
InfoMail Nr. 800: Wetten, dass …?-Rückblick  
Dienstag, 4. März 2008 (Datum dieser Email) 
 
 

Hallo M.B.M., hallo BEATLES-Fan, 
 

zum Thema WETTEN, DASS …? 
haben uns sehr, sehr viele Emails erreicht, 
so dass ich in diesem Fall allen mit dieser InfoMail  
auf die meist gestellten Fragen antworte. 
 

 
 

Seit wann waren wir informiert? 
 

Ich wusste etwa 14 Tage vorher davon, dass die 
BEATLES als Thema der Stadtwette geplant waren. 
Es ist gebeten worden, diesbezüglich nichts mitzuteilen. 
Daran habe ich mich auch gehalten, weil es 
versprochen war; aber auch, weil ich nicht Gefahr 
laufen wollte, dass eine andere Stadtwette genommen 
würde. (Martin und Stefan wurden vom ZDF 
informiert, als es in die „heiße Phase“ ging.) 
 

Viele haben geschrieben, 
dass die Erwähnung bei WETTEN, DASS …?  
eine mehr als fabelhafte Werbung gewesen sei. 
 

Das stimmt! Dazu gehört aber auch, dass die ZDF-
Leute sehr intensiv betreffend Beatles Museum 
recherchiert haben. Und ich denke, dass wir sehr viel 
dafür tun, ein interessantes aber auch unterhaltsames  
Beatles Museum zu betreiben. 
Auch was den Service betrifft, wissen wir nicht nur, 
was Service ist sondern leisten diesbezüglich sehr viel 
mehr als heute üblich ist. 
 

Also: Es war eine tolle Werbung für uns; 
es waren aber keine Vorschußlorbeeren. 
Jedoch verstehen wir es als Ansporn. 
 

Warum waren wir nicht bei den BEATLES-Imitatoren 
als am Ende der Show diese alle auf die Bühne kamen? 
 

Martin war wegen der Logistik vor Ort in der Halle  
- hinter den Kulissen. Jedoch wollten und wollen wir 
nicht uns selbst zum Objekt dessen machen, über das 
wir berichten. Nicht wir sind der Mittelpunkt unserer 
Arbeit sondern ausschließlich die BEATLES und vor 
allem ihre Musik. Uns steht es allenfalls zu, dieses 
Thema vermitteln zu dürfen.  
 

Haben wir in Halle gegenüber den Kulturverwaltern 
nun einen besseren Stand? 
 

Ja, haben wir; hatten wir aber auch schon vorher: 
Wir können nicht nur selbst entscheiden, 
wir übernehmen dafür auch die Verantwortung. 
 

Dass das Beatles Museum von vielen (meist von 
außerhalb) als wichtige kulturelle Einrichtung 
wahrgenommen wird, wissen wir. Dass dies jetzt auch 
in der Form medial verbreitet wird, hilft uns, die 
weitere Zukunft festzuzurren - gerne in der 
Kulturstadt Halle an der Saale. (Das dies ein Thema 
ist, haben wir bereits vor einem Jahr der Stadt Halle 
schriftlich mitgeteilt, und auch noch einmal nach 
jeweils drei Monaten daran erinnert. Wenn gute Dinge 
ihre Zeit brauchen, dann wir die Zukunft in Halle ganz 
besonders gut. 
 

War Thomas Gottschalk vor oder nach der Sendung 
im Beatles Museum? 
 

Nein; aber wenn er uns mal besuchen möchte, 
werden wir das - wie in anderen Fällen auch - 
als einen privaten Besuch ansehen. 
 

Und: Wir freuen uns über jeden Besuch! 
 

In diesem Sinne:  
Bis bald mal wieder im Beatles Museum 
Rainer (Moers) 
 

Kontakt zum Beatles Museum 
 

Ruf uns an, wenn Du Fragen hast: 0345-2903900 
Während der Öffnungszeiten sind wir persönlich für Dich erreichbar  
– über eine ganz normale Telefonleitung – keine Warteschleifen oder 
sonstige Spielchen. 
 

Wir sind erreichbar / You can reach us: 
per Email: BeatlesMuseum@t-online.de  
per Internet: www.BeatlesMuseum.net  
per THINGS-Abo: das deutschsprachige BEATLES-
Heft erscheint inzwischen monatlich / the monthly magazin 
per Telefon: 0345-2903900 (direkt und persönlich) 
per Brief/letter: Beatles Museum, Alter Markt 12, 06108 Halle (Saale)  
persönlich/per visit: im Beatles Museum, Alter Markt 12, 06108 Halle (Saale) 
 
ADRESSE / ADDRESS: Beatles Museum, Alter Markt 12, 06108  Halle (Saale) 
Telefon/phone: 0345-2903900, Fax: 0345-2903900; 
Email: BeatlesMuseum@t-online.de 
Internet:  www.BeatlesMuseum.net 
monatliche/monthly BEATLES-Publikation: THINGS 
 
ÖFFNUNGSZEITEN / OPENING HOURS 
mittwochs bis sonntags und an Feiertagen 
jeweils 10.00 bis 20.00 Uhr (Einlass bis 19.00 Uhr) 
Zusätzliche Öffnungszeiten für Gruppen und Schulklassen auf Anfrage; auch ab
ends. 
Geschlossen: Heiligabend/Weihnachten und Silvester/Neujahr. 
 

Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday and bank holidays 
from 10 a.m. until 8 p.m. (door open until 7 p.m.) 
Ask for special opening hours for groups and school classes also in the evening. 
 


