
Country Roads
Hintergründe von S. Radic

Almost heaven
West Virgina
Blue Ridge mountain
Shennandoah river

Life is old there
older then the trees
Younger than the mountains
growin' like a breeze

Country Roads, take me home
To the place, I belong
West Virginia,  Mountain mama
Take me home, Country Roads

All my mem'ries
get around there
Miner's ladys
stranger to blue water
Dark and dusty
painted in the sky
Misty tates of moonshine
teardrops in my eyes

Refrain

I hear her voice in the moorning hours
she called me
The radio remind's me
of my home far away
Drivin' down the road
I get a feeling that I should have been
home yesterday, yesterday....

Was vor 25 Jahren als Studentenband in Rotterdam
(Holland) begann, entwickelte sich rasch zu einer der
bekanntesten Partybands weltweit. Die Hits der
sympathischen HollÃ¤nder wie z.B." Live Is Life",
"Country Roads", "Rhythm Of The Night" oder "I Will
Survive" kann jedermann -egal ob jung oder alt-
mitsingen. Wo auch immer die Hermes House Band
auftritt, begeistert sie die Massen und verbreitet sie
gute Laune.

Die Hermes House Band ist eine niederländische
Popgruppe, die durch gecoverte Songs auch im
deutschsprachigen Raum populär geworden ist.
Gegründet wurde die Hermes House Band 1984 als
damals noch rein niederländische Cover- und
Partycombo. Sie ging aus dem „Rotterdamsch
Studenten Corps“ (RSC) hervor; der Bandname ist
von der Rotterdamer Studentenverbindung „Sociëteit
Hermes“ abgeleitet. Heute besteht die Band
hauptsächlich aus den Mitgliedern Robin Maas, Jop
Wijlacker und Sally Flissinger. Die Besetzung
wechselte durch Zu- und Weggang der meist
studentischen Mitglieder mehrfach

Der internationale Durchbruch erfolgte 1999 mit einer
rhythmusbetonten Coverversion von Gloria Gaynors
Titel „I Will Survive“ (1995 bereits Nr. 1 in den
Niederlanden). Es folgten unter anderem
Coverversionen von John Denvers „Country Roads“,
Doris Days „Que Sera, Sera“ (2001) und „Live is Life“
(Zusammenarbeit mit DJ Ötzi). Einen großen
Aufschwung brachte die Zusammenarbeit mit dem
britischen Schlagersänger Tony Christie. Is This the
Way to Amarillo? wurde mit ihm zusammen neu
aufgelegt und als pop–orientierte Partyversion
herausgebracht.

Zwei Amazon-Kunden-Rezensionen:
Fast besser als das Original, diese Rezension von
2001 bezieht sich auf: Country Roads (Audio CD) mit
der neuauflage von John denver's klassiker "Coutry
Roads" schafft es die Hermes-House-Band mal mal
wieder einen richtigen Party-Kracher zu landen , Ich
bin sicher , es wird ein Lied , wie "I will Survive", dass
auf keiner Party mehr fehlen wird, vor allem die Dance
- und die Liveversion werden ihre Anhänger finden.

Absoluter Partyhit! Diese Rezension von 2005
bezieht sich auf: Country Roads (Audio CD) Mit
diesem genialen John Denver-Cover landet die Band
den Partykracher schlechthin. Was für die einen
Trash ist, ist für die anderen eine absolute
Feiernummer. inklusive dem Songtext!


