Er ist die unbestrittene Nummer eins unter den deutschen
Komponisten für Film- und Fernsehmusik, und er gehört zur
ersten Garnitur seiner Branche in Europa.
HAMBURGER ABENDBLATT
Seine LP-Melodien sind etwas zum Träumen, zum romantischen Schwärmen, sind
zu Herzen gehend. Frank in our hearts…
TELEPOST

Er ist der König der Film- und Fernsehkomponisten und man sagt so in der
Branche: Ein Krimi wird erst zum Knall,
ist die Musik von Frank Duval.
CAROLIN REIBER, “TELE-AS”, ZDF

Die Spatzen pfeifen seine Melodien von
den Dächern. Wenn freitags im ZDF Derrick oder Der Alte läuft, dann fragen
bereits am Samstag Zuschauer in den
Plattengeschäften nach dem Krimi-Song
vom Vorabend.
QUICK

Es ist schon ein Erlebnis seine Kompositionen zur hören, wie zerbrechlicher Filigranschmuck, so zart sind seine Titel.
BADISCHE NEUESTE NACHRICHTEN

Duvals Sound-Ideen sind mitunter verblüffend simplen Ursprungs. So kann es
passieren, dass er draußen rhythmisch
auf einen Spaten klopft, diese Geräusche
manipuliert und entstellt – und die
Musikwelt steht vor dem Rätsel, mit welchem Instrument Duval wohl diese
absonderlichen und doch so faszinierenden Klänge erzeugt haben mag.
MÜNCHNER MERKUR

Wer den sympathischen Typen mit den
Turnschuhen trifft, wird ihn kaum als
“Baghwan verdächtigen, sondern ihn
einfach nur als Mensch mit viel Menschlichkeit schätzen.
MÜNCHNER MERKUR, PRESSE-SCHAU

Für mich ist Frank Duval ein sehr vielseitiger Künstler, den ich seit langem
kenne. Er ist Theaterschauspieler, Produzent, Interpret, Songtexter, Filmemacher, Komponist, Arrangeur und Dirigent
zugleich. Sein Hit »Angel Of Mine«
wurde vergoldet. Die Kult-Serie »Derrick« bekam mit ihm den richtigen musikalischen und vor allem emotionalen
Touch. Ich war beeindruckt, als er sich
bereits vor vielen Jahren von Deutschland auf die kanarische Insel La Palma
zurückzog, um dort aus der Ruhe neue
Inspiration zu schöpfen, ohne dabei den
»kreativen Faden« aus den Augen zu
verlieren. Frank, damals war ich sehr
verwundert, heute beneide ich Dich.
THOMAS M. STEIN, PRESIDENT BMG EUROPE
UND EXECUTIVE VICE PRESIDENT WORLDWIDE A&R

