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Ticket to Ride

Vor 50 Jahren erfanden sich die Beatles in Hamburg – eine Spurensuche

mer 1960, Milchbubis mit ElvisTolle, zum ersten Mal von zu Hause
weg und dritte Wahl. Nur weil zwei
andere Liverpooler Bands abgesagt
hatten, wurden die Beatles engagiert. „Mit Schlagzeug“ stand im
Vertrag. Hatten John, Paul, George
Auf der Reeperbahn, 28. Juli 2010 und der damals zur Band gehörende
Stuart Sutcliff aber nicht. Weshalb
Das kann jetzt richtig peinlich wer- sie kurzerhand ihren Kumpel Pete
den: Eine 31-Jährige erklärt einem Best zum Hamburg-Trip überredeBus voll ergrauter Beatles-Fans Mu- ten, er hatte gerade ein paar Tromsikgeschichte und schmettert zwi- meln und Becken geschenkt beschendurch Hits der Fab Four zur kommen.
Erster Bus-Stopp: „Große FreiGitarre – „bitte mitsingen!“ Bei so
was haben sich schon viele im Ton heit“. An der Vergnügungsmeile lavergriffen. Nicht so Stefanie Hempel. gen drei der vier Clubs, in denen die
Nach den ersten Akkorden von „Ple- Beatles von Rock’n’Roll-Rüpeln zu
ase, please me“ ist klar: Die gebürtige Pop-Talenten reiften. Am 17. AuMecklenburgerin hat das „Ticket to gust 1960 betraten die Beatles die
ride“. Gesundheitsschuhe wippen im Bühne des „Indra“. „Der Beginn eiTakt, ihre Träger stimmen begeistert ner großen Karriere“, steht pathetisch auf einer Tafel am roten Backin den Refrain ein. „Oh yeah!“
Der weiße Reisebus rollt los, über steinhaus. „Sie hatten damals geradie Reeperbahn am Beatles-Platz de für eine Stunde eingeübte Titel
vorbei, einer stilisierten Schallplat- und waren froh, dass eine Strippete mit den Musikern aus Edelstahl rin ihnen Verschnaufpausen verdrauf. Hier kamen sie an, im Som- schaffte“, erzählt Stefanie Hempel.
Dann führt die BeatlesExpertin die Fan-Karawane weiter zum „Kaiserkeller“, der zweiten
Beatles-Bühne und dem
„Star-Club“-Erinnerungsstein gegenüber.
„Haben sich die Jungs
denn nur hier auf den
Kiez
rumgetrieben?“,
fragt ein Beatles-Fan bei
der Rückkehr zum Bus.
Zur Antwort schaukelt
Stefanie Hempel ihre
Gäste zum Haus von Fotografin und PilzkopfErfinderin Astrid Kirchherr, wo die Beatles sich
mal sattessen und duschen durften, zeigt, wo
sie ihre Instrumente
kauften und wo sie am
Hauptbahnhof ihre ersDa waren sie schon die Pilzköpfe: Autogrammkar- ten, aber verschollenen
Studioaufnahmenmachte der Beatles von 1965.
Foto: REutERs
Vor genau 50 Jahren gaben die
Beatles ihr erstes Konzert in Hamburg. Heute geht es im Beatles-Bus
mit Live-Musik zu den Schauplätzen, wo die Karriere der Pilzköpfe
begann.

Beatlemania in Hamburg: Eine Ausstellung an der Reeperbahn zeigt Erinnerungsstücke aus dem Leben der Fab Four.
ten – erstmals mit Ringo Starr am
Schlagzeug.
Zurück auf der Reeperbahn
geht’s ins Beatlemania-Museum,
zum zweiten Teil dieser „Magical
History Tour“. Oben in der 5. Etage
stehen die Besucher auf einer liebevoll nachgebauten Kiez-Gasse der
frühen 60er Jahre, unter Neonreklamen und vor Schaukästen mit
einmaligen Raritäten: dem Auftritts-Vertrag der Beatles im „Top
Ten“ (40 Mark pro Nase und Nacht),
ihren für den Konzert-Agenten
handgeschriebenen Lebensläufen

(Johns Lebensziel: Reich werden)
und Ringos Postkarte an die Oma
– vorne mit Alsteransicht und hinten mit Rechtschreibschwäche:
„The wether hear is not to bad. The
people hear are ok.“
Zwei Zeichnungen des BeatlesFreundes Klaus Voormann zeigen
„das schwarze Loch von Kalkutta”.
So nannten die Beatles ihre Übernachtungsräume hinter der Leinwand des Bambi-Kinos: Zusammen
22 Quadratmeter, fensterlos, muffig,
mit rostigen Militärbetten und einem
Miniwaschbecken im Kino-Klo.

Die Beatlemania-Etage vier führt
dann schon in das Jahr 1966, erster
Auftritt der Beatles im Shea-Stadion New York. Durch geschickte
Projektionstechnik wähnt man
sich mitten drin in der ohrenbetäubend kreischenden Fan-Masse. Im
selben Jahr dann die BlitztourneeRückkehr der Fab Four nach Hamburg. Die Kritikerin des Abendblatts schrieb damals: „Man muss
es klar sagen: Das, was die Beatles
und ihre Mitstreiter fabrizieren, ist
tatsächlich Musik.“
Stephan BrünjeS

Foto: dpA

DIe INfos zuR
BeAtles-touR
Die Beatles-Bustour inklusive
Besuch der Beatlemania-Ausstellung startet jeden freitag
um 19.30 vor dem Beatlemania, Reeperbahn/Nobistor 10,
und kostet 27 euro zzgl. Vorverkaufsgebühr. Infos und
Karten im Internet unter
www.beatlesbus.de oder
unter tel. 040/300 33 79 16.
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