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She Loves You ist ein Lied der britischen Band The
Beatles aus dem Jahr 1963. Geschrieben wurde es von
John Lennon und Paul McCartney. Das Lied wurde am 23.
August 1963 auf Single veröffentlicht. Die Single wurde
die bestverkaufteste Single des Jahres 1963 in
Großbritannien und der Beatles überhaupt. McCartney
und Lennon schrieben She Loves You am 26. Juni 1963
nach einem Konzert mit Roy Orbison und Gerry & The
Pacemakers in Newcastle upon Tyne. Die ersten Ideen
entstanden bereits im Tourbus, und in der folgenden
Nacht komplettierten Lennon und McCartney das Lied in
einem Hotelzimmer. Die ungewöhnliche Idee, das Lied
aus der dritten Person heraus zu schreiben, geht auf Paul
McCartney zurück. Gegenüber ihrem Produzenten
mussten die Beatles den ungewöhnlichen Schlussakkord
des Liedes durchsetzen, den jener als zu jazzig erachtete.

Am 1. Juli 1963 nahmen die Beatles She Loves You auf
einem Zwei-Spur-Tonband in den Abbey Road Studios in
London auf. Produzent war George Martin. Das Tonband
mit der Aufnahmesession gilt jedoch als verschollen. Am
4. Juli 1963 schnitt George Martin aus verschiedenen
Takes der Aufnahmesession vom 1. Juli 1963 eine neue
Version zusammen und mischte sie für die kommende
Single-Veröffentlichung in Mono ab. Eine Stereo-Version
wurde vorerst nicht gefertigt. Da die Masterbänder kurze
Zeit später unter unbekannten Umständen verschwanden,
konnte seitdem nie eine echte Stereo-Version gefertigt
werden. Stattdessen erschienen mehrere so genannte
„Mock-Stereo-Versionen“, die aus der Monoversion
gemischt wurden.

Das deutsche Sublabel der EMI, Odeon verlangte, dass
die Beatles auf Deutsch singen sollten, um im deutschen
Musikmarkt Fuß fassen zu können. Gegen ihren
ausdrücklichen Willen fanden die entsprechenden
Aufnahmen am 29. Januar 1964 in den Pathé Marconi
Studios in Paris statt. Es war das einzige Mal, dass die
Beatles außerhalb von London aufnahmen. Da zu diesem
Zeitpunkt die ursprünglichen Masterbänder von She Loves
You bereits verschollen waren, waren die Beatles
gezwungen, die Musik neu einzuspielen. Am gleichen Tag
nahmen die Beatles auch die deutsche Version von I
Want to Hold Your Hand (Komm gib mir deine Hand) sowie
auf Englisch Can’t Buy Me Love auf. Sie liebt dich wurde
in Deutschland ein Hit; heute ist aber die englische
Fassung bekannter.

She Loves You erschien am 23. August 1963 als Single
in Großbritannien mit I’ll Get You auf der B-Seite. Sie
wurde die bestverkaufte Single der Beatles bis zu diesem
Zeitpunkt. Die Single platzierte sich sofort auf Platz eins
der britischen Singlecharts und blieb 41 Wochen
ununterbrochen in den Charts. In den Vereinigten Staaten
erschien She Loves You am 16. September 1963 beim
kleinen Label Vee-Jay Records, konnte sich zunächst
jedoch nicht in den US-Billboard-Charts platzieren. Erst
als die nächste Single der Beatles (I Want to Hold Your

She loves you yea yea yea
she loves you yea yea yea
she loves you yea yea yea yea

You think you’ve lost your love
when I saw her yesterday
it’s you she’s thinking of
and she told me what to say
she said she loves you
and you know that can’t be bad

yes she loves you and you know you should be glad
She said you hurt her so she almost lost her mind
but now she said she knows
you’re not the hurting kind
she said she loves you
and you know that can’t be bad
yes she loves you and you know you should be glad
She loves you yea yea yea she loves you yea yea yea
with a love like that you know you should be glad
You know it’s up to you I think it’s only fair
if I should hurt you too apologize to her
because she loves you
and you know that can’t be bad
yes she loves you and you know
you should be glad ooh

She loves you yea yea yea she loves you yea yea yea
with a love like that you know you should be glad
with a love like that you know you should be glad
with a love like that you know you should be glad
Yea yea yea yea yea yea yea..........

Hand) in den USA Platz eins der Single-Charts
erreichte,stellte sich auch eine enorme Nachfrage nach
She Loves You ein, und das Lied war 15 Wochen in den
amerikanischen Charts notiert.




