
ELOISE, 1968
Musik & Text: Paul Ryan

Every night I'm there, I'm always there,
She knows I'm there.
And heaven knows, I hope she goes.
I found it hard to realize,
that love was in her eyes
It's dying now. She knows I'm crying now.

And every night I'm there
I break my heart to please Eloise, Eloise
You know I'm on my knees, yeah! I said please.
You're all I want, so hear my prayer, my prayer

Barry Ryan wurde zusammen mit seinem Zwillingsbruder
Paul am 24. Oktober 1948 in Leeds, England geboren. Die
Mutter der Ryan-Zwillinge war die in den 1950er Jahren
recht erfolgreiche Sängerin Marion Ryan, der Vater der
Showbusiness-Impresario Harold Davidson. Die Kinder
trugen zunächst ihren Hausnamen Sapherson. Im Alter von
15 Jahren begannen sie, ins Showgeschäft einzutreten und
trugen von da ab den Namen ihrer Mutter, Ryan.

Die Ryan-Brüder brachten in den 1960er Jahren zunächst
eine Anzahl Singles mit Schlagern heraus, darunter Don’t
bring me your Heartaches (1965), Have Pity on The Boy
(1966), Missy Missy (1966), die alle recht erfolgreich waren
(Top Twenty in UK). Die Zwillinge waren für den Star-
Rummel wie geschaffen. Ihr von Top-Designern
durchgestyltes photogenes Aussehen, die eingängigen Songs
und Barrys unverwechselbare Stimme verschafften ihnen
zahlreiche Tourneen, Auftritte in TV-Shows und eine hohe
Medienpräsenz in den damaligen Pop-Jugendzeitschriften.
Sie unterschrieben Ende 1967 einen Plattenvertrag beim
Label MGM Records. Nach Veröffentlichung von zwei
gemeinsamen Singles (Heartbreaker und Pictures Of Today)
verlegte sich Paul mehr auf das Schreiben und Produzieren
von Songs, während Barry eine Solokarriere als Sänger
anstrebte.

Die Single Eloise war das erste Solo-Lied, das MGM
Records veröffentlichte und wurde auf Anhieb ein Welthit
und Barry Ryans Durchbruch zum Weltstar des Pop. Eloise
war in 6 Ländern wochenlang die Nummer 1 der Hitparaden
(im Heimatland Großbritannien allerdings nur Nummer 2).
Der dramatische, kraftvolle Song verkaufte sich über 3
Millionen mal.

802. Eloise
Hintergründe von S. Radic

My Eloise is like the stars, that please the night
The sun, that makes the day, that lights the way.
And when that star goes by
I'll hold it in my hands and cry
Her love is mine, my sun will shine.

Every night I'm there,
I break my heart to please Eloise, Eloise.
You're all I want, you gotta hear my prayer !

My Eloisa, I'd love to please her,
I'd love to care, but she's not there.
And when I find you, I'd be so kind
You'd want to stay, I know you'll stay.

And as the days grow old, the nights grow cold
I wanna hold her near to me,yeah.
I know she's dear to me.
And only time can tell and take away this lonely hell
I'm on my knees  to Eloise

And every night I'm there
I break my heart to please Eloise, deedeedee, Eloise
You are my life, so hear my prayer
You are the price, I know you're there
You is all I want so hear my prayer, yeah, yeah, yeah
You're all I need and I'm not there.
You know I'm not there. No, no, no. Yeah, yeah . . .
My Eloisa ! I got to please her, yeah !
She knows I love her, love her, love her, yeah, yeah .
. .
My Eloisa . . . .

Aktuell 2021
"Eloise"-Sänger Barry Ryan ist im Alter von 72

Jahren gestorben
 (* 24. Okt. 1948 - † 28. Sept. 2021)
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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=130, Medium-Beat, T=100

Eloise
Hit-Evergreen aus dem Jahre 1968 von BARRY RYAN

Bearb.: S. Radic
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