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“Stars in Concert” präsentiert 

 

Das Beatles-Musical  

“all you need is love!” 
 
Allein die Vornamen John, Paul, Ringo und George reichen 

aus, um sie der richtigen Band zuzuordnen: den Beatles! 

Obwohl es die Pilzköpfe seit über 40 Jahren nicht mehr gibt, 

sind ihre Songs für die Ewigkeit. In dem Beatles-Musical „all 

you need is love!” wird die die Geschichte der Fab Four erzählt, 

von ihrem musikalischen Anfang in Hamburger hin zum letzten 

Konzert auf dem Dach ihres Londoner Apple-Studios.  

 

Es sind zwar nicht die Original-Pilzköpfe, die in der von 

Bernhard Kurz produzierten Show auftreten, dafür aber das 

nicht weniger bravouröse, perfekt aufeinander eingespielte 

Quartett „Twist & Shout“ mit Howard Arthur, Alan LeBoef, John 

Brosnan und Carmine Grippo. Nicht nur optisch hat man bei 

den Beatles-Darstellern den Eindruck, dass John, Paul, George 

und Ringo leibhaftig auf der Bühne stehen, denn die Künstler 

singen live und das Beatles-Feeling entsteht, sobald die 

Darsteller die Bühne betreten. In zwei Akten lässt die 

musikalische Collage die bedeutenden Stationen der 

berühmtesten Band der Welt Revue passieren – die Auftritte im 

Hamburger Star-Club, Kaiserkeller und Indra natürlich mit 

eingeschlossen. Im Mittelpunkt steht - wie soll es bei den 

Beatles anders sein – ihre Musik. Von „I want to hold your 

hand“, „Love me do“, „Help“, „Yesterday“ bis zu „Come 

together“ oder "Hey Jude" werden mehr als 30 Songs gespielt, 

alles Klassiker und große Hits. Im Hintergrund laufen auf einer 

Leinwand original Filmaufnahmen der Band, während vorne die 

Beatles-Darsteller ihr Bestes geben. Dazu wird in kleinen 

Episoden die Karriere der Beatles nacherzählt. Verbindendes 

Element ist ein Roadie, der aus dem Nähkästchen der Beatles 

plaudert.  

 

Im ersten Akt erobern die Beatles ihr Publikum, es ist der Start 

einer unvergleichlichen Karriere. Bei ihren Auftritten im 

Kaiserkeller oder im Star-Club liegen ihnen die Fans zu Füßen. 

Brian Epstein übernimmt das Management der Band und ihnen 

gelingt der große Durchbruch. Schließlich schaffen sie den 

Sprung in die US-Charts und landen mit „I want to hold your 

hand“ auf Platz 1. Der zweite Akt wird zum Konzert – die 

Beatlemania bricht aus. Ihre Amerika-Tournee entfacht eine 

Welle der Begeisterung. Die Auftritte in der „Ed Sullivan Show“ 

führen zu Rekord-Einschaltquoten. Doch die Beatles bleiben 
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nicht auf der Stelle stehen, ihre Musik verändert sich weiter. 

1967 erscheint das Album „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club“ – 

eine Platte, die die Pop- und Rockmusik prägte wie keine 

andere zuvor. Die Erfolgsgeschichte endet 1969: Ein letztes 

Mal spielen die Beatles gemeinsam und zwar live auf dem 

Dach eines Bürogebäudes in London. Kurze Zeit später wird 

die Auflösung der Beatles bekannt geben. 

 

Produzent Bernhard Kurz stellt sich mit seiner Hommage der 

Herausforderung „eine musikalische Biographie über die größte 

Band aller Zeiten“ seinem Publikum zu erzählen. Mehr als 45 

Jahre nach der Auflösung der Band, 35 Jahre nach dem 

tragischen Tod von John Lennon und vier Jahre nach dem 

Verlust von George Harrison ist die Begeisterung ungebrochen. 

