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Village People - Y.M.C.A.

Young man, there's no need to feel down. I said
Young man, pick yourself off the ground. I said
Young man, cause you're in a new town,
there is no need to be unhappy
Young man, there is a place you can go , I said
Young man, when you're shure on your do,
 you can stay there, and i'm shure you will find
many breath to have a good time

Ref.
It's fine to stay at the YMCA
It's fine to stay at the YMCA
they have everything for your ment to enjoy
You can hangout all the boys

It's fine to stay at the YMCA
It's fine to stay at the YMCA
you can get yourself clean,
you can have a good meal
you can do whatever you feel

Young man, are you listening to me, I said
Young man, what do you wanna be ,I said
Young man, you can make fill your dreams,
but you got to know this one thing
No man does it all by himself, I said
young man , put your pride on that shell,
and just go there, to the YMCA,
until they can help today

Ref.

Y.M.C.A. ist eines der drei erfolgreichsten Lieder der
Band Village People aus dem Jahr 1978. Es wurde
auf dem in den New Yorker Sigma Sound Studios
aufgenommenen Album "Cruisin’" veröffentlicht und
von Victor Willis, Henri Belolo und Jacques Morali
geschrieben. Es ist eine Hymne auf die Young Men’s
Christian Association . In der schwulen Subkultur
waren einige ihrer Einrichtungen auch als Cruising-
Zone bekannt, wodurch er für manche eine doppelte
Bedeutung besitzt.

Der Song schaffte es in VH1’s List of the 100 Greatest
Dance Song of the 20th Century. Er ist auch in
verschiedenen Fernsehsendungen und Filmen zu
hören und oft werden dabei die Village People mit
ihren maskulinen Kostümen nachgeahmt oder der
Tanz aufgeführt. Es gibt von dem Lied sehr viele
Coverversionen und Parodien.

Die Young Men’s Christian Association (YMCA),
begann ab den 1880er Jahren in den USA ihre
Bautätigkeit der eigenen Hotel-Anlagen zu verstärken.
Diese Entwicklung hielt bis in die späten 1950er Jahre
an. Im Jahre 1940 gab es etwa 100.000 Zimmer in den
YMCAs, mehr als in jeder Hotelkette. Diese Hostels
wurden zu einem signifikanten Teil der männlichen
US-amerikanischen Kultur und waren bekannt als
billiger und sicherer Platz für Besucher einer fremden
Stadt.

Im Lied wird ein junger Mann angesprochen, der sich
niedergeschlagen fühlt, weil er in einer neuen,
unbekannten Stadt ist. Es wird ihm gesagt, dass es
da einen Platz gibt, wo er hinkommen kann, auch
wenn er wenig Geld hat. Es gibt dort viele Möglichkeiten,
die Zeit angenehm zu verbringen, „It’s fun to stay at
the Y.M.C.A.“ (deutsch: „Es macht Spaß im Y.M.C.A.
zu wohnen.“) Es gibt dort alles, was einem jungen
Mann Freude bereitet, er kann mit den Jungs
rumhängen, sich waschen, gut essen, machen was
er will. Kein Mensch kann alles selbst schaffen, er soll
seinen Stolz aufgeben und ins Y.M.C.A. gehen. Der
Protagonist war auch einmal in dieser Lage, dachte,
dass es keinen interessieren würde ob er noch lebe.
Aber dann kam ein Mann und zeigte ihm das Y.M.C.A.
weiter vorne auf der Straße, wo er wieder zu sich
kommen kann.

Die MIDI-Bearbeitung  ist in der Version 2 eine 1:1-
Abschrift, jedoch in F-Dur (statt orig. in GES). Die
Version 1 ist eine kürzere C-Dur-Version, jedoch mit
allen wichtigen Parts, wie Einleitung und alle
Überleitungen. Der Orig.-FADEOUT-Schluss wurde
durch den ersten Refr.-Takt als Orch.-Fill ersetzt!


