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“We grew up in Hamburg, not in Liverpool.” -  John Lennon

Die Come Together Experience ist ein zweitägiges, multimediales und audiovisuelles
Festival  von  internationaler  Strahlkraft,  welches  inhaltlich  beim  ersten  Konzert  der
Beatles auf deutschem Boden im Hamburger Indra im Jahr 1960 ansetzt und das
Publikum auf  eine popkulturelle  Reise ins  Hier  und Jetzt  mitnimmt,  um ebenso die
Geschichte  als  auch  das  aktuelle  Musikgeschehen  abzubilden.  Während  die
Erstausgabe der Come Together Experience 2020 pandemiebedingt abgesagt werden
musste, wird das Festival nun vom 30.06 – 01.07.2023 in Hamburger Stadtteil  St.
Pauli stattfinden.
Ausgangspunkt dieses Happenings sind die Fab Four, die in Hamburg ihre Weltkarriere
begründeten  und  im  Umkehrschluss  die  Hansestadt  zu  einer  der  bedeutendsten
Musikstädte  weltweit  machten.  Zeitgleich  bildet  das  Festival  die  stilistischen  und
popkulturellen Einflüsse ab, die die Beatles bis heute derart relevant machen. Clubs wie
das Indra, der Kaiserkeller und der ehemalige Top Ten Club (das heutige Moondoo) sind
allesamt Venues, die unmittelbar mit den Beatles in Verbindung gebracht werden - und
auch  im  Rahmen  des  Festivals  mit  zahlreichen  außergewöhnlichen  Konzerten  und
Events  aufwarten.  Daneben  sind  weitere  Konzerte  in  der  Laieszhalle,  der  Großen
Freiheit 36, dem Grünspan und im Molotow geplant.
Der nicht nur aus pop-historischer Sicht geschichtsträchtige Stadtteil  St. Pauli  und
seine Clubs, mit dem Spielbudenplatz als Festivalzentrum und einer Outdoor Bühne in
seiner Mitte, bieten dafür die perfekte Kulisse. Das beliebte Amüsierviertel hat in den
letzten  Jahrzehnten  global  gesehen immer  mehr  an  kultureller  Relevanz  gewonnen.
Daher betrachten wir es als eine nachgerade zwingende Aufgabe, unserem Kiez und
seiner mannigfaltigen Historie eine gebührende Bühne zu bieten und das Festival auch
außerhalb des Beatles-Kosmos für weitere musikalische Genres und gesellschaftliche
und kulturpolitische Themen zu öffnen.



Mach Schau!

Deshalb wird der Fokus nicht nur auf so hochkarätige,  sowie authentische Tribute-
Bands, wie etwa The Bootleg Beatles (UK) oder Pepperland (SWE) gelegt, sondern
auch auf  die  lokale  Szene.  Aktuelle  Newcomer  treffen auf  internationale,  etablierte
Größen,  um  aus  dem  reichhaltigen  Fundus  der  Beatles  zu  schöpfen  und
außergewöhnliche Kollaborationen einzugehen, die man so nur auf diesem einzigartig
kuratierten Festival findet - bis hin zu den „Come Together Milestones“. 

Dies sind spezielle Auftragsarbeiten, die zur Einmaligkeit des Festivals beitragen. Man
stelle  sich  etwa  vor,  dass  die  New  Yorker  Psychedelic  Band  Blac  Rabbit  einen
Meilenstein wie „Rubber Soul“ mit wütender Spiellust neu interpretiert. Oder, dass Earl
Slick,  John Lennons Gitarrist  und David  Bowie-Alumni,  mit  einer  Allstar-Band und
diversen Sängern Auszüge aus den Alben „Double Fantasy“ und „Milk & Honey“ live
aufführt. 

Ferner erinnern wir an einige große Jubiläen. „Please Please Me“, das erste Album der
Beatles, feiert 2023 den sechzigsten Geburtstag. Weshalb die Cavern Club Darlings
von Them Beatles dieses Werk in seiner Gesamtheit auf die Bühne bringen. Auch dem
Roten und dem Blauen Album will gratuliert werden: Sie erschienen vor einem halben
Jahrhundert. Unter der musikalischen Leitung von Nikko Weidemann (u.a. Mokta Efti
Orchestra) wird deshalb „The 50th Anniversary Revue - The Best of The Blue Album“
mit vielen Gästen auf die Bühne der Laieszhalle gebracht.
Daneben wird es viele weitere Shows, Talks, Panels und Performances geben, die man
mit  dem  Erwerb  des  Festivaltickets  besuchen  kann.  Unsere  Ideen  für  weitere
„Milestones“ und unvergessliche Events sind reichhaltig, hinter den Kulissen wird fleißig
an  exklusiven,  von  den  Beatles  inspirierten,  aber  doch  vollkommen  eigenständigen
Shows und einmaligen Kollaborationen gearbeitet. 
Lassen  Sie  sich  überraschen:  Da  kommt  noch  viel  mehr,  was  wir  uns  ausgedacht
haben. 



Tickets sind ab dem 28.02.2023 unter www.cometogether-experience.com erhältlich.

Folgende Ticketkategorien sind verfügbar:

Come Together Ticket (Festival Ticket ohne Laieszhalle) - 99,00 € inkl.  MwSt plus
Gebühren.
All You Can Beat Ticket (Festival Ticket inkl. Laieszhalle) - 149,00 € inkl. MwSt plus
Gebühren.

In  Zeiten,  wo  Kultur  immer  teurer  wird,  bietet  die  Come  Together  Experience  ein
besonderes Angebot für junge Menschen an: 

Das  „So  Much  Younger  Than  Today  Ticket“  (Festival  Ticket  ohne  Laieszhalle)  für
Menschen unter 25 Jahren mit  einem Rabatt von 25% - 74,00 € inkl.  MwSt plus
Gebühren.

http://www.cometogether-experience.com/
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