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A.nniversary // The music of Paul McCartney,
John Lennon, Ringo Starr and George Harrison still appeals to all generations today. This
is also evident in the exhibition 'Die Beatles

rZik

De Beatles erstmals in Wien - als Wachsfiguren

kommen!' (The Beatles are coming!) that marks
the 50th anniversary of the release of rheir first
single, love Me Do'. Did you know that the
cult band also released a single in German, or

that newlyweds John and Yoko once gave an
interview in Vienna covered only by a white
sheet? The exhibition at the Wirtschaftsmuseum has man)' answers. Even to questions you
may not even have asked yourself about the
Beatles yet. If that's at all possible...

Vor 50 Jahren fanden sich die Fab Four" zusammen und schrieben als The Beatles" Musikgeschichte. // lt was 50 years ago this year that the 'Fab Four came together to wüte history as The
Beatles

`Abbey Road' wax figures
'The Fab Four never played in Vienna but now
they are coming to the city at last: their ,vax
figures will be on show at Madame Tussauds
until mid-November. They are displayed just
like on the 'Abbey Road' album cover even
though die-hard fans will be able to spot some
differences to the famous picture.

Love Me Do". Wussten Sie, dass die Kultband
auch eine deutsche Single herausbrachte oder

Beatles musical

dass John und Yoko frisch vermählt in Wien ein
Interview gaben nur in ein Leintuch gehüllt?

The first official album 'Please Please Me' came
out on 22 March 1963. 'The Beatles musical 'all
you need is lover will be coming to Vienna's
Stadthalle exactly 50 years later: on 22 and 23
March 2013 it will retrace the rnajor events in
the band% career, from the Star-Club in Hamburg to their last ever concert on the roof of a
London office building.

Anfragen für weitere Nutzungsrechte an den Verlag

Beatlemania in Vienna

Die Beatles

Bis heute begeistern Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr und George Harrison über
alle Generationen hinweg mit ihrer Musik. Das

November im Wiener Wachsfigurenkabinett
ein Stelldichein. Die vier Beatles sind so wie
auf dem bekannten Albumcover von Abbey

zeigt auch die Ausstellung Die Beatles kom-

Road" verewigt. Eingefleischte Fans können allerdings einige Unterschiede zu dem berühmten Bild entdecken.

men!" anlässlich der ersten Single vor 50 Jahren:

Die Schau im Wirtschaftsmuseum gibt viele

Beatles-Musical
erste offizielle Album Please Please Me"
erschien am 22. März 1963. Genau 50 Jahre

Antworten. Auch auf Fragen, die man sich bezüglich der Beatles vielleicht noch nicht gestellt
hat falls es die gibt ...

später, am 22. und 23. März 2013, geht das
Beatles-Musical all you need is love!" in der
Wiener Stadthalle über die Bühne. Zu sehen

Abbey Road"-Wachsfiguren
Zwar gaben die vier Pilzköpfe in Wien nie ein

sind die Stationen der Weltkarriere: vom Hamburger Star-Club" bis zum letzten Konzert auf
dem Dach eines Londoner Bürogebäudes.

Konzert, doch jetzt geben sie sich bis Mitte

INFO: www.stadthalle.com

Beatles im

kommen! //

Prater //Cast

The Beatles are
cominp! Zu sehen

in vvax.

sind: Filmp akate, Schallplatten, Bücher, Autogramme,
Postkarten, Fliesen, Briefmarien, Figuren, Flaggen,
Musikzeitschriften, Perücken, Kaugummi-Karten,
Broschen, Strümpfe und vieles mehr... //Exhibits include

-

Nm posters, records, books, autographs, postcards, tiles,

stamps, figures, flags, music magazines, wigs, chewinggum cards, badges, stockings and much more besides...
INFO: Bis 20/Feb/2013. Gesellschatts- und Wirtschaftsmuseum. 5., Vogelsanggasse 36.

Die vier
Musiker Paul McCartney,

John Lennon, Ringo Starr
und George Harrison
wurden 2011 von Madame
Tussauds London völlig
neu kreiert und sind jetzt
auf Welttournee. Von Wien

aus ziehen sie Mitte November weiter nach Berlin. //Paul
McCartney, John Lennon, Ringo Starr and George Harrison
underwent a complete make-over in 2011 at Madame
Tussauds London and are now touring the world. In mid-

November they will be ieaving Vienna für Berlin.
INFO: Madame Tussauds im Wiener Prater, täglich
10-18h. www.madametussauds.com/Wien
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www.wirtschattsmuseum.at

Monti Beton //
Cover band.

Die Wiener Coverband Monti Beton

zelebriert md der Beatles
Night" eine hochinteressante

2 Magical Mystery Tour durch
das Schaffen der legendären
Pilzköpfe. Dabei gibt es neben
den wichtigsten Hits auch eine Reihe weniger bekannter,
aber umso genialerer Songs der ,,Fab Four" zu hören. //
With 'Beatles Night. the Vienna cover band Monti Beton
takes tans on a fascinating 'magical mystery tour' celebrating the great music of nie legendary Liverpudhans. In addition to the Fab Four's biggest hits the show also features
some of their lesser known but all the more brilliant songs.

INFO: 1 /Dec/2012, 20h. Orpheum. 22., Steigenteschgasse 94b. www.montibeton.com, www.orpheum.at
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