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Es exisitiert eine autorisierte Biographie, in der Paul
McCartney zu dem Lied "Hey Jude" Stellung nimmt.
Das hört sich in Paul McCartneys eigenen Worten
folgendermaßen an:

PAUL: Die Idee zu „Hey Jude“ kam mir unter-
wegs im Auto, als ich zu Cynthia und Julian
Lennon fuhr - das war kurz nach der Schei-
dung von John. Wir waren seit wer weiß wie
lange befreundet, und ich dachte, es müsse
verdammt hart sein, wenn man praktisch über
Nacht zu personae non gratae wird und ein-
fach so aus dem Leben der anderen ver-
schwindet

(...)

Ich war daran gewöhnt, während der Fahrt
nach Kenwood zu komponieren, denn norma-
lerweise fuhr ich ja dorthin, um gemeinsam
mit John an irgendwelchen Songs zu arbei-
ten. Ich begann mit den Worten „Hey Jules“ -
damit war Julian gemeint - „don’t make it bad,
take a sad song and make it better“. Ich wollte
damit sagen: „Hey Julian, laß dir diese
schreckliche Geschichte nicht zu sehr zu Her-
zen gehen.“

(...)

Als ich bei Cynthia und Julian eintraf, war der
Song in groben Zügen fertig. Ich änderte den
Namen in „Jude“, denn ich fand, das klang
irgendwie besser.

Am 14. September 1968 erreicht die Beatles-Sin-
gle „Hey Jude“ mit „Revolution“ auf der B-Seite Platz
1 in den britischen Charts.

1) Hey jude don't make it bad
   take a sad song and make it better
   remember to let her into your heart
   then you can start to make it better

2) Hey Jude don't be afraid
   you were made to go out and get her
   the minute you let her under your skin
   then you begin to make it better

and any time you feel the pain hey jude refrain
don't carry the world upon your shoulder
for now you know that it's a fool who plays it cool
by making his world a little colder
na na na na na..........

3) Hey Jude don't let me down
   you have found her now go and get her
   remember to let her into your heart
   then you can start to make it better

so let it out and let it in hey jude begin
you're waiting for someone to perform with
and don't you know it's just you hey jude
you'll do the moment you need is on you shoulder
na na na na na..........

1) Hey jude don't make it bad
   take a sad song and make it better
   remember to let her into your heart
   then you can start to make it better
   better better better better yeah

na na na na na na na...............20x
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Programmieranweisung

Die "Pop-Ballade" ist immer mit einer bestimmten Piano-Begleitung verbunden und
meistens ist das eine Achtel-Bewegung zwischen Piano-Bass und Piano-Akkord. Hier ist
sogar eine besondere Variante anzutreffen: Der Piano-Achtel-Akkord wird mit einem Achtel-
Bass-Nachschlag versehen, wodurch in der Einleitung schon ein ganz bestimmter Effekt
entsteht, wo der Orchester-Bass noch gar nicht mitspielt. Die gleiche Begleitung bleibt zwar
auch dann gelten, wenn die komplette Begleitung spielt, jedoch der "Umkehr-Effekt" des
Anfgangs verliert sich ein wenig durch den starken Bass. Die Stereo-Verteilung von Gitarre
und Piano sollte relativ groß sein, damit sich die zwei Achtel-Phrasen doch ein wenig mehr
unterscheiden. Die Strings und der Chor spielen Akkord-Flächen mit unterschiedlichen
Richtungen - auch im Stereo-Panorama berücksichtigen (Controller 10 auf 30-links und
100-rechts). Viel Spaß, Ihr S. Radic.

Pop-Balladen-Beat, T=75

Hey Jude
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