
1089. Up Where We Belong
Hintergründe von S. Radic

Millionen von Frauen schmolzen 1982 dahin,
als Zack Mayo (Richard Gere) seine Freundin
Paula (Debra Winger) in seiner weißen Gala-
Uniform in dem Klassiker “Ein Offizier und
Gentleman” aus der Papierfabrik hinaustrug. An
dieser Stelle sangen Joe Cocker und Jennifer
Warnes passend dazu die super Ballade Up
Where We Belong. Der Song stieg auf Platz 1 der
US-Charts und gewann den Golden Globe und
den Oscar.

Up Where We Belong ist ein Pop-Song aus dem
Jahr 1982, der von Buffy Sainte-Marie und Jack
Nitzsche geschrieben wurde. Der Text stammt von
Will Jennings. Die Erstinterpretation erfolgte durch
Joe Cocker und Jennifer Warnes. In den USA kam
das Lied auf den Platz 1 der Billboard Hot 100 und
hielt diese Position für drei Wochen. Im Vereinigten
Königreich erreichte Up Where We Belong Platz 7 in
den Jahrescharts 1983.

Up Where We Belong erhielt 1983 als bester
Filmsong (in Ein Offizier und Gentleman) den Oscar.
Darüber hinaus gewann das Lied den Golden Globe
Award als bester Original-Song. Joe Cocker und
Jennifer Warnes wurden ebenfalls 1983 mit dem
Grammy Award für die beste Darbietung eines Duos
oder einer Gruppe mit Gesang in der Kategorie Pop
ausgezeichnet.

Wir spielen die Original-Version mit allen Parts als
Vers.2 in D-Dur - mit der exakten Piano-Part-
Stichnotation, welche auch als Solo-gespielt werden
kann! Die Vers. 1 ist in C-Dur, nur Piano-Intro und nur
zwei Haupt-Themen.

Englischer Text:

Who knows what tomorrow brings
 in a world few hearts survive
all I know is the way I feel when it’s real
I keep it alive the road is long
there are mountains in our way
but we climb the stairway every day
Love lifts us up where we belong
where the eagles cry on a mountain high
love lifts us up where we belong
far from the world below up where
the clear winds blow
Some hang on to used to be live their
lives looking behind
all we have is here and now all our lives
out there to find the road is long
there are moutains in our way
but we climb the stairway every day

Deutsche Text-Übersetzung:

Wer weiß schon, was der Morgen bringen wird.
In einer Welt werden einige Herzen überleben.
Das Einzige, was ich weiß, ist, wie ich mich fühle.
Wenn es wahr ist, werde ich es lebendig halten.
Der Weg ist lang und es werden
Berge zu überqueren sein,
aber wir klettern jeden Tag ein Stückchen weiter.

Die Liebe hebt uns dorthin, wo wir hingehören.
Dort, wo die Adler weinen, hoch oben auf einem Berg.
Die Liebe hebt uns dorthin, wo wir hingehören.
Weit weg, von der Welt, die wir kennen.
Oben, dort wo der reine Wind bläst.
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Programmieranweisung

Slow-Beat, (T=70)

Ein Spezial-Slow-Beat ist das hier nicht ausgesprochen - man könnte ähnliche Styles auch
im Standrad-Vorrat finden. Die Hauptrolle spielt hier das Piano, das gleichzeitig auch als
Bass-Verstärkung dient. Im Main 1 ist die Piano-Phrase relativ neutral gehalten, im Main2
ist sie eindeutig melodiemäßig ausgerichtet. Die Strings übernehmen im Main 1 die Piano-
Phrase komplett, jedoch deutlich i  Lautstärke reduziert; im Main 2 nur teilweise und dazu
dann den hohen Solo-Grundton, der wirklich für die ganz spezielle Sound-Färbung sorgt!
Die Gitarre ist nur im Main 2 aktiv, mit üblichen Achtel-Schlägen, jedoch unbeduingt mit
dem metalischen GM-Sound-26 (Steel-Guitar). Die Drums spielen im Main 1 nur das Ride-
Becken als eine Art Metronom-Impuls und steigen mit vollem Beat-Rhythmus erst im Main
2 ein.

Up Where We Belong

JOE-COCKER-Hit '82 im Duett mit JENNIFER WARNES
Bearb.: S. Radic

                                                          Main 1                          Main 2


