Tägliche BeatlesInfoMail 25.02.21: I want to tell you /// PAUL McCARTNEY-Buch THE LYRICS im November 2021 /// MANY YEARS AGO

-------------------Im Beatles Museum erhältlich:

Neues Buch von und über PAUL McCARTNEY im November 2021

Abbildungen obere Reihe: Zwei Bücher in Box von vorne / Box von der Seite / Box von hinten. /// Abbildungen untere Reihe: Zwei Bücher / Text Band On The Run
/ Promotionfoto (wahrscheinlich McCartney im Mai 2003).

Dienstag 2. November 2021:

Buch PAUL McCARTNEY - THE LYRICS - 1956 TO THE PRESENT. 99,95 €
Abbildungen: Paul McCartney / Zusammenstellung und Text (Vorwort): Paul Muldon / Herausgeber: Allen Lane / Verlag: Penguin
Books Ltd, Großbritannien / ISBN-10 : 0241519330, ISBN-13 : 978-0241519332.
Zwei gebundene Bücher THE LYRICS A - L und THE LYRICS M - Z in Box / Box-Format: 30,5 cm x 24,3 cm x 9,2 (geschätzt) /
Bücher-Format: je 30,0 cm x 23,9 cm x 9,0 cm (geschätzt) / 960 Seiten gesamt / Abbildungen: 154 handschriftliche Songtexte, Fotos,
Dokumente / englischsprachig.

Pressetext:
Paul McCartney: „More often than I can count, I’ve been asked if I would write an autobiography, but the time
has never been right. The one thing I’ve always managed to do, whether at home or on the road, is to write new
songs. I know that some people, when they get to a certain age, like to go to a diary to recall day-to-day events
from the past, but I have no such notebooks. What I do have are my songs, hundreds of them, which I’ve
learned serve much the same purpose. And these songs span my entire life.“ („Häufiger als ich zählen kann,
bin ich gefragt worden, ob ich eine Autobiografie schreiben würde, aber die Zeit war nie reif. Das Einzige, was
ich immer geschafft habe, ob zu Hause oder auf der Straße, ist, neue Songs zu schreiben. Ich weiß, dass manche
Leute, wenn sie in ein bestimmtes Alter kommen, gerne zu einem Tagebuch greifen, um sich an alltägliche
Ereignisse aus der Vergangenheit zu erinnern, aber ich habe keine solchen Notizbücher. Was ich habe, sind
meine Lieder, Hunderte von ihnen, die, wie ich gelernt habe, dem gleichen Zweck dienen. Und diese Lieder
umspannen mein ganzes Leben.“)
In this extraordinary book, with unparalleled candour, Paul recounts his life and art through the prism of 154
songs from all stages of his career - from his earliest boyhood compositions through the legendary decade of the
Beatles, to Wings and his solo albums to the present. Arranged alphabetically to provide a kaleidoscopic rather
than chronological account, it establishes definitive texts of the songs’ lyrics for the first time and describes the
circumstances in which they were written, the people and places that inspired them, and what he thinks of them
now.

Presented with this is a treasure trove of material from McCartney’s personal archive - drafts, letters,
photographs - never seen before, which make this also a unique visual record of one of the greatest songwriters
of all time.
We learn intimately about the man, the creative process, the working out of melodies, the moments of
inspiration. The voice and personality of Paul McCartney sings off every page. There has never been a book
about a great musician like it.
Paul McCartney says: „I hope that what I’ve written will show people something about my songs and my life which they haven’t seen
before. I’ve tried to say something about how the music happens and what it means to me. And I hope what it may mean to others
too.“ („Ich hoffe, dass das, was ich geschrieben habe, den Leuten etwas über meine Songs und mein Leben zeigt, was sie vorher nicht
gesehen haben. Ich habe versucht, etwas darüber zu sagen, wie die Musik entsteht und was sie mir bedeutet. Und ich hoffe, dass sie
auch anderen etwas bedeutet.“)

