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Hallo M.B.M, 
 

Claus-Dieter Meier vom BEATLES CLUB WUPPERTAL 
schickte uns die Information,  
dass es eventuell ein neues PAUL McCARTNEY/FIREMAN-Album 
geben koennte. 
  

Hier die Fakten, die uns derzeit vorliegen: 
 
 

??? August/September 2008: PAUL McCARTNEY alias THE FIREMAN 
CD LONDON UNDERSOUND. 
unter anderem: My Soul (4:01). 
 

Das Album soll musikalisch den beiden anderen FIREMAN-Alben (STRAWBERRIES OCEANS SHIPS FOREST von 1993; RUSHES von 1998) 
ähneln. Bei dem Song My Soul klingt die FIREMAN-Inspiration durch, dennoch klingt der Song überraschend anders. Es gibt zwar ein paar nette 
Streicher-Klänge, jedoch klingt PAUL McCARTNEY fast so, wie er noch nie geklungen hat. Vielleicht gibt es ein paar "Annäherungen" an die 
Aufnahmen, die er mit Produzent NIGEL GODRICH für CHAOS AND CREATION IN THE BACKYARD gemacht hat. 
 

Der Text zum Song:  
 

I long to know all your secrets  
I want to walk through your fire  
Light up my eyes with your smile  
 

I was awakened by magic  
I was alone in this world  
take me away from here  
 

Life spinning round at a blistering pace  
I've been shot from a gun  
to your final embrace  
 

my soul  
your heart  
two worlds  
apart  
this life  
is all  
we have  
 

How could this steal all these feelings  
How Could they lie to this world  
A picture away from your smile  
 

Life spinning round at a blistering pace  
I've been shot from a gun  
to your final embrace  
 

my soul  
your heart  
two worlds  
apart  
this life  
is all  
we have  
 

one soul displaced  
one heart replaced  
feelings defaced  
invade our space  
no one left to give us back our time  
 

we could climb every mountain, swim to every sea  
when the all world is asleep  
we can set ourselves free  
 

my soul  
your heart  
two worlds  
apart  
this life  
is all  
we have  
 

mmm yeah  
 

yeah  
we could climb every mountain, swim to every sea  
when all the world is asleep  
we can set ourselves free  



 

we could climb every mountain, swim to every sea  
when all the world is asleep  
we can set ourselves free  
 

my soul  
your heart  
two worlds  
apart  
this life.......ooooh 
 

 
Viele Grüße aus dem Beatles Museum 
sendet Dir 
Martin 
(Stefan urlaubt im Schwarzwald) 
 
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: 
Email: BeatlesMuseum@t-online.de 
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. 
 

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. 
 
WERDEGANG / HISTORY: 
o 1964: Beginn der Sammlung / Start of the collection 
o 1975-1989: Ausstellungen/exhibitions Das Phaenomen Beatles 
o 1989-1999: Beatles Museum in Koeln/Cologne 
          Gruender/founder: Rainer Moers 
o April 2000: Eroeffnung/opening Beatles Museum in Halle (Saale) 
          Gruender/founder: Rainer Moers & Matthias Buehring  
          (Matthias Buehring geb./born 18. April 1964, gestorben/died 24. Oktober 2000)  
o Januar 2007: Erweiterung/expansion Beatles Museum um eine weitere Etage / for another flor 
o evtl. spaeter als/maybe later than 2010: groesseres Haus fuer das/ 
          larger house for the Beatles Museum 
 

Angebote freibleibend und so lange der Vorrat reicht. Fehler vorbehalten. 
 

Alle Angaben nach bestem Wissensstand, jedoch ohne Gewaehr. Generell sind alle unsere Meldungen fruehzeitig und zuverlaessig. 
Namentlich gekennzeichnete Texte beinhalten die persoenliche Meinung des/der Autoren.  
Nicht namentlich gekennzeichnete Texte beinhalten die persoenliche Meinung von Rainer Moers. 
 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemaess § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 206 782 106 
Inhaltlich Verantwortlicher gemaess § 55 Abs. 2 RStV und ViSdP: Rainer Moers (Anschrift wie oben) 
Haftungshinweis: Trotz sorgfaeltiger inhaltlicher Kontrolle uebernehmen wir keine Haftung fuer die Inhalte externer Links.  
Fuer den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschliesslich deren Betreiber verantwortlich. 

 


