HERMES HOUSE BAND
Ooh la la! Es war einer dieser Momente, über den man im Nachhinein sagt, man sei
zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. So geschehen, als die Hermes House
Band gerade frisch mit ihrer Single “I Will Survive (Lalala)” Platz 1 der französischen
Charts erobert hatte und zeitgleich das französische Fußballteam vor dem ÉlyséePalast glorreich und ausgelassen ihren Weltmeisterschaftstriumph feierte - als also
quasi eine ganze Generation begann, im mitreißenden Sound der Hermes House
Band zu feiern. Sogar Präsident Macron war dabei!
2020 wird für die Hermes House Band ein herausragendes und bewegendes Jahr:
Aktuell steckt sie nicht nur mitten in den Vorbereitungen für eine neue Single, Album
und TV-Dokumentation - darüber hinaus wird es anlässlich ihres sage und schreibe
35-jährigen Band-Bestehens eine spektakuläre Live-Show geben. Allein das wäre
Anlass genug, um gebührend zu feiern.
Den perfekten Auftakt für jede Party gibt es bereits im Dezember dieses Jahres mit
der Veröffentlichung des neuen Aprés-Ski-Party-Tracks „Daydream Believer“ (VÖ:
13.12.2019). Des Weiteren erwartet die Hermes House Band- und Partyfans eine
25-Jahre-Jubiläums-Version des Party-Klassikers „I Will Survive“ in einem
remasterten Edit. Und natürlich haben die Stimmungsprofis auch noch ein weiteres
Ass im Ärmel - pünktlich zur größten Party des Jahres gibt es noch einen weiteren
neuen Track, der jede Silvester-Feier in einen ausgelassenen Partyabend
verwandeln wird, den man nicht so schnell wieder vergisst: „I Wish It Was Silvester
Everyday“ (VÖ: 20.12.19) versprüht einen durch und durch positiven Vibe und darf
ab sofort auf keinem Plattenteller mehr fehlen.
Alle Songs wird die Hermes House Band zu Silvester in diversen Prime-Time-TVShows im ZDF, in der ARD, dem ORF und SRF präsentieren und die Zuschauer an
den Bildschirmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in die richtige PartyStimmung bringen.
Aber damit nicht genug, denn die Band wird nächstes Jahr in zahlreichen TVSendungen auftreten und ihre unzähligen Fans in Deutschland, Norwegen,
Dänemark, Rumänien, Frankreich, Großbritannien und der Türkei im Rahmen einer
Tournee gehörig zum Tanzen und Mitfeiern bringen.
BIOGRAPHIE
Eines lässt sich zweifelsohne sagen: Die Hermes House Band ist mit mehr als acht
Millionen verkauften Alben in insgesamt 25 Ländern während einer 35-jährigen
Erfolgskarriere, die auch heute noch mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, die
Nummer Eins unter den Partybands in Europa.
Sie touren um die ganze Welt, das ganze Jahr hindurch und ihre einzige Mission ist
es, Menschen jeden Alters und unabhängig von ihrer Nationalität Unterhaltung auf
einem hohen Niveau zu bieten, sich gemeinsam zu amüsieren und für einen Abend

die Sorgen und Probleme vergessen zu können. Die Hermes House Band ist eine
Hitmaschine – Singles wie “I Will Survive”, “Country Road”, “Live Is Life” und
“Rhythm Of The Night” waren allesamt internationale Chartstürmer.
Doch beginnen wir von vorn. Der Ort: Rotterdam. Das Jahr: 1984. Der Venue: das
Verbindungshaus "Hermes". Eine erst kürzlich gegründete Gruppe von Studenten
klettert auf die Bühne und beginnt zu spielen. Das Publikum dreht durch und... die
Hermes House Band ist geboren.
Das war der Beginn einer unglaublichen Reise. Die Party-Szene ist auf Anhieb
schlichtweg begeistert und der Ruf der Hermes House Band als die heißesten
Party-Anheizer schon sehr bald besiegelt - die Bandmitglieder werden innerhalb
kürzester Zeit zu regelrechten Stars der niederländischen Studenten-Szene. In den
nächsten zehn Jahren tourten sie unermüdlich und lieferten unzähligen jungen
feiernden Menschen den Soundtrack für die besten Party-Nächte.
Out Of The Blue
1994 meinte es das Schicksal besonders gut und hievte die Band vom Status des
Live-Publikumslieblings zu echten Hitmachern – eine ganz andere Liga. Es begann
damit, dass ihre in Eigenregie veröffentliche Single “I Will Survive (Lalala)” in ihrem
Heimatland, den Niederlanden, auf Platz 1 der Charts stürmte und anschließend zu
einem regelrechten Siegeszug in zahlreiche andere Ländern aufbrach, um auch dort
die Charts zu erobern.
Was dann passierte, gleicht einer kleinen Sensation: Als Frankreichs Fußballer 1998
den Weltmeisterschaftstitel gewannen und daraufhin die “Les Bleus” wie im Rausch
zu ihrer Siegesfeier strömten und quasi ein ganzes Land ihre Helden feierte, war es
das eingängige "Lalala" der Hermes House Band-Single “I Will Survive”, die zu der
Zeit gerade an die Chartspitze gestürmt war, das fortan die inoffizielle Fan-Hymne
des französischen Teams und für immer in der gallischen Kultur verankert war.
Rockin’ All Over The World
In den kommenden Jahren konzentrierte sich die Hermes House Band auf ihre
internationale Karriere, veröffentlichte Alben und natürlich weitere Singles, die zu
Welthits wurden. Es folgten Kollaborationen mit berühmten Kollegen wie DJ Ötzi,
Tony Christie, Jürgen Drews und sogar Lou Bega. Für ein ganz besonderes Projekt
machten sie sogar gemeinsame Sache mit dem Rotterdamer Philharmonie Orchester
– das Ergebnis war die außergewöhnliche Verschmelzung von klassischer Musik mit
Party-Hits. Kurz gesagt: Die Hermes House Band legt in ihrem ganz eigenen Genre
eine einzigartige Karriere hin, was nicht zuletzt am modernen Sound und einer
professionellen Produktion liegt. Und so laufen auch über 30 Jahre nach der
Gründung die Aufnahmen der Partyband auf hoher Rotation bei Sommerfestivals, auf
Après-Ski-Partys und in den Stadien auf der ganzen Welt.
Ain’t No Stoppin’ Us Now

2018 war ein außergewöhnliches Jahr für die Hermes House Band: 20 Jahre nach
seiner Erstveröffentlichung war der unwiderstehliche "Lalala"-Refrain bei den Fans
der "Les Bleus" beliebter denn je und Dank des zweiten Weltcup-Sieges der
französischen Nationalmannschaft katapultierte sich “I Will Survive” zurück an die
Chartspitze. Doch es kam noch besser, denn Präsident Macron sang den Song aus
vollem Herzen zusammen mit der gesamten französischen Mannschaft vor dem
Élysée-Palast, als sie den Triumph des Fußballteams feierten – ein weiterer
unvergesslicher Meilenstein für den unaufhaltsamen Siegeszug des Songs.
And the beat goes on! Auch heute noch sind die Leadsängerinnen Jop Wijlacker
und Sally Flissinger sowie fünf großartige Musiker am Start. Ganz gleich, ob auf der
Bühne oder im Studio – wo auch immer die Hermes House Band auftaucht, ist Party
angesagt, schließlich wissen sie am allerbesten wie es geht.