Kurz: „Wir wollen mit der Show wieder etwas von der 

Atmosphäre aufleben lassen, mit der die Beatles die Massen 

damals in ihren Bann gezogen haben.“ „all you need is love!” 

begeisterte bereits das Publikum bei Gastspielen in Australien, 

Neuseeland, USA, China, in der Schweiz sowie in Hamburg, 

der WeststadtHalle Essen, auf der Seebühne am Chiemsee 

und im Estrel Berlin, Europas größten Hotel-, Congress- & 

Entertainment-Komplex.  

 

 

Das Beatles-Musical “all you need is love!” 

bis 1. April 2016 auf Tournee u.a. mit Gastspielen in Rostock, 

Hannover, Wien, Erfurt, Kopenhagen, Hamburg und Köln 

 

29. Juni bis 24. Juli 2016 in Berlin Estrel Festival Center 

Mi, Do, Fr und Sa 20.30 Uhr, So 19 Uhr 

Preise: 22 bis 51,50 € zzgl. 10% VVK-Gebühr 

Tickets und Infos: 030 6831 6831, www.stars-in-concert.de 
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Alan LeBoeuf 

als Paul McCartney 
 

Die Rolle des Paul McCartney 

ist Alan LeBouef stammt aus 

New Jersey und besuchte die 

„Rutgers University“ bevor er 

eine Karriere im Showbusiness 

einschlug. Er ist Sänger, 

Schauspieler, Songwriter und 

Bassist. Sein erster großer 

Erfolg war die Rolle in der 

Broadway Show „Beatlemania“ 

in der Rolle des Paul 

McCartney. Nach zwei Jahren 

am Broadway zog er nach Nashville um die Band „Baillie and 

the Boys“ mit Michael Bonagura und Kathie Ballie zu gründen. 

Die Band bekam einen Plattenvertrag und landete auf Anhieb 

sieben Top-10-Hits in den Countrycharts. Nach zwei 

erfolgreichen Alben verließ er die Band um mit den Shows 

„Legends in Concert“ sowie „Beatlemania“ zu touren. Auch im 

Fernsehen war er häufig anzutreffen – so zum Beispiel in „The 

Nashville Network“ sowie diversen nationalen Werbespots. Alan 

widmete sich ebenfalls dem Schreiben von Songs und ist auch 

als Background-Sänger auf Alben verschiedener Bands – wie 

beispielsweise „The Ramones“ – vertreten. Er agierte als 

Studiomusiker für viele Produktionen und stand als Paul 

McCartney-Double in verschiedenen Produktionen – unter 

anderem „Classical Mystery Tour“ sowie „all you need is love!“ 

– auf der Bühne. Nach einiger Zeit zog es ihn zurück nach New 

Jersey wo er seine Familie gründete. Er hat Freunde auf sechs 

Kontinenten und liebt es noch immer, auf der Bühne zu stehen 

und zu touren. 

 

 

 

 

 

 

 



 

P r e s s e k o n t a k t  
Stars in Concert 
Miranda Meier 
Tel.: +49 30 6831 22125 
presse@estrel.com 
 
 
 
P r e s s e f o t o s  &  - t e x t e   
stehen unter www.stars-in-concert.de  
in der Rubrik „Presse“ zum Download 
zur Verfügung. 

John Brosnan  

als George Harrison 
 

George Harrison ist als Musiker 

sein großes Vorbild. Kein 

Wunder, dass John Brosnan bei 

„all you need is love!“ in die Rolle 

des Gitarristen schlüpft. Der 

gebürtige Ire, der in London lebt 

und arbeitet, spielt allerdings 

auch in anderen Bands, wie „The 

Corporation“ und schaffte mit 

einem Hit bereits den Sprung in 

die TOP 100 der US-Charts. 

