
InfoMail Nr. 846:  
Buch  
MEINE SAMMLUNG  
– THE BEATLES 
 

Mittwoch, 21. Mai 2008 (Datum dieser InfoMail) 
 

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

es gibt ein weiteres BEATLES-Buch  
von einem BEATLES-Fan. 
 
 

Mittwoch, 12. März 2008: THE BEATLES 
BUCH MEINE SAMMLUNG THE BEATLES.  
Autor Hans J. Kühne. Verlag: edition nove, Österreich. ISBN-10: 
3852511232; ISBN-13: 978-3852511238 
Paperback; Hochformat 19 cm x 12 cm; 376 Seiten; deutschsprachig 

22,30 Euro 
 

Pressetext: Zur richtigen Zeit am falschen Ort wurde Hans Jürgen 
Otto Kühne im Dezember 1948 in einem kleinen Dorf in 
Thüringen geboren. Wohlbehütet verlebte er im Arbeiter- und-
Bauern-Staat DDR ein ungewollt sorgloses Aufwachsen. Der 
häufige Ortswechsel im Kindes- und Jugendalter prägte seine 
spätere Entwicklung. Im April 1963 begann seine steile Karriere 
als 1. offizieller BEATLES-Fan; endlich eine Aufgabe, für die es 
sich "lohnte zu leben". Aber - alles, was sich mit dem Begriff 
"Boshaftigkeit" ausdrücken lässt, sollte von nun an auf ihn 
niederschlagen. Um endlich ein ordentliches Buch über die 
BEATLES zu haben, begann er 1975 sein Archiv-Material zu 
ordnen und handschriftlich zusammenzufassen. "In erster Linie 
hab' ich alles für mich selbst gemacht!" Mitarbeitende Freunde 
gaben ihm die Idee ein, mit dem fertigen Manuskript an die 
Öffentlichkeit zu gehen. So begann für ihn die aussichtslose 
Odyssee - für "den Nutzen des sozialistischen Staates", gegen Verlage und Bürokratie, gegen Devisen und Ländergrenzen: Zu früh am falschen Platz! 
Das Jahr 1989 lies dann kurz vor der Wende auch seine fast komplette Datensammlung überflüssig erscheinen. Was er gewollt und selbst fertig hatte, war 
jetzt (schon) da. Der Klügere gibt nach, ... solange, bis er der Dümmere ist! Es gibt aber immer noch die ungenauen Stücke im großen Haufen der 
Angebote. "Da kommen ausgerechnet Sie aus der DDR und wollen hier alles umschmeißen!" "Wenn es sonst keiner haben will - habe ich diese ganze 
jahrzehntelange Arbeit nur für mich gemacht!"  
 

Aufgrund des technischen Fortschrittes ist es heute möglich, Buchseiten digital für das so genannte book on demand-Verfahren zu 
erfassen. In solchen Büchern ist dann meistens vermerkt, dass der Autor alleine für Inhalt und Korrektur verantwortlich ist; auch wenn 
nichts korrigiert oder layoutet wurde. Und wenn dann noch ein Inhaltsverzeichnis fehlt, ist es schon sehr mühsam, sich durch ein Buch mit 
sehr kleiner Schrift durchzuarbeiten. Unter "Inhaltsverzeichnis" findet man das Titelverzeichnis, "Namensregister" ist richtig 
überschrieben, und unter "Register" sind einige Bands aufgelistet, die im Buch erwähnt werden. 
 

Es ist schon schade, wenn ein vielleicht guter Inhalt sich nicht erschließt, weil das Lesen des klein gedruckten zu mühsam ist und die 
einzelnen Seiten so sind, dass sie nicht einladen nach der Lupe zu suchen. 
 

Der Autor verbirgt sich hinter dem sperrigen Pseudonym "Hans Jürgen Otto Kühne", wo doch der Titel MEINE SAMMLUNG - THE 
BEATLES so viel Besitzerstolz vermittelt. 
 

Viele Grüße senden 
Martin & Stefan vom Beatles Museum 
 
 
 

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 persoenlich) 
per Brief/letter: Beatles Museum, Alter Markt 12, 06108 Halle (Saale)  
persoenlich/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 
 
  


