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Movie Star

You feel like Steve McQueen
when you’re driving in your car
and you think you look like James Bond
when you’re smoking your cigar
it’s so bizarre you think you are
a new kind of James Dean
but the only thing I’ve ever seen of you
was a commercial spot on the screen

Movie Star, Movie Star, a-ha-ha
you think you are a movie
Movie Star, Movie Star, ahahar
you think you are a Movie-Star, a-ha-ha

You should belong to the jet set
fly your own private lear jet
but you worked in a grocery store every
day until you could afford to get away
so you went to Sweden to meet Ingmar
Bergman
he wasn’t there or he just didn’t care
I think it’s time for you, my friend
to stop pretending that you are a
Movie Star, Movie Star, ahahar
you think you are a movie
Movie Star, Movie Star, ahahar
you think you are a Movie-Star, a-ha-ha

Es gibt nur wenige Superhits der 70er Jahre,
die heute fast noch täglich im Radio laufen.
Dazu gehört auf jeden Fall der Popklassiker
”Moviestar”. Mit dem Song verbindet man den
clownesken und stets barfüßig vor den Fern-
sehkameras agierenden schwedischen Sän-
ger Harpo. Dass dieser schlaksige Eigenbrödler
sich zum internationalen Star
entwickeln sollte, ahnte noch niemand, als
Harpo Anfang der 70er Jahre in seinem Heimat-
land mit Liedern wie “Honolulu” und
“Sayonara” Debuterfolge landete.

Aufgewachsen in einem musischen Elternhaus,
widmete er sich selber in den jungen Jahren den
schonen Künsten. Seit seinem 16. Lebensjahr
besuchte er eine Theaterschule. Er schrieb Dreh-
bücher, führte Regie und bereitete sich auf eine
Schauspiellaufbahn vor. “Dann”, erinnerte Harpo
sich, “komponierte ich eine Menge Lieder, weil ich
eine Gitarre besaß. Ich schrieb Songs für einige
Bühnen und im Sommer, wenn ich Zeit hatte,
spielte ich draußen auf der Straße. 1975 konnte
Harpo dem erfolgreichen Weg seiner bereits
berühmten Landsleute, der Gruppe ABBA, folgen.
Mit seiner eigenen Komposition „Moviestar“ gelan-
gen ihm vordere Platzierungen in fast allen euro-
päischen Hitlisten. Danach entstanden mit
“Motorcycle Mama”, “Horoscope” und ”Rock’n
Roll Clown” drei weitere Top-Ten-Hits. Bevor er
sich 1977 aus der Musikszene zurückzog, gelang
ihm mit dem Ohrwurm “In The Zum Zum
Zummernight” ein vorläufiger Abschlußtreffer.
Harpo widmete sich seitdem mehr der Malerei und
seinen Pferden, bis er 1980 von einem Pferd
lebensgefährlich verletzt wurde. Er erblindete auf
einem Auge und die Sehkraft des anderen Auges
ließ erheblich nach. Erst nach Jahren wieder
genesen, begann Harpo auf die Lebensdevise zu
vertrauen “nicht auf morgen zuschauen, sondern
den Tag heute zu genießen, denn es konnte der
letzte  sein”.

Anfang der 90er Jahre gelang ihm sein Comback.
Seit dem ist Harpo wieder im Fernsehen und bei
Evergreen-Galas. Und sein Markenzeichen - ein
Spazierstock mit einer Klingel, die er daran befe-
stigt hat - bringt er nach wie vor mit auf die Bühne.
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Programmieranweisung

WERSI-PEGASUS. Das "R-MID"-File ist die GM-Fassung, welche in jedem GM-Gerät gut klingt (im Peg.
vorher GM-Setup aufrufen). Übertragungs-Vorgang: Das File  wird  zuerst in den 16 Track-Seq. geladen.
Beim GM-"R"-File müssen die Kanäle auf die Pegasus-Style-Kanäle abgeändert werden: ACC1=1, BASS=2,
ACC2=3, ACC3=4, ACC4=5, ACC+ =6, DRM+ =7 und DRUM = 8. Achtung, die aufsteigenden Tracks (1-
8) müssen eingehalten und alle GM-Prog.-Change-Controler  gelöscht  werden. Wenn ein ACC-Kanal fehlt,
dann verbleibt er leer (kann durch Eigen-Programmierung im Style-Editor ergänzt werden). Dann wird im
Style-Editor ein entsprechender Main-Platz mit identischer Takt-Zahl initialisiert. Jetzt wird im 16-Track-
Seq. über "Copy to buffer" das komplette MID-Style zwischengespeichert und anschließend im Style-Editor
mittels "Ins.All" automatisch auf die Style-Editor-Kanäle übertragen. Jetzt müssen nur noch die Pegasus-
Bänke mit entsprechenden Instrumenten laut Liste eingetragen und eventuell die Lautstärken angepaßt
werden (Volume-Empfehlung: DRUM/BASS=110, GIT.=60). Wenn Probleme auftauchen, dann den
BRIEFDIALOG im Abo-Fernunterricht bemühen.Viel Spaß, Ihr S. Radic.

Disco-Beat (T=125)

Movie Star
Schlager-Hit-Evergreen von HARPO

 aus dem jahre 1975
Bearb.: S. Radic