Außerdem erfreut sich John 

populärer Verwandtschaft:  

 

Carmine Francis Grippo  

als Ringo Star 

 
Seit mehr als 20 Jahren ist der 

Kalifornier als Musiker und 

Schauspieler in der Fernseh- und 

Filmbranche tätig. Mit diversen 

Beatles-Revival-Bands tourte er 

durch Italien, Frankreich, Japan 

und England. Dort hatte er auch 

einen Auftritt im legendären 

Cavern Club in Liverpool. Zuletzt 

spielte er in „The Really Big 

Show” A TRIBUTE To Ed Sullivan 

Show.  
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Howard Arthur 

als John Lennon 
 

Der in Kalifornien lebende 

Howard ist in der Musikwelt auf 

Grund seines exzellenten 

Gitarrenspiels, seiner Arbeit am 

Klavier sowie seiner Stimme und 

der Fähigkeit und ausgezeichnet 

Musik lesen und schreiben zu 

können, hoch angesehen. Im 

Laufe der Zeit hat Howard mit 

hochangesehenen Jazz-Größen 

wie Joe Sample und David 

Sanborn gearbeitet. Er veröffentlichte bereits zwei Solo Alben 

und spielte Konzerte mit Gastauftritten u.a. von Glenn Frey, 

John Oates und Buddy Miles. Zudem tourte er in Pit-Bands mit 

Broadway Shows wie „Showboat“ und „Oklahoma“. Er ist 

überall zu Hause – wo immer man ihn antrifft. 

 

Nicolai Tegeler 

als Roadie 
 

Nicolai Tegeler, geboren in Berlin, 

schloss 2003 sein Studium an der 

Schauspielschule „Fritz Kirchhoff“ 

ab. Neben Engagements an 

Bühnen wie dem Maxim Gorki 

Theater Berlin, dem Theater 

Magdeburg, dem Kabarett-Theater 

„Die Stachelschweine“ und dem 

Hansa Theater Berlin wirkte er in 

Film und Fernseh-Produktionen 

mit; u.a. in „Der Tunnel“, „Alarm für 

Cobra 11“, „Praxis Bülowbogen“ und dem Kinofilm „Drei Stern 

Rot“. Heute arbeitet Tegeler überwiegend als freier Schauspieler 

und steht bei vielen Gastauftritten immer wieder im BKA Theater 

in Berlin auf der Bühne. Nicolai Tegeler produziert in eigener 

Regie Kurzfilme und Webserien, schreibt Drehbücher und hat 

eine eigene Produktionsfirma. In „all you need is love!“ schlüpft er 

in die Rolle des Roadie und führt das Publikum durch das Leben 

der „Fab Four“. 
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Marten Krebs 

als Stuart Sutcliffe/Bert Kampfert 
 

Marten Krebs ist ein Berliner 

Schauspieler, mit Wurzeln in der 

Altmark in Sachsen-Anhalt. Von 

2007 bis 2010 studierte er an der 

Schauspielschule Charlottenburg 

in Berlin. Zu seinen Lehrern 

gehörten Gisela May und der 

rumänische Schauspiellehrer und 

Regisseur Valentin Plătăreanu. 

2011 spielte er am Turmtheater 

Regensburg  seine erste große 

Rolle als erfolgreicher Fußballer in 

dem Theaterstück Orangenhaut. Zudem verkörperte Krebs 2012 

die Druidin Arara und den Fischer im ersten Fantasy-Musical 

„Laroranja und das Licht der Liebe“. 2011 gab Marten Krebs sein 

Filmdebüt mit dem Spielfilm „Am Fluss“. Marten Krebs ist Initiator 

der Benefizgalareihe „Lichtblick“, bei der er ebenfalls als Moderator 

auftritt. In „all you need is love!“ schlüpft er sowohl in die Rolle 

des Bassisten „Stuart Sutcliffe“ als auch in die des Produzenten 

„Bert Kaempfert“. 
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Produzent 

Bernhard Kurz 

 
Entertainment ist seine 

Leidenschaft – seit mehr als 20 

Jahren arbeitet der Produzent 

Bernhard Kurz im Showgeschäft. 

Mit seinen Doppelgänger-Shows 

ist er im Laufe seiner Karriere zu 

„dem“ Experten in Sachen 

Tribute-Shows geworden.  