-------------------Viele Grüße sendet Dir das Team vom Beatles Museum
Stefan, Martin, Daniel und Katharina
-------------------Bestellungen auch telefonisch möglich: Di. - So. von 10.00 bis 18.00 Uhr: 0345-2903900
Innerhalb Deutschland: Bei Bestellwert unter 50 Euro: Versandanteil für Briefe; für Inland-Pakete maximal 5,00 Euro. / Ab Bestellwert 50 Euro: innerhalb Deutschland portofrei.
Ins Ausland: Versandanteil für Briefe und Pakete: bitte erfragen.
Alle Angebote freibleibend, so lange der Vorrat reicht. Fehler vorbehalten.
Die InfoMails archivieren wir auf unserer Internetseite (deshalb tauchen schon mal nicht mehr lieferbare Produkte in Internet auf).
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß Paragraf 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 308 314 130

--------------------

25. Februar - IT WAS MANY YEARS AGO TODAY
… und im BEATLES-Magazin THINGS regelmäßig 50/40/30/20/10 YEARS AGO und die NEWS
Ergänzungen und Korrekturen sind willkommen! #BeatlesMuseum /// www.Facebook.com/BeatlesMuseumInHalle

Donnerstag 25. Februar 1943: GEORGE HARRISON wird geboren: 12 Arnold Groove, Wavertree, Liverpool. Er ist
das vierte Kind von Harold Hargreaves Harrison und Louise Harrison. Als George Harrisons Geburtstag wird manchmal
der 24. Februar 1943 angegeben, weil auf der Geburtsurkunde der 24. Febr. und als Uhrzeit 11:42 p.m. (= 23.42 Uhr)
notiert ist. Es ist keine Abbildung dieser Geburtsurkunde bekannt. Jedoch ist die Abbildung einer offizielle Kopie von
1974 bekannt: mit Angabe „25th February 1943“. Nebenbei: Im Buch THE BEATLES ANHOLOGY teilt Harrison nur
mit: „Ich wurde im Februar 1943 geboren“. Die anderen drei BEATLES nennen jeweils ihr genaues Geburtsdatum.
Mo. 25. Februar 1963: THE BEATLES: Vinyl-Single PLEASE PLEASE ME bei kleiner Plattenfirma Vee Jay in USA.
Dienstag 25. Februar 1964: Firma BEATLES PRODUCTION LTD gegründet; Direktor wird BRIAN EPSTEIN.
Freitag 25. Februar 1972: PAUL MCCARTNEY: Vinyl-Single GIVE IRELAND BACK TO THE IRISH in
Großbritannien.
Freitag 25. Februar 2000: RINGO STARR: 3er CD ANTHOLOGY AND 10 YEARS ANNIVERSARY in USA.

--------------------

Aktuelle Veröffentlichungen (ab Anfang 2021)
jeden Sonntag in der BeatlesWochenInfoMail.
Diese kommen auch in die Auswahl für den BEATLES RELEASE AWARD 2019. Ergänzungen und Korrekturen sind willkommen!

-------------------Beatles Museum / lter Markt 12 / D-06108 Halle (Saale)
Bestellungen auch telefonisch möglich: Di. - So. von 10.00 bis 18.00 Uhr: 0345-2903900
E-Mail: BeatlesMuseum@t-online.de / Internet: www.BeatlesMuseum.net

Telefonzeiten und Abholsevice (Termin bitte absprechen):
Innerhalb Deutschland: Bei Bestellwert unter 50 Euro: Versandanteil für Briefe; für Inland-Pakete maximal 5,00 Euro. / Ab Bestellwert 50 Euro: innerhalb Deutschland portofrei.
Ins Ausland: Versandanteil für Briefe und Pakete: bitte erfragen.

-------------------BEATLES-Magazin THINGS: 5 Hefte 20,00 Euro / 10 Hefte 40,00 Euro /
20 Hefte 75 Euro / 30 Hefte 105 Euro / (Porto bezahlt Beatles Museum)
Es erscheinen ein oder zwei Hefte monatlich / A5 groß / mindestens 40 Farbseiten /
deutschsprachig / Verlängerung nur nach Absprache.
THINGS zum Kennenlernen bitte anklicken  THINGS INFO
INHALTSVERZEICHNISSE FÜR ALLE HEFTE
Mit diesem Link kommst Du zu der richtigen Internetseite.
Ganz unten findest Du den „Knopf“ für das THINGS-Inhaltsverzeichnis.

--------------------

