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“Thank You for the Music” war die 26ste und letzte
Single der schwedischen Popgruppe ABBA, veröffentlicht
im November 1983 zur Verkaufs-Förderung der
Compilation Thank You for the Music: A Collection of

Love Songs. Die Super Trouper Album-Aufnahme “Our
Last Summer“ war die B-Seite. Der Titel war aber
tatsächlich schon 1977 erschienen, auf der LP The

Album. Er war auch die B-Seite der Single “Eagle“ von
1978, die nur in begrenzten Gebieten freigegeben wurde
Belgien,  Deutschland, Frankreich, Österreich,  Schweiz
und Australien. Der Titel zählt, aufgrund der vielen
Veröffentlichungen, des Titels und des Themas doch zu
den bekanntesten ABBA-Titeln. Das Lied hat eine
Spieldauer von 3 Minuten und 50 Sekunden. Die Strophen
werden von Agnetha Fältskog gesungen, im Refrain ist
auch Anni-Frid Lyngstad zu hören. Das Stück wurde von
Benny Andersson und Björn Ulvaeus für das Mini-Musical
„The Girl with the Golden Hair“ geschrieben, das außer
diesem Song auch noch aus den drei anderen Liedern
I Wonder (Departure), I’m a Marionette und Get on the

Carousel besteht.

Die MIDI-Bearbeitung. Der musikalische Arrangement-
Aufbau des Originals ist für einen Discotheken-Pop-
Beat relativ aufwendig mit unterschiedlichen Tempi
aufgenommen. In der Einleitung spielt ein Honky-Tonk-
Piano eine freie Begleitung zum Rubato-Gesang. In
meiner MIDI-Bearbeitung ist hier lediglich die Bassdrum
als Rhythmus zu hören und alles bewegt sich zunächst
im Tempo 100  bis zu der Überleitungsphrase, welche
dann mit einem raletando mit abnehmendem Tempo im
Halbe-Noten-Abstand von 100 bis 60 den Refrain-Eingang
vorbereitet. Der Refrain-Abschluß beinhaltet einen
interessanten Rhythmus-Stop am Taktende. Dann folgt
der zweite Vers wieder im Tempo 100, jedoch nicht
mehr frei im Rhythmus. Nach dieversen Ritardandi
erklingt wieder der Refrain mit vollem Rhythmus. Die
Schlußphrase ist wieder ganz frei, in unserer Midi-
Bearbeiutung jedoch mit Tempo 60 durchgespielt.
Eigentlich sollte das Publikum der Gruppe ABBA diesen
Song singen und sich für zwei Jahrzehnte fantastischer
Musik bedanken - ich tue das hiermit im Rahmen des
MWP-Programms im Dezember-MK292 als
Jahresabschluß des Jahres 2010 - nicht nur an ABBA,
sondern an alle MK-Teilnehmer, welche mir jeden Monat
in meiner MWP-Musikwelt folgen!

Thank you for the music the songs I’m singing

thanks for all the joy they’re bringing

who can live without it

I ask in all honesty what would life be

without a song or a dance what are we

so I say thank you for the music

for giving it to me

Mother says I was a dancer before I could walk

she says I began to sing long before I could talk

and I’ve often wondered how did it all start

who found out that nothing can capture a heart

like a melody can well whoever it was I’m a fan

So I say thank you for the music

the songs I’m singing

thanks for all the joy they’re bringing

who can live without it

I ask in all honesty what would life be

without a song or a dance what are we

so I say thank you for the music

for giving it to me

I’ve been so lucky I’m the girl with golden hair

I wanna sing it out to everybody

what a joy what a life what a chance

Thank you for the music the songs I’m singing

thanks for all the joy they’re bringing

who can live without it

I ask in all honesty what would life be

without a song or a dance what are we

so I say thank you for the music

for giving it to me....Amanda Seyfried