 

Seit 1997 produziert Bernhard 

Kurz im Berliner Estrel Festival 

Center die Las Vegas-Live-Show 

„Stars in Concert“, die mit über 6.000 Vorstellungen und über 

vier Millionen Zuschauern zu den erfolgreichsten Shows in 

Deutschland zählt. Allabendlich stehen hier die weltbesten 

Doppelgänger von Cher über Elton John und Louis Armstrong 

bis hin zu Madonna auf der Bühne und lassen das Publikum in 

die Welt des großen Musikbusiness eintauchen. Es ist eine 

Doppelgänger-Hommage an die Weltstars der vergangenen 60 

Jahre. Doch auch über die Beatles („all you need is love!“), 

ABBA („Thank you for the music“), Elvis Presley („Elvis – Das 

Musical”), die Blues Brothers („I’m a Soulman”) sowie das 

erfolgreiche Plattenlabel Motown Record („Memories of 

Motown“) hat Kurz weltweit mit großem Erfolg Tribute-Shows 

produziert. 

 

Mit seiner Produktion „It’s all musical“, einer glamourösen Gala 

rund um die erfolgreichsten Musical-Lieder, ist Kurz an das 

Metier herangetreten, das in ihm die Begeisterung für die Arbeit 

hinter der Bühne und für das Entertainment geweckt hat. 

Gemeinsam mit seinem Bruder, dem Musical-Produzenten 

Friedrich Kurz, hat er in den 80er Jahren die Musicals auf den 

Weg gebracht und war als Geschäftsführer und 

Produktionsmanager maßgeblich am Erfolg von Andrew Lloyd 

Webbers Musicals in Deutschland beteiligt. 1986 feierte mit 

„Cats“ das wohl berühmteste Musical der Welt in Hamburg 

Premiere, zwei Jahre später begann die bis heute andauernde 

Spielzeit von „Starlight Express“ in Bochum, und 1990 wurde 

für „Phantom der Oper“ extra das Flora-Theater in Hamburg 

errichtet. Es folgten das international beachtete Musical 

„Marlene“ sowie die im Musical Theater Berlin aufgeführte 

Produktion „Shakespeare & Rock’n’Roll“. 
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Doch nicht nur im Showgeschäft hat Kurz, der 1951 im baden-

württembergischen Nürtingen geboren wurde, Spuren 

hinterlassen: Vor seiner Zeit als Produzent hat er sich einen 

Namen als Trainer in den verschiedensten Sportarten gemacht 

– ob als Betreuer von Tennisprofis, als Bundestrainer im 

Bobsport, als Leichtathletik-Cheftrainer des VfB Stuttgart oder 

als Handball-Bundestrainer des Wüstenstaates Kuwait. Zudem 

war er mehr als zehn Jahre Studienleiter der 

Landessportschule Ostfildern-Ruit. Aus dieser Zeit stammen 

auch zahlreiche Freundschaften zu Spitzensportlern und -

trainern, wie zum Beispiel zu dem erfolgreichen deutschen 

Bob-Fahrer Christoph Langen und zu Ex-Fußball-

Bundestrainer Jürgen Klinsmann, dessen Familie während der 

Fußball-WM 2006 im Estrel Berlin untergebracht war und der 

an einem spielfreien Abend zu Gast bei „Stars in Concert“ 

war. In vielen der Sportarten, die er als Trainer betreut hat, 

war Kurz selbst aktiv: „Ich war ein guter Sportler, aber immer 

der bessere Trainer. Und so bin ich auch der bessere 

Produzent und kein Künstler.“  

 

Rückblickend gesehen ist „Stars in Concert“ für Bernhard Kurz 

seine „wichtigste Show“. Sie hat ihm die Türen zu vielen 

anderen Produktionen geöffnet und ihm den Ruf als 

bekanntester und bester Tribute-Show-Produzent weltweit 

eingebracht. Zahlreiche Auszeichnungen als „Best Producer“ 

bei den „Artist Choice Awards“ (2003, 2004, 2005 und 2007) 

sowie den „Reel Award“ (2004, 2009, 2010 und 2016) in Las 

Vegas unterstreichen diesen Ruf. 2006 wurde Kurz in Las 

Vegas mit dem „Lifetime Achievement Award“ für sein 

Lebenswerk ausgezeichnet. Seit 2008 ist Bernhard Kurz 

Europa-Präsident der „International Association of Talent 

Agents and Producers“ – ein Interessenverband von 

internationalen Experten aus der Entertainment-Branche – mit 

Sitz in Las Vegas. 
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Zahlen und Fakten 
 

 

 
Im September 1997 startete Produzent Bernhard Kurz mit 

seinen Doppelgänger-Produktionen. Bislang haben über vier 

Millionen Zuschauer eine der erfolgreichen Tribute-Shows 

gesehen. 

