The Beatles

Die erfolgreichste Gruppe der Popmusik

John, Paul und George lernten sich in ihrer Jugend in
Liverpool, England kennen und begannen sofort, miteinander Musik zu machen. Sie hörten am liebsten
Musik aus Amerika: den Blues und den Rock’n’Roll;
und sie versuchten sich selber darin, diese Musik zu
spielen.
Als sie achtzehn Jahre alt wurden, bekamen sie Gelegenheit das erste Mal nach Hamburg zu fahren und
dort für ein paar Monate in Clubs zu spielen. Diese
Auftritte machten sie zu einer richtigen Band, weil sie
sechs Tage in der Woche für mehrere Stunden spielen
mussten und für diese langen Konzerte sehr viele Lieder lernten. In Hamburg lernten sie auch einen anderen jungen Mann kennen, der
Ringo hieß und der wenig später ihr Schlagzeuger werden sollte.
Während dieser Gastspiele in
Hamburg entschieden sie sich
für den Gruppennamen „The
Beatles“, das ist ein Wortspiel
aus dem englischen Wort für
Käfer (Beetle) und der Art Musik
die sie machten: „Beat“ bedeutet Schlag (auf dem Schlagzeug).
In England fanden sie einen
Manager, der Vorspieltermine
bei verschiedenen Plattenfirmen
ermöglichte und sie auch zum
ersten Mal ins Radio brachte.
Von da an spielten die Beatles in
England mit immer größerem
Erfolg und fingen an, Schallplatten aufzunehmen.

Was nun beginnt ist ein noch
nie dagewesener Aufstieg:
Wenige Wochen später sind
„Die Beatles“ in ganz England und dann in ganz Europa berühmt.
1964 haben sie ihre erste Single auf Platz eins der amerikanischen Hitparade. Kurz darauf landen sie zum
ersten mal in New York City, wo sie von über 5000
Menschen begrüßt werden, die rufen und singen und
vor Freude weinen. Zwei Tage später spielen sie im
amerikanischen Fernsehen in einer Show mit über 74
Millionen Zuschauern und jetzt ist die „Beatlemania“
(das Verrücktsein nach den Beatles) nicht mehr aufzuhalten.
John, Paul, George und Ringo haben von da an bis
1966 kaum noch eine ruhige Minute. Sie reisen durch

Anstrurm auf ein Beatles-Konzert

Konzert um 1963

Im Oktober 1962 erscheint ihre
erste Single „Love me do“ und
kurz darauf spielen sie ein letztes Mal im Hamburger Starclub.
In Hamburg bekamen sie von
einer Freundin auch ihren berühmten Haarschnitt, den man
später Beatlesfrisur nannte.
Mit neuer Frisur und neuen Anzügen sind die Vier endgültig
auf dem Weg berühmt zu werden: Schon ihre zweite Single
„Please please me“ wird 1963 in
England ein Hit. Die Zahl ihrer
Bewunderer und Fans steigt stetig und sie spielen ihr erstes
Konzert für das Fernsehen und
etwas später sogar für die königliche Familie von England.

Nachdem die Beatles in nur vier Jahren zur erfolgreichsten Gruppe ihrer Zeit wurden, die es schaffte die
ersten fünf Plätze der amerikanischen Hitliste zu belegen, Millionen von Platten zu verkaufen und ein Konzert vor über 65.000 Menschen zu geben, beschlossen
die Beatles 1966, ihre Konzertreisen aufzugeben und
sich nurmehr dem Schreiben und Aufnehmen von Musik zu widmen. Schon in den Jahren zuvor wurde ihre
Musik immer vielfältiger und ausgefeilter, auch dank
der sich gerade entwickelnden Aufnahmetechniken. Vor allem aber ließen die Beatles sich von fast jeder
musikalischen Neuerung begeistern
und nahmen alte wie neue Einflüsse
ständig in ihre Musik auf. Ihre Musik
wurde mit der Zeit so kompliziert,
dass man sie auf der Bühne nicht
mehr aufführen konnte.
Mit ihren Alben „Revolver“ und „Sergeant Peppers Lonely Hearts Club
Band“ führten sie die Popmusik in
völlig neue Richtungen, mit dem Einsatz von den neuesten elektronischen
Instrumenten. Sie experimentierten
auch mit indischer und afrikanischer
Musik und spielten sogar mit klassischen Orchestern zusammen.
Nachdem sie keine Konzerte mehr gaben und sich aus der Öffentlichkeit
zurückzogen, fingen sie an, für ihre
neuesten Stücke kleine Filme zu drehen und diese an die Fernsehstationen zu schicken, um Werbung für
ihre Musik zu machen; damit waren
sie die Erfinder des Musikvideos, das
heute aus der Popmusik nicht mehr
wegzudenken ist.

Um 1964

Nachdem sie in acht Jahren dreizehn Platten aufgenommen hatten und die Musikwelt in fast jeder Weise
verändert hatten, trennten sich die Beatles 1970 voneinander und gingen ihre eigenen Wege. Sie halfen sich
untereinander häufig aus, bis auf John und Paul die
sich zerstritten und fast zehn Jahre nicht miteinander
sprachen, obwohl sie die Musik und den Erfolg des jeweils anderen sehr genau verfolgten.
Bis heute hat es keine Musikgruppe geschafft, die Erfolge der Beatles zu wiederholen, und kaum eine Band
hatte und hat einen solch großen Einfluss auf die gesamte Popmusik die nach ihr kam und noch kommen
wird.
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Um 1970

die ganze Welt mit hunderten
Konzerten und Presseterminen.
Durch ihre Beliebtheit haben sie
aber keine Möglichkeit, viel von
der Welt zu sehen, sie kommen
am Flughafen an, werden sofort
in ein Auto gesteckt und zu ihrem Hotel gebracht. Dort warten sie in ihrem Zimmer bis sie
zu einer Pressekonferenz oder
ihrem Konzert gefahren werden, um danach direkt wieder
in ihr Hotel zu fahren, wo sie essen, schlafen und meist am
nächsten Tag wieder aufbrechen in die nächste Stadt, zum
nächsten Konzert.
Überall wo sie Auftauchen stehen hunderte junger Menschen
und jubeln und kreischen und
weinen, wenn sie die Chance
haben, einen der vier Musiker
nur zu sehen. Wenn sie mal
nicht auf Tour sind, dann sind sie im Aufnahmestudio
und spielen neue Musik ein oder sie drehen einen
Film, für den sie selbstverständlich die Musik selber
schreiben.

