
Capriccio    plays Beatles

Die Beatles                                             - längerer Text - 

In weniger als einem Jahrzehnt erschufen Paul, John, Georg und Ringo eine 
Weltkarriere, die beispiellos ist in der Geschichte unserer Musik. 
Höhenflüge und tiefe Zerrüttung, Liebe und Hass, musikalische Genialität und 
Experimentierfreudigkeit, feuriger Protest und Einsamkeit – all diese Facetten 
des Erfolges der „Fab Four“ finden sich in ihren Songs wieder. 
CAPRICCIO  macht sich diese Songs in einem wunderbaren, chronologisch 
gestalteten Konzertprogramm zueigen und transportiert das Zeitgefühl der 
Beatles-Ära in die Gegenwart. 
Das Publikum erlebt in kurzen, interessanten Ausführungen den rasanten 
Aufstieg der jungen Männer, die hinter dem Image der „sauberen Jung’s“ ein 
excessives Leben führten, taucht ein in die drogengeschwängerte Konzert- und 
Studioarbeit Mitte der 60er Jahre und lässt sich bis zum unweigerlichen und 
endgültigen Aus der Band geleiten. 
Bereits in ihrem Programm „Klassik trifft Rock“ präsentierte CAPRICCIO 
einige markante Beatles-Songs (der Slogan hieß: „von Bach bis Beatles“), 
anlässlich des 50jährigen Jubiläums des ersten Single-Chart-Erfolges der Beatles 
reifte allerdings die Idee zu einem speziellen eigenständigen Beatles-Tribute-
Konzert. 
Die riesengroße Bandbreite und experimentelle Vielfalt des musikalischen 
Schaffens der Beatles lernte CAPRICCIO während der Erarbeitung des 
Programmes so richtig schätzen und freut sich nun darauf, die Lust an dieser 
Musik mit dem Publikum zu teilen. Come together!  

Die Beatles                                             - Kurztext - 

In weniger als einem Jahrzehnt erschufen Paul, John, Georg und Ringo eine 
Weltkarriere, die beispiellos ist in der Geschichte unserer Musik. 
Höhenflüge und tiefe Zerrüttung, Liebe und Hass, musikalische Genialität und 
Experimentierfreudigkeit, feuriger Protest und Einsamkeit – all diese Facetten 
des Erfolges der „Fab Four“ finden sich in ihren Songs wieder. 
CAPRICCIO  macht sich diese Songs in einem wunderbaren, chronologisch 
gestalteten Konzertprogramm zueigen und transportiert das Zeitgefühl der 
Beatles-Ära in die Gegenwart. 
(    Die riesengroße Bandbreite und experimentelle Vielfalt des musikalischen 
Schaffens der Beatles lernte CAPRICCIO während der Erarbeitung des 
Programmes so richtig schätzen und freut sich nun darauf, die Lust an dieser 
Musik mit dem Publikum zu teilen. Come together!   ) 



Infos zu Capriccio

Erleben Sie mit Capriccio zwei Musiker im Konzert, die mit ihren 
verschiedenen Programmen unvergessene Musikepochen aufleben lassen. 
In unverwechselbarem Stil präsentieren Sabine Waszelewski mit ihrer dunklen 
Stimme und Klaus-Jürgen Dobeneck mit lebendigem Gitarren- und 
Querflötenspiel Songs, die unvergessen sind, und lassen das Publikum teilhaben 
an den Geschichten „behind the scenes“.  Die preisgekrönten Musiker, die mit 
dem Stars- & Legends Award 2011 sowie dem Kultstar Award 2012 
ausgezeichnet wurden, bieten folgende Konzertprogramme dar:

„Klassik trifft Rock“ – ein einzigartiger Brückenschlag zwischen 
       Klassik,  Pop & Rockmusik
„Wer die Rose ehrt“ – die schönsten Ostrock-Klassiker im Konzert 
„Come together“ – A tribute to The Beatles 
 
CAPRICCIO empfiehlt sich für:
    - Konzerte bei Stadtfesten, Park- und Schlossfesten, 
      Museumsnächten, Kulturnächten etc. 
    - Konzerte in Kirchen und Kultureinrichtungen
    - repräsentative Festveranstaltungen, Empfänge, Firmenevents, …


