Happy New Year
Hintergründe von S. Radic
Happy New Year ist ein Lied der schwedischen
Popgruppe ABBA, das erstmals 1980 auf ihrem
Album Super Trouperveröffentlicht wurde. Die
Leadsängerin ist Agnetha Fältskog, im Refrain sind
auch die anderen Mitglieder der Gruppe zu hören.
Entstehungsgeschichte. Happy New Year war
erneut ein Versuch, einen Song für ein eventuelles
Musical zu schreiben. Die Idee kam den beiden
Komponisten von ABBA, Björn Ulvaeus und Benny
Andersson im Januar 1980 auf einem Flug nach
Barbados. Der zentrale Gedanke der Handlung des
Songs lag beim Silvesterabend und der damit
zusammenhängenden Atmosphäre. Auf Barbados
trafen die zwei Musiker auf den britischen
Komödianten John Cleese, den sie mit der Arbeit an
dem Musical beauftragten, das später jedoch nicht
weiter verfolgt wurde. Am 11. Februar 1980 wurde
unter dem Arbeitstitel Daddy Don't Get Drunk On
Christmas Day mit der Aufnahme begonnen. Zunächst
wurde die Musik eingespielt, am 9. April 1980 fanden
die Gesangsaufnahmen mit Agnetha Fältskog und
Anni-Frid Lyngstad statt. Happy New Year wurde im
Oktober 1980 auch als Felicidad auf Spanisch
aufgenommen. Für beide Sprachversionen wurde
am 8. November 1980, unmittelbar nach der
Veröffentlichung des Albums, ein Musikvideo gedreht,
das anschließend mit Szenen aus dem ungefähr zur
selben Zeit entstandenen Werbefilm zum Song Super
Trouper gemischt wurde.

No more champagne
And the fireworks are through
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue
It's the end of the party
And the morning seems so grey
So unlike yesterday
Now's the time for us to say...
Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I
Sometimes I see
How the brave new world arrives
And I see how it thrives
In the ashes of our lives
Oh yes, man is a fool
And he thinks he'll be okay
Dragging on, feet of clay
Never knowing he's astray
Keeps on going anyway...

Single-Veröffentlichungen. Felicidad wurde im
November 1980 in Argentinien veröffentlicht und
erreichte dort Platz 5.[3] In den USA wurde Happy
New Year ebenfalls 1980 als Promo-Single im MonoTon auf der A-Seite und Stereo-Ton auf der B-Seite
herausgegeben. 1999 wurde das Lied anlässlich der
bevorstehenden Jahrtausendwende als Single
veröffentlicht und konnte sich sowohl in Schweden
(Platz 4) und Norwegen (Platz 5), als auch in
Deutschland (Platz 75) und in den Niederlanden Happy new year
Happy new year...
(Platz 8) in den Charts platzieren.

