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Hallo M.B.M., 
 

M.B.M. Josef Weiß hat uns auf einen entsprechenden Pressebericht hingewiesen. 
Hier unser eigener Bericht zum Thema: 

 
Laut englischen Presseberichten haben PAUL McCARTNEY und RINGO STARR die Veröffentlichung des BEATLES-Films LET IT BE auf DVD gestoppt, 
weil die Dokumentation (Januar 1969 entstanden) Spannungen zwischen den Bandmitgliedern beinhaltet. 
 

Ein Insider erklärte: "Es war im Gespräch, LET IT BE letztendlich doch zu veröffentlichen. Doch jetzt haben die beiden ihre Meinung geändert. Die 
BEATLES stellen immer noch eine weltweit bekannte Marke dar. Deshalb möchten sie nicht, dass man auch eine dunklere Seite der Band kennenlernt. Weder 
für PAUL noch RINGO wäre es angenehm, einen Film zu zeigen, in dem sich die BEATLES gegenseitig auf die Nerven gehen." 
 

Regisseur war MICHAEL LINDSAY-HOGG. Der Film beinhaltet, wie die BEATLES Songs für ein Album aufnehmen. Die Stimmung in der Band war 
während der gesamten Aufnahmen im Keller. Interne Streitereien störten immer wieder die Arbeit. JOHN LENNON während des ganzen Prozesses 
desinteressiert schien und es bevorzugte, dass seiner Frau YOKO ONO bei den Studioaufnahmen anwesend war. GEORGE HARRISON störte sich an dem 
Gitarrenspiel von PAUL und verließ zwischenzeitlich die Band, kehrte jedoch wieder zurück und brachte den Keyboarder BILLY PRESTON mit, auch um 
dadurch die Atmosphäre zu verbessern. 
 

Obwohl die LP ihre letzte Veröffentlichung war (Mai 1970), war die Gruppe von LET IT BE so enttäuscht, dass sie nachdem die Aufnahmen im Januar 1969 
abgeschlossen waren Mitte 1969 das Album ABBEY ROAD aufnahmen, welches als letztaufgenommenem Album noch vor LET IT BE erschien. 
 

Der Insider fügte gegenüber dem britischen "Daily Express" hinzu: "Die Menschen stellen sich gerne vor, dass die BEATLES eine fröhliche Gruppe waren. 
Doch die Realität sah anders aus - wie der Film belegt. Als Zugabe gibt es noch einige Streitereien zu sehen, doch solange PAUL und RINGO leben, wird die 
DVD wohl nicht der Öffentlichkeit vorgeführt." 
 

Man hätte sich von PAUL McCARTNEY und RINGO STARR nach all den Jahren etwas mehr Souveränität gewünscht. Zum originalem Kinofilm (wie 1970 
erschienen) hätte man noch einen zusätzlichen Film produzieren können, der dann ausschließlich "nette" Aufnahmen enthält: von den Aufnahmen für das 
Album ABBEY ROAD  (falls es dir gibt), andere letzte gemeinsame Aufnahmen und/oder auch aktuelle Statements von PAUL McCARTNEY und RINGO 
STARR, in denen sie - gerne aus ihrer Sicht - die damalige Zeit als eine schwierige schildern und gleichzeitig diese relativieren. Denn letztlich bestanden  die 
BEATLES aus vier hervorragenden Musikern, die sich so gut verstanden, dass das gemeinsame Ergebnis schlichtweg eines der wichtigsten Kapitel in der 
Kulturgeschichte ist. 
 

Schade, dass diese Chance nicht genutzt wird. Auch ein wenig lachhaft, weil die BEATLES-Fans erstens sowieso über diese und andere Streitereien besser 
informiert sind als PAUL und RINGO dies vielleicht glauben und zweiten weil fast alle BEATLES-Fans LET IT BE auf DVD zu Hause haben. Drittens 
schmerzt dann wieder PAUL, RINGO und APPLE: Die Bootlegger freuen sind, dass sie ein seinerzeit offiziell erschienenes Produkt (Film, VHS-Video, 
Laserdisc) weiter konkurrenzlos vertreiben können. 
 
 

Viele Grüße aus dem Beatles Museum 
senden Dir 
Martin & Stefan 
 

Kontakt zum Beatles Museum 
 

Ruf uns an, wenn Du Fragen hast: 0345-2903900 
Waehrend der Oeffnungszeiten sind wir persoenlich fuer Dich erreichbar  
– ueber 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 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 
 
OEFFNUNGSZEITEN / OPENING HOURS 
mittwochs bis sonntags und an Feiertagen 
jeweils 10.00 bis 20.00 Uhr (Einlass bis 19.00 Uhr) 
Zusaetzliche Oeffnungszeiten fuer Gruppen und Schulklassen auf Anfrage; auch abends. 
Geschlossen: Heiligabend/Weihnachten und Silvester/Neujahr.  
 