 

Premieren 

1997: „Stars in Concert“  

2001: Beatles-Musical „all you need is love!“ 

2002: „Elvis – Das Musical” 

2003: ABBA Story „Thank you for the music“ 

2004: „I'm a Soul Man” A Tribute to the Blues Brothers 

2005: „The Beatles go Philharmonic“ 

2006: „all that swing“  

2006: Musical Gala „It’s all musical“  

2007: „Swinging Ballroom”  

2009: „Memories of Motown”  

2010: Buddy Holly Musical „That´ll be the day”  

2011: „Shakespeare´s Musical Comedy” 

2013: „DIVAS – Die Show” 

 

Neben den Auftritten im Berliner Estrel, der Hauptspielstätte 

von „Stars in Concert”, gehen die Shows auch regelmäßig auf 

„Weltreise“. Überall waren die Menschen begeistert von der 

Ähnlichkeit der Künstler, ob beim Gesang, der Mimik oder der 

Performance. Gastauftritte von „Stars in Concert“ fanden 

bereits in Athen, Lausanne, Wien, Prag, San Diego, Budapest, 

Bukarest, Salzburg, Istanbul sowie auf Mallorca, Zypern und 

Hawaii statt. Darüber hinaus war die ABBA Story „Thank you 

for the music“ in Dubai, Athen, Bern sowie auf Mallorca zu 

Gast. Auch das Beatles-Musical „all you need is love!“ tourte 

durchs Ausland und war in der Schweiz sowie in Australien und 

Japan zu sehen. In Deutschland haben die Shows von 

Bernhard Kurz zum Teil mehrwöchige Gastauftritte in Hamburg, 

München, Köln, Frankfurt, Hannover, Dresden, Essen sowie auf 

der Seebühne am Chiemsee.  
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Die Spielstätte 

Estrel Festival Center 
 

Das Estrel Festival Center, das man vom Estrel Hotel aus über 

die gläserne Rotunde erreicht, zählt mit seinen 1.120 

Quadratmetern zu den drei Säulen des Estrel Berlin, Europas 

größtem Hotel-, Congress- & Entertainment-Center.  Seit 1997 

wird in der umgebauten Fabrikhalle die erfolgreiche Las Vegas-

Live-Show „Stars in Concert“ sowie weitere Produktionen des 

Estrel-Entertainment aufgeführt.  

 

Die hochmoderne Konzertbühne bietet einen so hohen 

technischen Standard, dass sie problemlos den Anforderungen 

internationaler Topstars entspricht. Das Bühnen- und 

Lichtdesign bietet den Zuschauern ein eindrucksvolleres Show-

Erlebnis und eine perfekte Tonqualität. Mit Hilfe von drei 

Projektoren lässt sich das Bühnenbild in Sekundenschnelle 

verändern. Bis zu 800 Zuschauer können in dem Saal an 

Tischen platziert werden. Gemeinsam mit Licht-Designer 

Patrick Murray hat Produzent Bernhard Kurz diese moderne 

und flexibel einsetzbare Bühnentechnik ausgewählt und dafür 

gesorgt, dass dieser attraktive Veranstaltungsort mit einer 

Technik der absoluten Spitzenklasse ausgestattet ist. Von 

diesen Möglichkeiten profitieren aber nicht nur die Zuschauer 

der allabendlich stattfindenden Shows – der Saal kann auch 

exklusiv für Veranstaltungen jeder anderen Art genutzt werden. 

Selbstverständlich können hierfür ebenfalls Licht-, Ton-, und 

Bühnentechnik in Anspruch genommen werden.  


