
Las Ketchup Song
Hintergründe von S. Radic

Er fließt nur so dahin, macht Appetit auf mehr und
bleibt schon beim ersten Mal kleben: Mit "The
Ketchup Song" haben sich drei Chicas, Lola,
Lucía und Pilar  wochenlang an der Spitze der
spanischen und italienischen Charts festgesetzt.
Jetzt wollen Las Ketchup mit ihrem Sommerhit
auch Deutschland erobern

Aus jeder Trattoria dröhnte das Trio, jede Rambla
vibrierte im selben Rhythmus. Für Spanien- und
Italien-Urlauber gab es in diesem Sommer kein
Entrinnen vor Las Ketchup und ihrem "Ketchup Song".
Im Süden ging die süße Girl-Combo richtig ab. Und
weil man nicht nur mit Ketchup aus der Tube ordentlich
Cash machen kann, will die Plattenfirma Sony ihren
Song jetzt auch in Deutschland zum Hit machen. Drei
Wochen früher als geplant kommt die Single in die
Läden (12. Aug. 2002) – bevor der Sommer völlig in
den Regenfluten ersäuft.

Speziell für den internationalen Markt haben Lola,
Lucía und Pilar sogar eine Version in "Spanglish"
aufgenommen. Die klingt allerdings auch nicht
englischer als das spanische Original, in dem die
Ketchup-Chicas den jungen Zigeuner Diego besingen,
der auf schicke Klamotten und HipHop steht. Um das
Marketing-Package komplett zu machen, gibt's dazu
wie schon bei "Macarena" von Los Del Rio (1996) und
Lou Begas "Mambo No. 5" (1999) den passenden
Schritt mit "doppeltem oder einfachem Hüftwippen".
Die "Ballermann-Version" des Tanzes setzt noch
eins drauf, doch nach ausschweifenden Saufgelagen
dürfte auch das Winken in Schulterhöhe bei
gleichzeitigem Twist kaum Hemmungen verursachen.

Wem all dies nicht reicht, kann geholfen werden,
denn auf Singles dieser Art folgt todsicher ein Album.
Der Titel "Hijas Del Tomate", was so viel heißt wie
"Die Töchter der Tomate", bettelt um Erklärung: Pilars,
Lolas und Lucías Papa ist der berühmte Flamenco-
Gitarrist Tomate.

Sommer-Schritte.  Und so tanzt sich´s mit Ketchup
in den Ohren und unter den Füßen durch den
Sommer...

Die Choreographie zum Ketchup Song wird nur auf
den Refrain getanzt. Zu den nachfolgend
beschriebenen Aktionen tanzt man ein durchgehendes
doppeltes, oder einfaches (dann langsam!)
„Hüftwippen“ (Zähler 1,2 = 2x rechts / 3,4 = 2x links).

In den Strophen tanzt man „Freestyle“.

Refrain Choreographie:
Beide Hände in Gürtelhöhe (Finger lang / Handrücken
nach oben) übereinanderkreutzen (wie „Sitzboogie“)

Rechte Hand 2x über linke, Zähler: 1 . 2
Linke Hand 2x über rechte, Zähler: 3 . 4
Rechte Hand 2x über linke, Zähler: 5 . 6
Linke Hand 2x über rechte, Zähler: 7 . 8
Rechte Hand, 2x über linke, Zähler: 1 . 2
Linke Hand, 2x über rechte, Zähler: 3: 4
Rechte Hand ("Anhalterdaumen“),
2x über rechte Schulter, Zähler: 5 . 6
Linke Hand ("Anhalterdaumen“),
2x über linke Schulter, Zähler: 7 . 8

Beide Arme parallel (Schulterhöhe) vor dem Körper
mit „drehenden Händen“ (flamenco-ähnlich) langsam,
durchgehend bis über den Kopf führen. („Ballermann-
Version“: mit beiden Händen in Schulterhöhe winken
und „Twist“ tanzen). Zähler: 1 . 2 . 3 . 4
Rechter Handrücken an die Stirn – Linke Hand an den
Hinterkopf (auf Zähler 5, dann Pos. halten) Knie 4x
nach innen „Schlottern“ lassen („Gummiknie“),

Zähler: 5 . 6 . 7 . 8
(dabei logischerweise nicht wippen!)
Und jetzt nur nicht ausrutschen...

Wie bitte? Ach so, wie man das Ding spielt: Dieser
ungewöhnliche "Pasodoble-Beat" im 2/4-Takt ist ein
mit "Latin"-Touch versehener Spezial-Beat, wobei
die Einleitung und die Überleitungen nur aus der
fortlaufender, synkopierter Begleitung bestehen. In
Vers.1 in a-moll wird eine verkürzte Fassung geboten
und in Vers.2 in d-moll dann die komplette Tonträger-
Abschrift mit der N.C.-Unisono-Improvisation.


