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THE BEATLES LIVE AGAIN 
performed byTHE BEATBOX 

 
„...die besten Beatles seit den Beatles...“(OTZ) 
 
Die BEATLES sind eine Band der Superlative. Sie prägten die Swinging 60 ́s genauso wie die verrückten 
70 ́s.  Bis heute  sind  sie  die  kommerziell  erfolgreichste  Band  und  halten  u.a.  den Rekord der 
meisten Nummer 1-Hits weltweit. Die Faszination für die Fab Four, deren letzter gemeinsamer Live-
Auftritt gute50 Jahre zurück liegt, ist ungebrochen.  Damals versetzten sie ganze  Stadien  in  
Ausnahmezustand  und  noch heute begeistern Lieder wie “Yesterday”, “Let it be”, “Hey Jude”, “She 
Loves you”, “Help!”, “Hello, Goodbye” und viele, viele mehr unzählige Fans von jung bis alt. Nach dem 
überragenden  Erfolg  der  letzten  Saison  kommt THE  BEATBOXmit  ihrer originalgetreuen  Show „THE  
BEATLES  LIVE  AGAIN“ im  Herbst/Winter  2022/2023 wiedernach Deutschland zurück. Mit großer 
Leidenschaft  und  viel  Respekt  vor  dem  großen  Vermächtnis  bringen  die  vier Herzblut-Musiker   
aus   Italien   die   BEATLES   zurück   auf   die   Bühne!   Hochprofessionell arrangiert besticht die 



 

 

Performance vom ersten Ton bis zur letzten Silbe und ist bis ins kleinste Detail perfekt abgestimmt. Die 
geliebten  Songs  aus  unvergessenen  Erinnerungen  erklingen  im  authentischen  Beatles –Sound, 
erzeugt durch die gleiche Instrumentierung, mit denen die vier Pilzköpfe schon in ihren Konzerten 
begeisterten. Dies genügt den  hohen  Ansprüchen  von THE  BEATBOX aber  bei  Weitem  nicht.  Auch 
die musikalischen Eigen- und Feinheiten der großen Vorbilder wurden perfekt einstudiert. Gesang, 
Bewegungen, Mimik und Gestik –alles ist aufeinander abgestimmt. Optisch bewegen sich THE  
BEATBOX ebenfalls  dicht  am  Original:  Ihre  Bühnenkostüme wurden  vom gleichen Schneider  
designed,  der  die  Beatles  damals  für  ihre  US-Tourneen ausstattete. THE  BEATBOX faszinieren  und  
begeistern  seit  vielen  Jahren  Fans  weltweit  mit  ihrer einzigartigen und authentischen Inszenierung. 
Für gut 2 Stunden lassen sie die Energie und den Charme der BEATLES wieder auferstehen. Man hat 
das Gefühl, die Fab Four noch einmal live erleben zu dürfen! Genießen Sie einen Abend voller 
Erinnerungen an die Swinging 60`s, die verrückten 70`s und das legendäre Quartett aus Liverpool. 
V.i.S.d.P.: Michael Noll für Reset Production 

 
 
ÜBER RESET PRODUCTION 

Reset Production ist einer der wenigen deutschen Veranstalter, bei dem von der Idee über die Produktion, Vermarktung 
und erfolgreiche Durchführung alles komplett aus einer Hand kommt. Selbst Eintrittskarten zu den einzelnen 
verschiedenen Veranstaltungen können direkt über den unternehmenseigenen Ticketshop gebucht werden. 

Mehr als 500 Shows pro Jahr im gesamten Bundesgebiet und im europäischen Ausland werden als Tourneeproduktion 
selbst konzipiert und veranstaltet. Shows, die bei Jung und Alt gleichermaßen beliebt sind. Zu den Show-Highlights der 
Reset Production zählen unter anderem „Massachusetts – Das Bee-Gees-Musical“, „The Whitney Houston Story”, 
“Forever Queen”, “The BeatBox – The Beatles live again”, “Amazing Shadows”, “The World of Musicals”, “Dance 
Masters”, “Rock the Circus” und “Latin Pop Night 2023”. 

RESET PRODUCTION ist der Veranstalter für erstklassige Unterhaltung. Das aktuelle Angebot besteht aus hochkarätigen 
Produktionen, die aufgrund großer Nachfrage oft zum wiederholten Male in Deutschland gastieren. 

 

 

Informationen zum Ticketkauf: 
Tickets erhältlich an allen bekannten VVK-Stellen sowie direkt vom Veranstalter unter 0365/5481830 
und www.thebeatbox.de 

 
 

Ermäßigungen 
Kinder von 7-12 Jahren erhalten 10,00 € Ermäßigung je Ticket. 
Gruppen ab zehn Personen erhalten 5,00 € Ermäßigung je Ticket. 
Freier Eintritt für die Begleitperson bei Gästen mit einem „B“ im Ausweis 

 


