
I feel so bad Ive got a worried mind
Im so lonesome all the time
Since I lef t my baby behind
on blue bayou

Saving nickels, saving dimes,
working till the sun dont shine
Looking forward to happier times
on blue bayou
Im going back some day come what may
to blue bayou
Where you sleep all day
and the cat fish play
on blue bayou

All those fishing boat s with their sails
afloat if I could only see
That familiar sunrise through sleepy eyes,
how happy Id be
Go to see my baby again
And to be with some of my friends
Maybe Id be happy then on blue bayou

Im going back some day , gonna st ay on
blue bayou
Where the folks are fine
and the world is mine
on blue bayou
Oh, that girl of mine by my side the silver
moon and the evening tide
Oh, some sweet day gonna t ake away
this hurtin inside
Ill never be blue, my dreams come true on
blue bayou

Blue Bayou
Hintergründe von S. Radic

Roy Kelton Orbison  (1936-1988) geboren in
Hendersonville/Tennessee, war ein  Country-
und Rock-Sänger. Er startete seine Karriere 1956
beim Label Sun Records in Memphis, das auch
Elvis Presley und Johnny Cash unter Vertrag
hatte. Sein erster Hit dort war Ooby Dooby, und
fortan feierte Roy Orbison mit selbstkomponierten
Songs bis 1964 große Erfolge. Dabei steigerte er
sich mit seiner makellosen Drei-Oktaven-Stimme,
die sich über Orchester-Partien erhob, in Miniatur-
Dramen hinein. Für  Elvis Presley war Orbison
„The greatest singer in the world“.

Nach den Erfolgssingles Only the Lonely, Running
Scared, Crying, Blue Bayou und Oh, Pretty
Woman, das 1964 erschien, wurde Orbison von
privaten Schicksalsschlägen heimgesucht. Seine
Frau Claudette starb bei einem Motorradunfall
und zwei seiner Söhne bei einem Brand seines
Landhauses. Die Single Oh, Pretty Woman war
sein letzter weltweiter Hit für eine lange Zeit und
auch der letzte große Erfolg bei dem Plattenlabel
Monument Records von Fred Forster. Ein One-
Million-Dollar-Deal lockte ihn dann zu dem
Majorlabel MGM, das ihm einen Spielfilm (The
fastest Guitar) und diverse Fernsehauftritte
garantierte. Die Klangqualität und die Qualität
der Musikproduktion der Monument-Aufnahmen
wurde jedoch bei MGM zu keinem Zeitpunkt
erreicht. Trotz der Tatsache, dass Roy Orbison
auch weiterhin gute Songs schrieb, blieben die
großen Erfolge aus. So war bis 1987 von Roy
Orbison fast nichts zu hören. In jenem Jahr trat er
mit Elvis Costello und Bruce Springsteen in dem
TV-Special „Roy Orbison and Friends“ auf, aus
dem das hervorragende Live-Video Black and
White Night hervorging. Danach veröffentlichte
er 1988 die LP Mystery Girl mit den Hits You Got
it und California Blue. Im gleichen Jahr tat er sich
mit , George Harrison, Jeff Lynne und Tom Petty
zu der Supergroup Traveling Wilburys zusammen,
die mit der LP Traveling Wilburys Vol. 1 einen
Millionenseller hatte. Diesen Erfolg erlebte Roy
Orbison nicht mehr – noch vor Veröffentlichung
des Albums starb er an Herzversagen. Den Hit
"Blue Bayou" schrieb er 1963 - und dieser konnte
sich bis heute als Evergreen, neben "Oh Pretty
Woman" in Oldie-Wunschlisten halten.


