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Super Trouper beams are gonna blind me
But I won’t feel blue, Like I always do
’Cause somewhere in the crowd there’s you

I was sick and tired of everything
When I called you last night from Glasgow
All I do is eat and sleep and sing
Wishing every show was the last show
(Wishing every show was the last show)
So imagine I was glad to hear you’re coming
(Glad to hear you’re coming)
Suddenly I feel all right
(And suddenly it’s gonna be)
And it’s gonna be so different
When I’m on the stage tonight

Tonight the Super Trouper lights
are gonna find me, Shining like the sun
Smiling, having fun, Feeling like a number one
Tonight the Super Trouper beams
are gonna blind me, But I won’t feel blue
Like I always do
’Cause somewhere in the crowd there’s you

Facing twenty thousand of your friends
How can anyone be so lonely
Part of a success that never ends
Still I’m thinking about you only
There are moments when I think I’m going crazy
But it’s gonna be alright
Everything will be so different
When I’m on the stage tonight

Tonight the Super Trouper lights
are gonna find me
Shining like the sun, Smiling, having fun
Feeling like a number one
Tonight the Super Trouper beams
are gonna blind me, But I won’t feel blue
Like I always do
’Cause somewhere in the crowd there’s you

So I’ll be there when you arrive
The sight of you will prove to me I’m still alive
And when you take me in your arms
And hold me tight
I know it’s gonna mean so much tonight

Tonight the Super Trouper lights.....

Keine andere Band in der Geschichte der
Popmusik hat der Welt ein derartig fantastisches
musikalisches Werk geschenkt wie die vier
Schweden Agnetha Fältskog, Anni-Frid
Lynstad, Björn Ulväus und Benny Anderson.
Keiner anderen Band ist es gelungen, sage und
schreibe vier Generationen an Fans und
Musikliebhabern so zu fesseln und zu begeistern,
wie die Band ABBA es tat. Mit “Waterloo” eroberte
Abba die weltweiten Charts ... und die
Teenagerherzen im Sturm! Der Sieg beim Grand
Prix in Brighton 1974 machte die sympathischen
Musiker über Nacht zur bekanntesten Pop-Band
dieser Zeit. Es folgte Hit auf Hit: “Mamma Mia”
“S.O.S.”, “Super Trouper”, “Knowing Me Knowing
You”, “Money, Money, Money”,”Voulez vous” und
viele weitere ABBA-Klassiker!

Mit mehr als 350 Millionen verkauften Alben
weltweit gehört Abba zu den kommerziell
erfolgreichsten Bands. Die Popularität und
Beliebtheit der unvergesslichen Ohrwürmer ist
ungebrochen - und das “neue” Abba-Fieber hat
längst auch die heute jungen Musikfans ergriffen,
die nicht selten zusammen mit ihren Eltern zu den
Abba-Shows kommen.

Was ist ein "Super Trouper"? Der Super Trouper
ist ein spezieller Bühnenscheinwerfer:
der Licht-Spot, mit dem man den Sänger etc. auf
der Bühne verfolgen kann - beobachten Sie das
obige CD-Cover genauer: Ja, die Band steht
mittendrin in der jubelnden Fangemeinde und ein
Super Trouper beleuchtet sie von oben....
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Programmieranweisung

Dieser relativ bescheidene Disco-Beat des Jahres 1975 ist natürlich rein aus der Sicht eines Schlagzeugers
ein einfacher "8-Beat", wobei nur die letzte offene HiHiat-Achtel eine leise Ahnung von dem noch "zu
erfindenen" Disco-Rhythmus vermittelt. Die Nachschlag-Snare kann im Advanced-Part noch mit einem
Handclap verstärkt werden. Die Bass-Phrase ist dagegen schon sehr modern und könnte jedem
heutigen Rhythmus das Wasser reichen! Eine Gitarre sucht man hier vergebens, denn das ist eine reine
Piano-Version. Wer die Gitarre trotzdem sehr vermißt, kann eine frei synkopierte Gitarren-Phrase
einfach dazu komponieren!

WERSI-PEGASUS. Das "R-MID"-File (beim Bedarf per Email anfordern)  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. Weitere Pegasus-Programmieranweisungen nur im Abo-Internet-
Dialog. Für die Neuigkeiten aus der MWP-Liste können Sie sich in den E-Mail-Verteiler eintragen lassen
und erhalten dann allmonatlich die "Musikschule Radic Newsletter": musik.radic@t-online.de.
Viel Spaß, Ihr S. Radic.

Disco-Beat, T=120
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