch ein Tag. Das war zumindest gestern noch so. 
Bis zum Auftritt am 23.Dezember in der Elbphilharmonie wird die Welt schon noch 
durchhalten. 
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Tickets gibt es ab 25,00 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS–VVK-Stellen 
sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk 
max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de. 
 
Mehr Infos und Musik unter http://listentolambert.com/, 
https://www.facebook.com/listentolambert, 
https://www.youtube.com/user/listentolambert/ und 
https://soundcloud.com/listentolambert 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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