
Oben:
Als sie nach der Pause zurückkamen, nachdem jeder auch sein Solo gekonnt präsentiert hatte,
standen sie im Räuberzivil der späten 60er auf der Bühne und spielten aus dem Weißen Album
und anderes. George, man kann schon sagen „brillierte“ dabei mit „Here comes the sun“.

Unten:
In einem sehr gut besetzten Haus – so voll hatte ich es seit Billy Cobhams Auftritt bei den
Bayreuther JazzFestspielen nicht mehr gesehen – waren die Gäste zunächst erwartungsvoll
gespannt, am Ende jedoch voller Begeisterung und mit standing ovations holten sie die
„BEATLES“ noch zwei Mal hinter dem Vorhang hervor. Ein Super-Abend, der sich nicht nur für
uns Musiker und Fans voll gelohnt hat.
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Warum es sich nicht nur für uns Musiker gelohnt hat, dieses Ereignis voller musikalischer Erinnerungen nicht versäumt zu haben.
DIE CAVERN BEATLES im Zentrum zu Bayreuth

Eckersdorf – Die Heinersreutherin Gerlinde
Edling, Mitglied der Künstlergruppe „Farbpa -
lette“ Cottenbach engagiert sich seit gerau-
mer Zeit mit einigen Heinersreuther Damen
in Sachen „Mode“. Während der letzten Re -

gio nalmesse in Eckersdorf bekam das inter-
essierte Publikum die Möglichkeit, die außer-
gewöhnlichen und phantasiereichen Kostüme
der Gruppe auf der als Laufsteg umfunktio-
nierten Bühne zu bewundern. In ihren einlei-
tenden Worten erklärte Frau Edling, dass der
stetig steigende Müllverbrauch dazu ange-
regt hatte, mit der Idee, aus Abfall  wie Plas -
tikfolien, Papier und anderen Reststoffen
Out fits zu gestalten, die kleidend wirken und
dennoch auf das Umweltdilemma hinweisen.
Die Models zwischen sechs und zweiundsieb-
zig Jahren, aber auch das Publikum in der
prall gefüllten Turnhalle der Eckersdorfer
Schule, die während der Messe als Veran stal -
tungssaal zur Präsentation unterschiedlicher
Tanz- und Musikgruppen aus dem Großraum
um Eckersdorf umfunktioniert worden war,
zeigten sich begeistert.                      R.H.                                                                                     

Gerlinde Edlings 
„Müll-Models“ 

Sie hatten es ja vielleicht schon irgendwo gelesen, eine der Bands, die sich durch die 
POP HISTORY getroffen und neu formiert hatte, das KAFFEEHAUS KUR ORCHESTER aus
Bayreuth hatte ein kleines Video mit einer Beatles-Interpretation, vom Bierstädter aufgenom-
men, ins Netz gestellt. Frau Della Janna vom Veranstalter des Cavern Beatles Konzerts vom
Bierstädter darauf aufmerksam gemacht, zeigte sich so begeistert, dass sie die Bayreuther
Musiker als Ehrengäste (War ich auch dabei!) eingeladen hatte. 

Klare Sache, die Karten hätten wir uns ohnehin besorgt, der Gruppe geht ein glänzender Ruf
voraus, seit sie vor einigen Jahren zum ersten Mal in Nordbayern gastierten. Mitglieder unse-
res Stammtisches hatten sie aber auch schon in Schwäbisch Hall, am Chiemsee und anders-
wo hören können. Nachdem mehr Karten verkauft wurden, als bestuhlte Plätze vorhanden
waren, wurden wir als Ehrengäste auf den Balkon geleitet, was einige jedoch nicht davon
abhielt, trotzdem ganz nach vorne zu stürmen, als nach einer Stunde Wartezeit vor verschlos-

sener Tür, der Saal schließlich geöffnet wurde.
Und dort saßen wir dann, sanfte Klänge aus den 60ern umhüllten uns, an der Bar ging das
Geschäft gut (die Getränke durften wir sogar mit hineinnehmen) und begrüßten die später
Eintreffenden, die sich wie auf einem großen Familientreffen in den Reihen begrüßten. Endlich
hieß es dann, mit ein paar Minuten Verspätung, zurücklehnen und Ohrwurm für Ohrwurm
genießen!

Rechts: So hat man sie 1000 Mal gesehen: Paul und George im Duett an einem natürlich
Original-Sennheiser-Mikrofon aus den 60ern.  Paul überraschte das Publikum, als er nach der
Pause als „rechtshändiger Gitarrist" in Erscheinung trat.

Unten:
Er vermochte am meisten zu verblüffen:
John – wie in alten Zeiten, die Mimik und
Gestik, die Sprüche und sein Sound!

Links:
Schon der erste Eindruck – Authentisch!
Outfit, Bewegungen, Sound – wir wurden in
eine andere Zeit zurückversetzt!

Unten: 
Unser Pophistory-Stammtisch rund um KKO
saß natürlich gaanz vorn!

Oben:
Sie war einfach weg!
Ihren Wunsch nach „Please Mr. Postman“
wollte Paul ihr zwar nicht erfüllen, aber er
lud sie dafür ein, um 1 Uhr nach der Show
sich hinten am Bühneneingang zu treffen! 
Wie früher! Nur dass sie nicht kommen
konnte, weil ihr Mann dabei war!
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