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Hintergründe von  S. Radic

One Of Us ist ein Song der schwedischen Pop-

Gruppe ABBA. Geschrieben und komponiert wurde

er von Benny Andersson und Björn Ulvaeus. Das

Lied hat eine Spieldauer von 3 Minuten und 55

Sekunden; die Leadvocals werden von Agnetha

Fältskog übernommen. Im Dezember 1981 wurde

es mit der B-Seite "Should I Laugh Or Cry" als erste

Single aus dem Album The Visitors ausgekoppelt.

Das Stück handelt, wie auch "The Winner Takes It

All", von einer zerbrochenen Beziehung.

Die Aufnahme zu One Of Us begann am 21. Oktober

1981 und war somit eine der letzten in diesen

Sessions. Arbeitstitel waren zunächst Nummer 1 und

Mi Amore. Das Lied beginnt mit einer reizvollen und

spritzigen Melodie, was schließlich in eine Art

Reggae-Groove übergeht. Hierbei wurden sogar

Mandolinen eingesetzt. Der Text schilderte die wahre

Situation der Gruppe: zwei geschiedene Paare. Trotz

des Protests gegen eine Single-Veröffentlichung

seitens Stig Anderson, dem Manager der Gruppe,

wurde dieses Lied schließlich ausgewählt. Der Grund

dafür lag unter anderem darin, dass viele der für

ABBA typischen Merkmale, z.B. die romantische

Anmutung und der vielschichtige Sound vorhanden

waren.

Im November 1981 wurde unter der Regie von Lasse

Hallström ein Musikvideo in dessen Wohnung

gedreht.The Visitors ist das achte und

letzte Album der schwedischen Pop-Gruppe ABBA.

Es wurde erstmals am 30. November 1981

veröffentlicht. Die Arbeiten an den Aufnahmen im

Plattenstudio dauerten vom März 1981 bis zum

November 1981. The Visitors war zudem die erste

veröffentlichte Audio Compact Disc der Musik-

geschichte und wurde als CD am 17. August 1982

vorgestellt.

Titel: ONE OF US
Interpret: ABBA
-------------------------------------------------------

They passed me by all of those great romances.
You were, I felt robbing me of my rightful chances.
My picture clear everything seemed so easy
And so I dealt you the blow, one of us had to go.
Now it's different, I want you to know:

One of us is crying,
one of us is Iying
In her lonely bed. Staring at the ceiling
Wishing she was somewhere else instead.

One of us is lonely,
one of us is only
Waiting for a call, sorry for herself
Feeling stupid, feeling small,
Wishing she had never left at all.
I saw myself as a concealed attraction,
I felt you kept me away from
the heat and the action,

Just like a child stubborn and misconceiving
That's how I started the show, one of us had to go.
Now I've changed and I want you to know:

One of us is...

One of us is lonely,
one of us is only waiting for a call.
Sorry for herself, feeling stupid, feeling small,
Wishing she had never left at all.
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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.

Hit & Evergreen 1981 von der Gruppe ABBA
Bearb.: S. Radic

One Of Us

2/4-Reggae-Beat, T=80


