
Samstag, 9. Juni 2012:  

 

 
 

Heute vor ??? Jahren: 
xyz 
 

Hallo M.B.M., hallo BEATLES-Fan, 
bei uns gibt es noch folgende Bücher vom Genesis-Verlag aus England: 
 

 

 
14. Juni 1996: BUCH STUART  
- THE LIFE AND ART OF STUART SUTCLIFFE.   420,00 € 
Verlag: Genesis Publications, Großbritannien. 
 

Sechs Jahre wurde an diesem Buch gearbeitet, welches zwei Teile hat: Eine detaillierte und illustrierte Biografie von STUARTs Leben in 
Liverpool und Hamburg und die exakten faksimilen Reproduktionen eines seiner Skripbooks. 
 

Beide Teile erzählen die komplette Geschichte von einem talentierten, jungen Künstler und seiner Zeit mit den BEATLES - die bekannteste 
Rock'n'Roll-Band der Geschichte. 
 

Pressetext:  
 

GENESIS PUBLICATIONS freut sich die neueste limitierte Edition anzukündigen: STUART - THE LIFE AND ART OF STUART SUTCLIFFE wird 
derzeit von unseren Buchherstellern in Mailand fertiggestellt und ist in Kürze lieferbar. 
 

Sechs Jahre wurde an diesem Buch gearbeitet, welches zwei Teile hat: Eine detaillierte und illstrierte Biografie von STUART's Leben in Liverpool und 
Hamburg und die exakten faksimilen Reproduktionen eines seiner Zeichnungen. Beide Teile erzählen die komplette Geschichte von einem talentierten, 
jungen Künstler und seiner Zeit mit den BEATLES - die bekannteste Rock'n'Roll-Band der Geschichte. 
 

Als Herausgeber möchten wir Ihnen die Gelegenheit geben, eine Ausgabe der limitierten Edition zu reservieren. Wie gewöhnlich ist es für kurze Zeit 
möglich, zu reservieren und das Buch in Raten zu zahlen und das Buch zu einem speziellen Vorveröffentlichungs-Preis zu beziehen. 
 

Interessenten möchten wir mitteilen, daß die beiden Bücher LIVERPOOL DAYS und McCARTNEY - YESTERDAY & TODAY ausverkauft sind.. Wir 
möchten allen danken, die zu diesem Erfolg beigetragen haben. Wir bedauern es, wenn es Ihnen nicht möglich war, ein Exemplar zu bekommen, jedoch 
freuen wir uns, Ihnen diese erste garantierte Möglichkeit einzuräumen, eine Ausgabe des Buches STUART - THE LIFE AND ART OF STUART 
SUTCLIFFE zu erstehen. 
 

Die offizielle Erwähnung dieses Buches war in der Royal Academy Of Arts in London Anfang des Jahres. Und wir waren beeindruckt von den vielen 
Nachfragen seitdem. STUART - THE LIFE AND ART OF STUART SUTCLIFFE wird in der Tat sehr schnell ausverkauft sein, und Sie sollten Ihre 
Bestellung so schnell wie möglich aufgeben. 
 

 

 
 
 



 
 

Dienstag, 12. August 1997:  
BUCH IM PLEXI-SCHUBER BIG - BEATLES IN GERMANY.    
komplett mit Plexibox und Beilagen: 249,00 € 
Autoren:  
Roman Milisic. Fotos: Günter Zint, Peter Brüchmann, Helmut Uckermann, Jan Olofsson, Peter Otto, Max Scheler.  
Verlag: Genesis Publishing, England. 
Gebundene Ausgabe; Format: 30 cm x 25 cm; ca. 140 Seiten,  
sehr viele Schwarzweiß- und Farb-Fotos, englischsprachig. 
 

Das Buch ist signiert von TONY SHERIDAN, GÜNTER ZINT und ULF KRÜGER. 
 

Beilagen: 
originales Einlageblatt für Lebkuchenherzen von 1964 
(Format ca. 14,6 cm x 14,2 cm); vier A4-große Bögen mit BEATLES-Souvenirsmarken (speziell als Beilage für 
dieses Buch reproduziert). 
 

Pressetext: BIG - BEATLES IN GERMANY contains 138 pages of rare and unpublished photographs of the band, accompanied by a full length 
commentary, with added recollections from Astrid Kirchherr and the photographer Günter Zint. It is a profound pictorial document of that bond between 
The Beatles and their 'guardian' country: from their first trip to Hamburg in 1960 to a national tour and John's film work in 1966. Among these gems, all 
superbly reproduced, are the classic Top Ten photos by Peter Brüchmann and the unseen Günter Zint Bravo-Blitztournee images. 
 

BIG - EATLES IN GERMANY includes a special chapter by TONY SHERIDAN, singer on My Bonnie, the BEATLES first record. He talks frankly and - 
for the first time - at length of the BEATLES and the early days of their career. It makes extraordinary reading: „... We didn't record My Bonnie as TONY 
SHERIDAN plus backing group. It was made as we were: a unit ... Why one of the BEATLES didn't sing more that day was primarily because JOHN’s 
voice was ruined. JOHN always had problems with his voice from overdoing it on the beers and cigarettes. So when it came to the recording date he 
couldn't croak out much more than Ain't She Sweet...“ 
 

Presenting a stylishly designed volume of 138 pages, many in colour, master printed in Italy using fine-screen lithography onto Bodonia uncoated paper, 
hand bound and finished to the highest standards, in the tradition of the private press, with the expertise and care that Genesis Publications insist upon. 
 

Your book is housed in a silk-screened, clear acrylic slip-case. Each of these cases is individually made by hand. Your book will also be numbered and 
personally signed for authentication by TONY SHERIDAN, GÜNTER ZINT and ULF KRÜGER. 
 

In addition, you will also own an item of genuine sixties BEATLES memorabilia. An original German gingerbread topper (size 146 x 142 mm) is pasted 
into each copy of the book. Four pages of specially-made stamps of German Beatles memorabilia are also included with the book. These stamps have been 
made for, and are only available with, big Beatles in Germany. 
 

BIG - BEATLES IN GERMANY was limited to only 1,750 copies. After printing, the plates are destroyed to make further editions impossible. Thus only 
a few people can ever own this beautiful Beatles treasure. To be sure of reserving your copy before the edition becomes fully subscribed, complete the 
order form without delay. 
 

Viele Grüße senden Patrick und Martin vom Beatles Museum  
Alter Markt 12, 06108 Halle (Saale)  
 

Wir sind erreichbar / You can reach us:  
per Telefon: 03 45 - 290 390 0 : Di., Mi., Do., Fr., Sa., So. und an Feiertagen jeweils von 10 bis 20 Uhr 
per Email: BeatlesMuseum@t-online.de     /   per Internet: www.BeatlesMuseum.net  
persönlich/per visit: im Beatles Museum, Alter Markt 12, 06108 Halle (Saale) 
 

Angebote freibleibend und so lange der Vorrat reicht. Fehler vorbehalten. 
Die InfoMails können formlos per Email oder Telefon abbestellt werden. 


