
Ich hab gute Laune
Hintergründe von S. Radic

Die "RABAUE" feierten ihre ersten Erfolge mit "Auf die
Stühle fertig los", "Ferdinand" und "Mädche sin wie
Engelche". Die erste Single "Auf die Stühle fertig los"
konnte sich direkt in den Top 100 der Media Control
Single Charts plazieren. Im Jahr 2002 gingen die
"RABAUE" in's Studio, um an ihrem neuen Album "Quattro
Stazioni" zu arbeiten. 16 neue Titel wurden produziert
und die "RABAUE" bewiesen mit diesem Album ihre
Vielseitigkeit, denn es sind verschiedene Musikrichtungen
( Reggae, Rock, Blues, Walzer, Dixie, Polka bis hin zum
Stimmungsmarsch ) darauf zu finden.

Mit dem Titel "Pizza Hut" landete man einen Top Hit, den
die "RABAUE" wiederum in den Charts platzieren konnten.
DJ Ötzi coverte den "RABAUE"-Titel und platzierte sich
sogar auf Platz 1 in den internationalen Charts. Mit dem
Titel "Lass mich heute Nacht dein Knutschbär sein"
landeten die "RABAUE" wieder einen großen Treffer. Im
Karneval war der "Knutschbär" einer der Top Hits und er
plazierte sich bei Karnevalistischen Hitparaden jeweils
auf den vorderen Plätzen. Im Juli 2003 war der Beginn
des inzwischen schon traditionellen Open Airs in
Grevenbroich. „Rabaue" drei Stunden pur - umsonst und
draußen. 4000 Zuschauer sind begeistert.Einem noch
größeren Publikum wurden sie mit ihrer Hitsingle
„Insellied" bekannt. Ob auf Mallorca oder Sylt -das Lied
wurde seinem Namen gerecht und ist seitdem an allen
Stränden der Welt zuhause. In der Version „Hüttenlied"
ist es in ihrer zweiten Heimat in Hintertux zur Hüttenhymne
aufgestiegen und wird dort auch von heimischen Bands,
wie den „Jungen Zillertalern", gern gecovered. Dort waren
die „RABAUE" auch mehrfach als Vorband der berühmten
„Schürzenjäger" beim großen Open Air eingeladen.

Inzwischen ist das Zillertal die zweite Hemat für die
Jungs - sie waren schon bei über 20 Kölschen Wochen
dabei und fahren nach der Session regelmäßig auf ihre
"Après Ski Tour " durch die Berge.
Zahlreiche andere Erfolgstitel folgten: Von ihrer Version
von "Ich liebe das Leben", die auf keinem Partysampler
fehlt, bis zum aktuellen Gassenhauer "Ich hab gute
Laune", der jetzt beim Karneval, Ballermann und beim
Après Skirauf und runter gespielt wird.

Eben noch da trat ich in Hundedreck
Doch schon jetzt ist der Ärger vergessen und weg
Immerzu muss ich lächeln und fühl ich mich froh
Auch wenn du mich verlässt und mir sagst Baby no

Ich habe gute Laune
Draußen scheint die Sonne
Und jeder Sonnenstrahl
Sieht spitze aus auf meinem Haar

Sieh mein Girl sie küsst einen fremden Mann
Ich bleib ruhig dieser Tag der macht mir fun

Bitte sei nicht bös wenn zum Unglück
sich das Pech gesellt
Hoffnung schenkt uns allen die schöne Welt

Ich habe gute Laune
Draußen scheint die Sonne
Und jeder Sonnenstrahl
Sieht spitze aus auf meinem Haar

Lalalala Weheho ...

Kein Wirbelsturm kein Orkan wirft mich
aus meiner Bahn
Dem Ärger dem Problem dem werd ich widerstehn

Ich habe gute Laune
Draußen scheint die Sonne
Und jeder Sonnenstrahl
Sieht spitze aus auf meinem Haar


