
Hooray! Hooray!
Hintergründe von S. Radic

„Hurra! Hurra! It’s a Holi-Holiday“ ist eine 1979er Single

der Euro-Disco-Band Boney M. als Adaption des

Kinderliedes Polly Wolly Doodle. Obwohl sie ihre Reihe

von 7 aufeinanderfolgenden deutschen #1 Singles

durchbrach und nur auf Platz 4 kletterte, war die Single

ein großer Hit in ganz Europa und erreichte Platz 3 in

Großbritannien. Der Song und seine B-Seite „Ribbons of

Blue“ stammen aus dem Film Disco Fever. Auch wenn

das Single-Cover die Ankunft des nächsten Boney M.-

Albums Oceans of Fantasy ankündigte, würde es noch

weitere sechs Monate dauern, bis das Album veröffentlicht

wurde, und von den beiden Songs wurde nur „Ribbons of

Blue“ (geschrieben von Keith Forsey, dem Schlagzeuger

der Gruppe) aufgenommen, und zwar in einem ein- oder

zweiminütigen Schnitt, abhängig von den verschiedenen

Pressungen.

Im Gegensatz zu anderen Boney M. Singles scheint es

keine anderen Mixe zu geben. In Deutschland war dies die

erste Single, die ein speziell gestaltetes Label mit einem

sternförmigen Boney M.-Logo auf blauem Grund vorstellte.

In Großbritannien wurde die Single in einer Bilderhülle

veröffentlicht - sie wurde auch auf eine Picture Disc und

ein 12" klargelbe Vinyl-Scheibe gepresst.

Cover-Versionen. Die spanische Gruppe Parchís hat das

Lied auf ihrer ersten LP unter dem gleichen Titel gecovert,

aber von den beiden Sängerinnen der Gruppe, Gemma

und Yolanda, komplett auf Spanisch gesungen. * Die

Hongkonger Sängerin Susanna Kwan hat den Song 1979

auf Kantonesisch als „Summer Delight“ auf ihrem Album

Wing han dik foo pak gecovert. * Die dänische Sängerin

Birthe Kjær hat den Song 1980 als „Hurra! Hurra! Sikken

dejlig dag“. * Ricky Martin hat den Song 1993 auf Spanisch

auf seinem Album „Me Amarás“ gecovert. * Die Cheeky

Girls haben ein Cover dieses Songs gemacht, „(Hooray,

Hooray) It’s a Cheeky Holiday“ als Nachfolger ihrer

erfolgreichen Debüt-Single „Cheeky Song (Touch My

Bum)“. Ihre Version gab ihnen ihren zweiten Top-5-Hit in

Großbritannien. * Die mexikanische Gruppe Banda Ráfaga

hat den Song 1994 in ihrem Debütalbum „Al ataque“ (To

attack) gecovert. * Im Jahr 2005 hat die deutsche Popband

„Hot Banditoz“ den Song auf ihrem zweiten Album

„Bodyshaker“ auf Spanisch gecovert, mit veränderten

Texten und dem Titel „Holá, Holá“.

Der Song wurde von Alexandra Burke in ihrer Nr. 1

Single „Start Without You“ gesampelt. * Die

indonesische Band Pancaran Sinar Petromak hat

den Song in Bahasa Indonesia als „Bapak Dapat

Lotre“ (Daddy Got Lottery) gecovert.

Rezensionen aus „HITPARADE.CH“:

17.03.2004, Uebi Member *****

Für mich eine der "Ferien-Hymnen" neben "Holiday"

von den Other Ones oder von Madonna. Immer wenn

längere Ferien anstehen, kommt mir der Song in den

Sinn. Nicht ihr bester, aber dennoch gut.

15.06.2005, Voyager2 Member ****

Die erste Boney M. Single, die nicht Nummer 1 in

Deutschland wurde. Das zeigte, daß ab 1979 das

Interesse des Pubilkums an der Gruppe langsam

aber sicher nachließ. Wie dem auch sei, dieser Song

ist gar nicht mal so schlecht und mit Sicherheit besser

als so manches, was zu jenem Zeitpunkt hoch in den

Charts stand.

15.06.2005, nibbler Member ****

schubidu und trallala. das ding hat hypnotische

wirkung! ich kenne einen 2jährigen, der ab dem song

regelmässig ausflippt und täglich seine ration

einverlangt. mit entsprechendem tänzli....


